Der Verlustder Villa Massimo wäre für die. Kilnstier ein.Unglück
.
Künstler und Kunstkritiker protestieren gegen beabsichtigte Zweckentfremdung. eines deutsch,e n Kunstzentrums in RÖm
•
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: Der Beitrog unseres römischen Korrespondenten G. R. Hocke ,.Reizt der Süden unsere Künst· Satire, seine radierten '.Inventionen; wie das
ler nochr, der den deutschen Künstlern die Frage vorlegte, ob das Studium in Rom noch .Haupt der · Medusa", .s'ind das Resultat der
Bedeutung · für die moderne· Kunst habe und alarmierende Nochrichten über eire mögliche Reise, aber wäre dies,e Dist'anzierurfb voin GeZ:-vecke.ntfr!lmdung der ol? Aufenthaltsort für deutsche Künstler gestifteten Villa Mossimo ent- lernten ·ein Negativum? Doch Klee ·erlebte nicht"
rllel.f, hat ein unerwartetes einhelljges Echo in d!lr deutschen · Künstlerschoft· ausgelöst. Unser ' nur Kuns.t, sondern BUd und Geist e1nes VQllig
~amburger . Mit.orbeiter · berichtet,· daß ' bes~nders. auch. Vertreter de.r abstrakten Kunst· anders-g~arteten Menstben, d.e n er' bew~:md'erte
nchtung, · w1e Hildegord Stromberger, der we1tgere1ste Fnt.z Kronenberg, Huber.tus G.raf .Mer• und ·stl;ldJerte.
.. . ,
•
ve.lcit, d9r- W32. ·Gast in , Rom war, . Qdep '.'der ..ß~holler' Hans' RuW:6ldt,. mit Noclidruck' dai'auf
Das Le"en l:t!lt in Jl<>m 'e#•en ~derenRhyth·
hln..,...eisen, daß 1die Aufgabe dieset Zentn;ms• ein nicht Wieder gutzumachendf:lr Verlust wäre. mus, . an<lere· Farbeil · al$ 'im Nord~n~ aJ:!der~
Der stark absttahier~1,1qe M'9l~r Hoff11Jpryn-So,e~d.org, .der .den Durcry.Q.ruch: seine,r k011$t.l,etis-s:~Je,n . , log!litqe,- und - psychologi~dle .A,~?-la\\fe, die Ge·
tlegabung dem .Jtolien~rlebr\)s verdank~ !st-'enh.e.tzt, auf. dos.l:rle~~~s der" Klass1k verzichten· zu sdlichte .vollzieht. sich auf dE;mi B_o.den. anderer
Vor~usse~Z!ffig~n. Sie . war eigenth4t ·nre untersollen. Aus Berlm und München haben w•r ahnliehe ausführliche Äußerungen e'rhal+efl.
•
• ·
·
·
brachen, von den :Etrqsk~rn 1 und den: Griechen
Es wäre traurig, wenn die Kü'nstler der Gewinn eines Romaufenthaltes auch in unserer an, Ull;d steht noch immer. als ein Stij.ck GegenGegenwart nichts mehr mit Rom, der Antike Epoche beweisen. Als Paul Klee mit seinem wart mitten .im Ablauf aktuell,s ten Gesdi.ehens.
und der Klassik anfangen könnten . und. die .Studium in München fertig war, ging er nach Von deri Thermen des· Di9cletian bis zum 'tech·
Villa Massimo für die Stipendiaten in Zukunft Italien ~d blieb ziemlich lange in Rom. Er nisch und baulich vollendeten Zentralbahnhof
nichts weiter bedeutete als eine Erholu~. Rom hat _fast nichts an Ort und Stelle. gearbeitet sind es· ein paar Schritte/ und die zeitl1che Ent·
ist, ganz abgesehen von detn Ruh)ll ·Seiner · und hat keine bildnerischen Aufzeichnungen fernung scp.eint. nicht' größer zu sein als die
Vergangenheit, immer m~ Weltstadt gevior· gemad1t zur späteren Verwendung, er lief mit .räumliche. Wenn auf dem Kapitol am Abend
. den, von einer Spannweite und einem geisti· dem Baedecker und Goethes .Italienische die .Kerzen aufleuchten und die Menschen aus
gen Impetus, den. zu erf$ren .ein Gewinn ist 'Reise• durch die Straßen· und Museen · und allen Ländern der Welt an der etruskischen
für jeden, der sich mit der Gegenwart ausein· erfuhr, was Kunst in ihrer Zeit ist und warum Wölfin vorbei zu den Museen und zur Freianderzusetzen bemüht. Eine Weltstadt, ganz z. B. Leonardo sie überragte, erfuhr, daß nichts treppe strömen, um von da auf den V~rkehr
anders als Paris, London oder Berlin, mit davon anwendbar sei, aber wurde sich gerade der Weltstadt herabzusehen, dann läuft wle
einem so eigenen Gesidlt und einer so aktuel· darum seiner eigenen Aufgabe bewußt. Er nirgends sonst in . der Welt die Vergangenheit
len Haltung auch in künstlerischen Dingen, von reagierte auf die Ver~ngenheit zunächst mit mit der Gegenwart zusammen,, und ein Hauch
der Architektur angefangen bis zur Kunstkritik
(Venturi, Argan}, daß es für den modernen
Künstler von hohem Wert sein müßte, in dieser Kulturlandschaft eine Zeitlang zu leben und
Man kann nur hoffen, daß die skeptischen Sorgen, fürderhin versd1lossen sein, sträubten
zu arbeiten.
Betrachtungen über die Zukunft der Villa Mas- sich ihnen die Haare. ..Denn von dort kom·
Die Künstler von Heu~e werden selbstver- simo, 'v on denen Gustav Rene Hocke berich· men wir ja alle her·, sagte Cavael, und die
