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Immer wieder überfällt den Bes-ucher der auch die d er "Documenta" in Kassel , hat da

"Biennale" in Venedig die gleiche F aszina- zu geführt, daß s ich die Ita liener d iesesmal 
tion. Während er mit der Gondel in sein auf das äußerste a ngestrengt ha ben. Das große 
Hotel fährt wird er in die unvergleichliche Ha us ist a rchitektonisch vorbild lich angelegt. 
Opernszene{·ie der Kanäle und Paläste hin- außen und innen. Die Auswahl der etwa drei
eingezogen und bald fühlt er sich als Sta - ßig italienischen Künstler, von denen jeder 
tist einer Theateraufführung. Die er ste Be- einen Raum für sich hat, wurde von einer 
gegnung mit Freul'\den und Kollegen im Cafe besonderen Kommission getroffen, die ~er 
Florian a uf dem Markusplatz gehört noch internationalen Sonderausstellungen 1m 
zur Exposition des Stückes ; jedesm a l er freut Hauptgebäude {Brancusi, Fautrier un<;~ Schwit
sie ihn von neuem, ganz gle ich wie das ters) von einer weiteren Kommiss1.on. _Yon 
Stück weitergeht. den auswiirtigen Staaten haben d1e emen 

Die Geschichte der Biennale ist lang, nicht neu gebaut, die Schweiz, Japan, Finnland, 
immer verlief sie als eine opera sel'ia, und Kanada, . Israel, Venezuela. Ande1:e haben 
gelegentlich enthielt sie ein Durcheinander ihre Pavll.l ~ns umgestaltet; .?er englische und 
von seriösen und buffonesken Fragmenten. der franzos1sche sehen anstand1g aus, obwohl 
In diesem Jahr ist es das dreißigste Mal, daß sie älteren J:?.atums. sind. ~ie Skandinavier 
der giardino publico seine T ore einer Ver- werden demnachst em gememsam~s Ausstel
sammlung von mehr als dreißig Kunstlän- lungshau~ bauen und den Holzpavillon Alvar 
dern öffnet. Voller Hoffnung senden sie alle Aaltos Wieder abtragen. 

• ·wei J ahre ein, was sie für das Beste und Der deutsche Pavillon präsentiert sich lei
....,~ reiswürdigste an Malerei, Plastik und Gra- der noch in der Unschönheil der dreißiger 
phik ha lten. Preise gibt es nicht viele, e igent- J ahre er ist keine Zierde. Man sollte meinen. 
lieh zählen nur vier, sie sind ziemlich hoch- daß genug Geld da wäre, um auf den alten 
dotiert, zwei für Italiener und zwei für Aus- Fundamenten ein neues Haus zu errichten, 
Iänder. Die übrigen, von privater Seite ge- das dem Geist unseres Landes besser entsprä
stifteten (in diesem Jahre u. a. drei von der ehe. Daß wir als Katalog jedesmal e in mehr 
David E. Bright Foundation in Los Angßles), als bescheidenes Faltblatt offerieren, ist be
werden gern entgegengenommen, aber es sind dauerlich , um so mehr a ls selbst kleine Länder 
keine "Staatspreise". sich bemühen, Ka taloge zu drucken, die man 

Bisher gab es bei der Jury meist ein aufhebt und a ls wissenschaftliches Material 
ziemliches Durcheinander, da die Kommissare 
aller Länder abstimmten. 1960 gibt es zum 
ersten Male eine richtige Jury aus sieben 
Preisrichtern, zwei Italienern - Carlo Argan 
und Giuseppe Marchiori - und fünf Auslän
dern: Herbert Read, Jean Leymarie, Werner 
Haftmann, außerdem einem P olen und 
einem Spanier. Das ist ein großer Fortschritt, 
und die Entscheidung dürfte so gerecht wer
den, wie es in solchen Fällen möglich ist. 

Während ich d iese Zeilen in Berlin schreibe, 
sind inzwischen die Preise vergeben worden. 
(Vergleiche unsere kurze Feuilleton-Meldung 
vom 20. Juni 1960.) Der erste Preis für einen 
ausländischen Maler wurde geteilt zwischen 
H ans Hartung und Jean Fa utrier, zwischen 

em aus Deutschland eingewanderten natura-
-1isierten Franzosen und dem Pariser Ma

