
urblatt 

Arturo Martini (1889- 1947): Titus Livius, Marmor, 19.'39, " Martinis Mythologie ist nicht 
historisch und fern", bemerkt RolJerto Salvini, der de11 Text zu den 11ebenstehetld bc
sprodtenen "Modernen italieuisdten Skulpturen" verfaßte, "sondern gegenwärtig, wirk
lid1keitsbezogen, 1cas eine sensible Modeliierung und eine ebenfalls wwuffällige, völlig 
erfrmdene Riiumlid1keit unterstre id1t ... " 

Nummer 19 

Neue Italienische 

Plastik 

Roberio Salvini: "Modem e italienisd!, 
Skulpturen.'' Deutsche Bearbeitun1 
L Steidle und H. Platschek. (Verla! 
Andreas Zettner, Würzburg, 1962 
49 S., 119 Abb., davon 46 farbig, 98,
DM.) 

Ein Großfolioband mit ungewöhnlicl: 
schönen Abbildungen, von denen dit 
farbigen alle an Ort und Stelle nacl 
den Originalen gemacht wurden, unc 
n icht nur die Aufnahmen sind vorzüg
lich, sondern auch ihr Druck (beide! 
,-on A. Pizzi, Mailand). Es is t ein Ver
gnügen, den Tafelband durchzublät
tern, wenn wir auch die Auswahl und 
Wertung der einzelnen Bildhauer sehr 
italienisch finden . Es sind für unser 
Gefühl mand1e zu ausführlich gewür
digt, andere zu kurz. Sechs Tafeln für 
Marino Marini ist wenig, acht für Ar
turo Martini zuvie l, und zwei farbige 
Tafeln für Marcello Mascherini sind 
schon fast ein Bekenntnis des Autors 
Roberto Salvini, der fraglos aus dem 
Umkreis der italienischen Traditionali
sten kommt. 

' 
Trotzdem bleibt das ganze Unterneh-

men verdienstlich, wir erhalten einen 
Einblick in die re ichverzweigten Wege 
der italienischen Bildhauer, die im 
20. J a hrhundert nicht immer den gro
ßen europäischen Vorbildern ~olgten, 
Brancusi, Gonzalez, Picasso, Laurens, 
Moore. Selbst das Verhältnis des füh
renden Futuristen Umberto Boccioni 
(1882- 1916) zum Kubismus war zu
rückhaltend, wie der Verfasser richtig 
fests tellt, und eine Beziehung zum Ju
gendstil hat es in Ita lien nicht gegeben, 
wenigstens nicht zu Anfang des Jahr
hunderts. In den späteren Jahrzehnten 
allerdings will uns mancher der Ita
liener um so jugendstiliger erscheinen, 
Mascherini (* 1906) ist es ganz offen
s ichtlich, und auch unter den Abstrak
ten befinden sich Bildhauer , auf die 
van de Veldes Leitsä tze passen würden. 

Die Italien er lieben Giacomo Manzu 
(* 1908) und Emilio Greco (* 1913), sie 
nehmen eine Sonderstellung in der 
Öffentlichkeit und Kritik ein, werden 
mit Aufträgen bedacht und vertreten 
Italien a uf den interna tionalen Aus
stellungen. Uns sind s ie zu klassisch, zu 
römisch, mit leichten Abweichungen ins 
Manieris tische allerdings, das neben 
den Art Nouveau-Tendenzen eine ent
scheidende Rolle in der gegenwärtigen 
italienischen Plastik spielt. 

Boccioni s tarb zu früh, a ls da ß er als 
Bildhauer auf seine Kollegen hätte 
Einfluß ha ben können, als Maler hat -er 
ungleich stärker gewirkt. Der grand 
old man ist Marino Marini (* 1901), er 
ist nur wenig jünger als Henry Moore 
und in Deutschla nd der a ngeseh ensfe, 
wenn man von den abstrakte ren Lu
ciano Minguzzi (* 1911) und Mirko Ba
silldella (* 1.910) absiept1 ~u ~ 

stärksten Potenzen der ita lienischen 
Plastik gehören und 1952 bei dem 
Wettbewerb um ein .,Denkma l für den 
Unbekannten politischen Gefangenen" 
in London Preise erhielten. Die Ita
liener würden vermutlich Umberto 
Mastroianni (* 1910) den Vorzug geben, 
der vor vier J a hren auf der Biennale 
prämiiert wurde, vielleicht auch Al
berto Viani (* 1906), der sehr nahe bei 
Arp st eht. 

Trotz der konservativen Haltung des 
Verfassers sind die ungegenständlichen 
Leonardi Leoncillo (* 1915) und Fran
cesco Soma ini (* 1926) gebührend h er
vorgeh ob en, desgleichen Berto Lardera 
(* 1911), der drei .Jahre a n der Ham
burger Kunst schule unterrichtet hat, 
und Pietro Consagra (* 1920), der seine 
Arbeiten "Gespräche" nennt, r elief
a~tige Gebilde aus Holz oder Bronze, 
d1e zum Dichterischsten in der italieni
schen Plastik geh ören. 

Der deutsche Leser des Bu ches wird 
sich zu den eindrucksvollen Abbildun
gen im Geiste e inen etwas anderen 
Text schreiben, einen Text, der weni
ger mit Begriffen wie archaisch, römisch, 
klassisch, n euromantisch, r ealis tisch und 
surrealistisch arbeitet und etwas mehr 
a uf das spezifisch P lastische eingeht, 
a uf die Dimensionen des Räumlichen 
und des zeitlich Bewegten und auf die 
Geste der formalen Ereignisse. Aber 
auch er wird sich freuen, die ganze 
Fülle der italienischen B ildhauerei in 
so perfekten und p4\stischen Wieder
gaben vor s ich zu sehen und mit ihnen 
arbeiten zu können, als s tünden die 
Werk e leibhaftig vor ihm. 

WILL GROHMANN 


