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Giuseppe Capogrossi "Superfice", 1957, Ol auf Lein
wand, 177xl22 cm. Aus der Galerie "Im Erker" in 
St. Gallen. 

Giuseppe Capogrossi 
Die Auswahl von Bildern Gi11seppe ·Capo

grossis aus den letzten Jahren id' der "Galerie 
im Erker", St. Gallen, zeigt einen viel erfin
dungsreicheren und wandlungsfähigeren Maler, 
als man aus den wenigen früheren Ausstellun
gen in Erinnerung hat. Man hat sich gewöhnt, 
das eine kammartige Zeichen als sein Signum 

anzusehen und in seiner Position, Veränderun~ 
und Komposition den Sinn seiner Entwürfe zu 
sehen. Das stimmt nicht. In St. Gallen ist bei, 
nahe jedes Bild eine Sache für sich, und da! 
Gemeinsame der Arbeiten liegt in einer ge
wissen Durchsetzung mit archaischen Elemen, 
ten, die aus dem engeren Umkreis seiner Her
kunft stammen dürften, aus dem Etruskische~ 
Die Abbildung zeigt so etwas wie Helme odet 
Zinnen, aus sinnbildlichen Elementen, die' vie
les offenlassen, aber nie willkürlich sind Im 
vorliegenden Fall könnte man an die HelmE 
Henry Moores denken, deren keltisch-irische 
Herkunft der etruskischen der Helme Capo
grossis verwandt ist. 

Treten die Zeichen wie Buchstaben a 
erinnern sie an die auf die Fläche verstreu~ 
Buchstaben des "Leicht trockenen Gedichtes 
von Faul Klee ("Aus diesen wenigen Zeiche~is 
alles entstanden"), sind sie reihenweise ange
ordnet, auch an Totenköpfe, wie wir sie auJ 
Totenmalen finden. Immer aber basieren die 
Entwürfe des durch und durch römischen Ma
lers auf ebenso einfachen wie kraftvollen 
Schlüsseln. 

Wo alles nur in der Sprache da ist, stellt ,si~ 
leicht ein Hang zum Mythos ein, das ist bei 
Capogrossi in hohem Maße der Fall. Es ist nicht 
der Mythos des alten Tarquinia, sondern der 
einer neuen, ebenso kraftvol!en wie dämo
nischen Welt. 

Die Vernissage in der "Galerie im Erker• 
war wie immer eine überaus sympathische Be
gegnung von Malern, Sammlern und Kunst
freunden. Aus Paris war Poliakoff nach St. 
Gallen gekommen, aus Rom Santomaso, aus 
Zürich Max Bill, aus_ Essliogen ,Günther Neske, 
der Verleger Heideggers, der oft an diesen Er
öffnungen und den nachfolgenden abendlichen 
Festen im Wasserschloß Hagenwil teilnimmt 
und dabei seine Erfahrungen auf dem Gebiet 
der freien Künste erweitert. Otto Dix hat ihn 
bei einer solchen Gelegenheit porträtiert, letzt
hin Bernhard Heiliger. Die Feste im Wasser
schloß sind bereits so berühmt, daß sich die 
Galerie nur schwer des Andrangs erwehren 
kann. (Bis zum 11. September.) . 
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