ler, der von seinen Landsleuten gern als 
der Initia tor der art informel bezeichnet wird. 
Der Kampf muß hart gewesen sein, denn 
meines Wissens hat man bisher eine Teilung 
des Hauptpreises vermieden. Aber das Ge
wi-cht Hartungs war doch wohl zu groß, als 
daß m an ihn hätte übergehen können, zu
mal seine ausgestellten Zeichnungen aus dem 
Anfang der zwanziger Jahre das non plus 
ultra von informel sind. Fa utrier hat gegen
wärtig eine Retrospektive von 130 Arbeiten 
im Hauptgebäude, Hartung einen Saal von 
52 Arbeiten im französischen Pavillon. Von 
englischer Seite wurde unser seit kurzem 
durch die Kestner-Gesellschaft, Hannover , zu 
Erfolg gekommener Julius Bissier nachdrück
lich genannt, und er hat inzwischen einen 
der Sonderpreise erhalten. Er hat ihn ver
dient, denn seine chinesischen Tuschblätter 
und Gouachen gehören zum Eigenartigsten, 
was wir in Venedig erleben. Sie sind deutsch 
und international wie Klee, mit einem leich
ten Akzent auf Ostasien wie bei diesem auf 
Nordafrika. Bemerkenswert, d aß die Aus
länder auf den kleinen Saal mit den beschei
denen Formaten so stark reagieren. Zu d en 
weiteren Trägern der offiziellen Preise gehört 
ferner der italienische Maler Emilio Vedova. 

Der italienische Bildhauer Petro Consagra 

werden, fällt Ba umeister auch für · d1~se Aus
zeichnung aus. E inen Saal belegt Julius B is
sier, den Werner Schmalenbach• (Kestner
Gesellschaft) vor reichlich einem JTahr für die 
Deutschen entdeckt hat und der mun, 67jäh
rig, Erfolg nach Erfolg einheimseru kann. Den 
gegenüberliegenden Saal bestü-cken zwei 
Münchner Maler , die man kaum als .,bien
nale"- fähig bezeichnen kann. Eingangs die 
Plastiken Emil Cimiottis, nebenbei einige gra
phische Arbeiten Werner Schreibs, der auf der 
P ariser Biennale mit einem Graphik-Preis 
ausgezeichnet wurde. 

Man sollte von den a nderen lernen. Die 
Engländer stellen zumeist zwei bis drei Künst
ler groß heraus, in diesem J ahr den Maler 
Victor Pasmore und den Bildhauer Eduardo 
P aolozzi. Die Oesteneicher zeigen ebenfalls 
nur zwei, den ausgezeichneten Bildhauer Ru
dolf Hoflehner und den Maler Max Weiler, 
die Dänen in ihrem erweiterten Haus einen 
einzigen, den Maler Richard Mortensen (• 1910) 
mit 77 Gemälden. Die Methode der Beschrän
kung, die der British Council für England ent
wickelt hat {Mrs. Lilian Sommerville). hat 
sich a ls die beste bewährt. Da d ie Ausstel
lungen sich in regelmäßigen Abständen wie
derholen , ist genügend Gelegenheit. die we
sentlichen Erscheinungen nacheinander zur 
Geltung zu bringen. -

Es ist nicht einfach, das Resümee 
einer Veranstaltung zu geben. deren Num
mernkatalog (ohne Abbildungen) 400 Seiten 
dick ist. Soll man den Anteil der Nationen 
am Gesamtbild d er he~1tigen K~mst beschrei
ben oder den der einzelnen Künstler? Oder 

(*1920) ha t den Preis für Plastik erhalten. 
Auch diese Wahl ist durchaus richtig, seine 
Wandskulpturen aus sorgfältig bearbeitetem 

Hans HartUII{!,: Tafel/Jild }.9.'38/JO. - Hartung ill Prehtrüger d('r XXX Kumtbiennale 'enedig. 

olz oder: patinierter Bronze sind überzeu
gende Schöpfungen, die in ihrer Vergröße
rung geeignet wären, die in der heutigen 
Architektur notwendig auftretenden leeren 
Außenwände organisch zu gliedern. So wie 
sie sind, haben sie das Leben flacher, ab
strakter Figurengruppen. 

Seit 1945 waren es mit einer Ausnahme 
Franzosen, die den Ausländer-Preis für Ma 
lerei erhielten, der Preis für Bildhauer fiel 
zweimal an Frankreich, zweimal an England. 
Die Italiener waren stets gut dran, da ihnen 
mindestens zwei Preise von vornherein sicher 
waren. Die anderen Na tionen haben ihr 
Schicksal bisher mit Würde getragen, auch die 
Deutschen, von denen nur Nolde 1952 für 
seine Radierungen ausgezeichnet wurde. Die 
Ueberlegenheit der Franzosen in der Malerei, 
der Engländer in der Plastik wurde von al
len ohne Murren anerkannt, die Vorgabe an 
die Italiener als selbstverständHch hingenom
men, d a sie schließlich als Gastland die 
Hauptlast der Veranstaltung tragen. -