ständlich nicht als .Deutschrömer" zurückkehren tete, wirklich nur .,in einem privaten Kreise jungen avantg.a rdistisdten Akademiker 'a us
und keine· .Italienischen Tagebücher• schreiMP,nchen und Nürnberg applaudierten.
ben, aber nach sechs Monaten um viele Er· zu Rom" geführt wurden und nidlt etwa sd10n
Noch eindrucksvoller waren die Äußerun·
kenntnisse reicher sein, die Zeitnahen wahr· zum Gegenstand aqlllicher Erwägungen gescheinlieh mehr als die Traditionalisten. Was worden sind. Trägt man sich in der Tat gen von Emil Preetorlus, dem Präsidenten der
stellt sich der Durchschnitt eigentlich unter mit dem Plan, ein in Jahrzehnten bewähr- Bayerischen Akademie der Schönen Künste.
einem .Modernen" vor? Etwa einen Forma- tes deutsch-italienisdles Kulturzentrum wie Dieser grand old man der deutschen Kunst,
listen am Reißbrett oder einen Theoretiker ohne dieses, dessen Rückgabe in deutsches Eigen· Lind Kunstpolitik, hcrvorragendlj!r K~nner
Augen und Herz? Das träfe doch eher auf die ' turn eben erst . beidcrscits freudig begrüßt auch der asiatischen Kunst, ist nämlid1
wurde, unter derart gröblicher Mißachtung des einer der entschiedensten Verfechter der
mäzenatisd1en Stifterwillens einem kunst- These, die abendländische · Kunst befinde
fr emden Zweck zuzuführen? Wäre also dieser sich gegenwärtig in einem tragischen Um·
Aufsatz., was beinahe anzunehmen ist, nur so brudl und was sich heute · mehr und mehr
etwas wie ein vorsorglich von Rom aus· ge· durchset.ze, sei grun~s ätz lich etwas anderes
starteter Versuchsballon, so sollte er schleu· (zunächst weder 'Sd1lechteres noch Besseres)
nigst zum Platzen gebracht werden. Ist es aber, als das überkommene Gut · der Jahrtausende.
was kaum glaublich erscheint, an dem, daß Aud1 er indessen schüttelte den Kopf, als wir
das Auswärtige Amt sich unter Berufung auf ihm von den angeblichen Gefahren für die
die .,antiklassisdle" Haltung der heutigen Villa Massimo erzählten. ;.Um Goi'tes wi!len" ,
deutschen Künstler billig in den Besitz eines rief Preetorius, . das ist ja noch eine der wenineuen deutschen Botschaftsgebäudes bringen gen Möglichkeiten, die entsChwindende Konti.
mödlte, so wäre k ein Protest sdlarf genug, nuität aufZuhalten",
Dann befragten wir Werner Gilles, einen
dem entgegenzutreten.
Auf einer Tagung für bildende Künstler, der Stärksten und Maßgebenden unter den
die soeben in der Evangelischen Akademie modernen Symbo!ikern. Schüler Feiningers am
Tutzing stattfand und auf der von Surreali· Bauhaus. Er gab jenen Spekulationen dte wohl
.,Gegenständlid1en" schärfste Abfuhr. Gi))es war . selbst als deutsten, Abstrakten und
leidenschaftlich um die Frage • Was ist Ge- scher Rompreisträger \'On 1928 Insasse in den
stalt?" gerungen wurde, hatte der Unterzeich· Ateliers der Villa MaSSim o.• Das ist ja wohl
nete Gelegenheit, das Problem gründlich durdl- nicht auszudenken", !#einte der temperament·
zusprechen. So sehr die Gegensätze in formalen volle Rheinländer, der, heute sechzigjährig,
Dingen aiJfcinanderprallten, so einig war man noch immer den größll!q Teil des Jahres auf
in diesem
sich in der entrüsteten
der simpli- Isd1ia verbringt,
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von Ewigkeit wird im Tumult der Gegensätze
spürbar - sollte ein Künstler, ganz gleich
welcher bildnetischen Mittel, weniger davon
berührt werden als ein geschiQ!tsfremtler Be·
sucher von Ubersee?
.
.. Wa,s "dem ~eufi~ Künsqer meist fehlt, ist
das Urbilne. H,1er fmdet er es. Söll. er zu Haps.e
si~ plagen mit sei'!~n GecJ.'an'ken..ilnd. a.n<oil
~lnmal. in unfruQ1tMx:e~ ~toblenl.'eh fjir eine
ytelte v~rlitnken. ul;(l. so , wi~ttg~r ~ojir. ~~·
,herabs~nko111me~/ ~us de~I_~. Cr_au _senies ge1stl·
.gen .Klimas tlnd q1e Helligkeit emer Stadt ·zu
erleben, die d.a uernd sich erneuerte und ·auch
diesmal früher als alle übrigen Weltstädte das
Sdlicksa~ des Ki"ieges . meiste~te. GeraUe weil
der gegenwärtige' Künstler beinahe' al\es aus
sich selbst hera5.fholen muß und dazu neigt,
'die Umwelt geringer zu bewerten als seine
Vorgänger; wäre Rom mit seiner Aufgeschlos·
senheit für die Realitäten des Lebens und der .
Geschichte eine Bereicherung. · Die richtig ver·
standene Klassik ist niemals tot, Klee las nidit
als Einziger bis zu seinem Tode die antiken
Schriftsteller im Urtext, er partizipierte am
Geist des Unvergiinglichen und dachte ihn weiter in eine ei;-P.ilso unvergängliche Zukunft
ninein.
· 'Prof. Will Gro~mann, Bß[lin

