
Ein italienischer Avantgardist 
Emilio Vedova: "Blätter aus dem Taae

bud1." Uebersetzung und Nachw~rt 
von Werner Haftmann. (Prestel Ver
lag, München, 1960. 10 Farbt. und 
84 z. T. farbige Zeichnungen, 84 S., 
18,50 DM.) 

Niemand wird sich dem ungewöhn
lichen Elan dieses streitbaren Vene
zianers entziehen können, der auf der 
vorjährigen Biennale, vierzigjährig, 
den für italienische Maler vorgesehe
nen Grand Prix erhielt. Mit beispiel
hafter Offenheit berichtet Vedova von 
seiner Jugend und seinen Anfängen, 
die trostloser waren, als man es sich 
als Bürger des 20. Jahrhunderts vor
stellen kann. Mit elf Jahren als einer 
von sieben Söhnen armer Leute in die 
Mühle des VerdienenmUssens einge
spannt, lernt Emilio Leben und Beruf 
von der nächtlichsten Seite kennen, 
arbeitet bei einem Emaillemaler 
einem Fotografen, einem Lackmaler: 
einem Cafetier, macht die untergeord
netsten Verrichtungen und muß sich 
das bißchen Malerhandwerk zusam
menstehlen, so gut er kann. Licht
punkte sind ein Aufenthalt in Rom, 
wo eine Tante mit dem Neffen eines 
angesehenen Malers verheiratet ist, 
und zufällige Begegnungen mit Men
schen, die ihn für eine kurze Zeit ir
gendwohin einladen und ihm über 
sein Elend hinweghelfen. 

Vedova ist Antifaschist wie d ie mei
sten der jungen Kollegen, man be
freundet sich, weil man die gleichen 
Ideen hat, und Vedova lernt noch 
während des Krieges Morlotti, Tur
cato, Afro, Guttuso kennen. Das Le
ben wird allmählich lebenswerter, die 
Kunst als Beruf sinnvoller, und als 
der Krieg vorüber ist, gibt es erste 
kleine Erfolge, eine Einladung zur 
ersten Nachkriegs-Biennale 1948, die 
Marchlori organisiert, Aufforderungen 
zu Gruppenausstellungen wie der 
der ,.Fronte della Cultura", aber auch 
schwere Auseinandersetzungen politi
scher und künstlerischer Art, mit Gut
tuso zum Beispiel über Sinn und 

Funktion der Malerei. Vedova tritt der 
Kommunistischen Partei bei, lehnt aber 
die Politisierung der Kunst ab, auch 
den russischen Kulturbea mten gegen
über, die Venedig besuchen. Er beruft 
sich darauf, daß die Wissenschaft eine 
neue Sensibilitä t begründet habe, die 
vom Künstler eine neue Ausdrucks
weise verlange; die Wissenschaft sei 
weder faschistisch noch kommunistisch 
und die Kunst sei es ebensowenig. 

1947 besucht ihn Peggy Guggenheim 
die Sammlerin. Der Freundeskreis er~ 
weitert sich, man trifft sich im Re
staurant All'Angelo, Santomaso, Viani, 
Minassian, Marchiori; Vedova begeg
net dem Sammler Cavellini aus 
Brescia, der in seinem Hause eine 
Ausstellung von ihm macht. 1951 er
hält er in Säo Paulo ein Stipendium, 
er reist, heiratet und wird in den 
fünfziger Jahren der, als den ihn die 
Welt heute kennt. 

Das Buch mischt sehr unbefangen 
künstlerische Erfahrungen mit per
sönlichen Erlebnissen, ernste Situatio
nen mit burlesken, so wenn Vedova 
beschreibt, wie er die Steuerbeamten 
erschreckt und schließlich zum höchsten 
Finanzbeamten geht, um ihn zu fra 
gen, was er wohl für diese seine Bil
der zu zahlen bereit sei. Das ist glän
zend geschrieben und ebenso groß
artig von seinem Freund Haftmann 
übersetzt, der im Nachwor t nun aller
dings den Akzent auf Charakter und 
Leistung Vedovas legt, nicht auf das 
Anekdotische. Das Entscheidende 
bleibt des Malers Enthusiasmus für 
die Kunst als Heilsbotschaft und für 
ihre moralische Funktion. Vedova 
empfindet seine Malerei keineswegs 
als abstrakt, er sucht in ihr sein Ver
hältnis zur Welt zu klären, sein Er
leiden des Lebens. Das Tagebuch ist 
1955 geschrieben, also von einem 
Fünfunddreißigjährigen, und als Do
kument der bewegten Jahre zwischen 
1939 und 1955 in Italien für jeden 
Kunstinteressierten von großem Wert. 
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