Die Kunstwelt war offengestanden etwas 
biennale"-müde geworden. Man war unbe

friedigt von dem großen Durcheinander im 
italienischen Hauptbau, der Wahllosigkeit der 
Einladungen, der m a ngelnden Sorgfalt der 
Henir"ltttnR der Räume, aber auch von der 
N:• ,.ci • . · ; k :ü• ; ieler nationaler Pavillons. 
Die .rrcll< ' y großen internationalen 
Ausstellun ~· ' · ~· . Lär.dern der Welt, 

benützt. Einen der schönsten legt Oesteneich 
vor! P olen, Jugoslawien, Griechenland wett
eifern mit den großen Nationen, gar nicht zu 
reden von Belgien, Holland und Spanien. Ein 
so vorzüglicher Dirigent der kulturellen In
teressen Deutschlands wie Dr. Sattler im Aus
wärtigen Amt dürfte bei einem Besuch der 
Bienna le sicherlich zu der Ueberzeugung kom
men, da ß hier eine Aenderung eintreten sollte. 
Wir brauchen dringend ein neues Haus und 
etwas höhere Mittel. Es müßte auch nicht im
mer ein Münchner als Kommissar fungieren. 
wir haben begabte jüngere Leute auch anders
wo, etwa in Rheinland-Westfalen. Sie würden 
vielle icht neue Ideen mitbringen. 

Muß jedesmal eine Rückblick- oder eine 
Gedächtnisausstellung s tattfinden? Diesma l 
sind die Säle den Retrospektiven Kar!Schmidt
Rottluff gewidmet, der Eingangsraum Willi 
Ba umeister . Nach .,Brücke", .,Blauem Reiter", 
Emil Nolde hatte Schmid t-Rottluff ein Rech t 
darauf, in extenso gezeigt zu werden, aber 
das internationale Kunstpublikum sieh t in 
ihm den Vertreter des großen Aufbruchs nach 
1900, also Historie. Und Baumeister, der 
schon längst einen großen Saal hätte bekom
men sollen, tritt nun erst, fünf Jahre nach 
seinem zu frühen Tode, mit einer Gedächtnis
ausstellung vor die Oeffentlichkeit Venedigs. 
Da Preise nur an lebende Künstler gegeben 

soll der Besucher von starken Eindrücken aus
gehen. die er unerwartet empfängt, etwa von 
Franz Kline im amerikanischen Pavillon'? 
Oder soll er ausrechnen. wie groß oder wie 
bedeutend der Anteil der figurativen Male
rei geblieben is t , oder auf welche Länder er 
fällt? 

Man könnte von hinten anfangen und fest
s tellen, da ß der russische Pavillon nach wie 
vor der einzige ist, der vom Geist U!:serer 
Zeit nichts enthält, sondern - wie kürzlich in 
Brüssel, London und Paris - eine kleinbür
gerliche Malerei zur Schau stellt. Sie erin
nert an die schlechtesten Jah re bei uns, an die 
"K raft durch Freude"-Malerei, die es in die
ser Weise in keinem der Ostblockstaaten gibt. 
Wenigstens hat P olen zwei Maler von Rang 
ausgestellt, Tadeusz Kantor (• 1915) und den 
älteren Piotr Potworowski, beide von Format. 
Und Jugos lawien überrascht mit den Bildern 
von Petar Lu barda und den Plastiken von 
Dusam Dzamonja (*1928), die in Technik und 
Ausdruck eine sehr natürliche Synthese frü
hen Mittelalters und bewußter Aktualität be
deuten. Das s ind Erscheinungen, die man nicht 
vergißt, um so weniger , a ls sie einen neuen 
Klang in das Zusammenspiel der Nationen 
bringen. Man ist auch überrascht, daß Grie
chenland einen Maler wie Jean Spyropoulos 
besitzt, der gut zur Ecole de Paris gehören 

könnte, und eine begabte Bildhauerin wie 
Al. Mylona. 

Das letzte Mal, 1958, hatte Spanien einen 
großen Erfolg, besonders mit seinen jüngeren 
Malern, die inzwischen internationalen Ruf 
erworben haben. Der kenntn isreiche Kom
m issar Gonzalez Robles ha tte es diesmal 
sch wer, a ber obwohl er die besten Pferde im 
Stall lassen mußte, sieht sein Pavillon im 
ganzen recht anständig aus mit dem Eisen
plastiker Angel Ferrant, mit den Malern 
Eduardo Alcoy und Luis Feito, Alfonso Mier 
und Juan Pijuan. Unbegreiflich, wieviel junge 
Begabung auf künstlerischem und lyrischem 
Gebiete in dem heutigen Spanien steckt. Aber 
auch in einem Lande wie Brasilien, dessen Ma
ler Marabu Mabe schon mehrere P reise e rhielt. 