~,Ant1-K]assiku
. Ubrigens war · : Gilles gerade wieder inr
Aufbruch gen ' Süden,. und . andere Mündlner
Maler, die Jahr für . Jahr . nach Griechenland
.\lnd Spanien · fahren, um do.rt des großen Erlebnisses, welches .Licht und Formen • heißt,
auch sie
ebenfalls teilhaftig zu· werden packten schon Iangsani ihre •Sadien zusammen.
Gibt es bessere Argum-e nte ·gegen jene römi·
5ctien Elegien~
, . ,
!feinz Rode

,

1

1
1

Der Blues ·w

Das tecqnfsche . Geheimn
I n der österreidlischen Monatszeits.c h;iit
.I<o · ··!ente• (Bergland-Verlag, . Wien), die
lHl C. ihrem Untertitel "Gedanl>e11 und Ge·
sp~üche der Geflenwa,rt• einen yorziiglic:llen
Sp1egel d er ge1s llgen Wirklid1keit darstellt
lind in den sieben Jl:t/11en ihres Bestehens
sich eine angesehene ~ tel/ung innerhalb' de1
europäischen I<ulturzeitschrift en erobert J1at
veröffentlicht der amerikaniscl1e Sprach/ar:
scher und Publizist Prof. S. 1. Hayakawa.
einer der besten Kenner des Jazz, ., Gedan·
ken zur Geschichte d es Jazz•, denen wir clas
Kapitel über die Umwandlung des Blues eni·

nehmen.
·
Jede Kunst tendiert, wenn sie Reife erlangt,
zur Abstraktion. Ein erstklassiger Maler ist an
der "Naturtreue" seiner Gemälde nur beiläufig
interessiert; es geht ihm vorwiegend um Farb-,
Licht-, Form- und Linienqualität. Für den Ma ler
der Moderne gewinnen diese abstrakten Eie·
mf"n t e
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