Holland und Belgien haben sich in den 
letzten Jahren etwas verausgabt, der Auftrieb 
ist in diesem J a hre nicht so groß. Der hollän
dische Bildhauer Wessei Conzij u ist nicht 
mehr unbekannt, und seine .,Sonne" ist 
ein geistreich transponierter Bruder der Erd
satelliten. Er ist der stärkste Gegensatz zu 
dem expressiven Oscar J espers, dem die Bel
gier ihren Ehrensaal eingeräumt haben. Der 
Altersunterschied von nur 25 Jahren scheint 
ein J ahrhundert zu umfassen. Die Belgier ha 
ben Glück mit Piere Alechinsky (*1927) und 
dem Außenseiter Octave Landuyt. dessen 
Phantasien an der Grenze der Schizophrenie 
stehen. 

Man schlendert von Pavillon zu Pavillon, 
ist neugierig und geht in den japanischen 
Neubau , um zu sehen, ob alles so ist, wie 
man es sich vorstellt. Es ist anders. Ein Ma
ler wie Key Sato is t japanisch und euro
päisch zugleich und von hohem Niveau; Yozo 
Hamaguchi ist ein Kupferstecher von Rang. 
und der ganze P avillon vermittelt etwas von 
Geist und Schönheit japanischer Häuser. Der 
Besucher kan n zunächst nichts anderes tun. 
a ls möglichs t vorurtei lslos von Haus zu Haus 
wandern. Erst beim dritten Rundgang fängt er 
an zu überlegen, was er genauer sehen möchte. 
was nun eigentlich in seinem Gedächtnis 
hängengeblieben ist. Vielleicht hat er Lust 
zu kontrollieren, wieviel von guter. gegen
ständlicher Kunst noch da ist , und erinnert 
sich des Zürichers W. G. Va rlin im Schweizer 
PavJI!on. der von seinen Landsleuten trotz 
ihrer avantgardistischen Haltung sehr geschätzt 
'";rd. Seine P orträts berühmter Zeitgenossen 
und englischer Guardsmen, bemerkenswerter 
Gebäude und Straßen sind so perfekte Skiz
zen. daß ein Mehr der Ausführung alles zer
stören würde. Denkt man dann vor seinen 
Bildern an den .,Realismus" Renato Guttusos 
im italienischen Haus. erscheint einem der 
Weg von der einen gegenständlichen Malerei 
zur anderen plötzlich größer. als man es für 
maglieh gehalten hätte. Es gibt also doch noch 
zeltgemäße und legitime Spannungen zwischen 
Maler und Gegenstand. Guttuso ist der stär
kere, eine Malerfaust von hohem Rang. gegen 
des:.en von seiner Zugehörigkeit zur kommu
nistischen Partei diktierten Tendenzen sich 
die vitalen pictoralen Impulse durchsetzen. 
Guttuso 1st fraglos die stärkste gegenständ
liche Potenz auf der .,Biennale" und meilen
fern jeder bloßen peinture engagee, die sich 
neben abstrakten Bildern in den Pavillons 
der Ostblockstaaten findet. Was es sonst an 
gegenstandsnahen Werken gibt. ist zumeist 
folkloristisch betont, in Ländern wie Ceylon, 
Israel oder der Arabischen Republik 

Suchte man nach dem stärksten Gegen
satz, würde man ihn im englischen Pavillon 
bei Victor Pasmore finden, dessen konstruk
tive Bilder zwischen Mondrian und Ben 
Nieholsen stehen. Es sind sehr eigene Er
findungen in verschiedenen Materialien, die 
in ihrer Kühle e twas von englischem Klassi
zismus haben und dennoch eine Seite unseres 

, gegenwärtigen Bewußtseins spiegeln, die pu
ritanische. die einige unserer besten ArChiteK
ten kennzeichnet. Der Fall ist selten geworden 
und findet sich im Grunde nur bei Pasmore. 
Auch der Italiener Alberte Magnelli ist bei 
aller Strenge romantischer, höchstens bei dem 
jungen Römer Pietro Dorazio (* 1927) gibt es 
e ine gewisse Verwandtschaft mit ihm, im 
Ethos, niCht in der Darstellung, denn seine 
Bilder entstehen ausschließlich aus der Farbe. 
Aber dieses Unisono eines Grün oder Rot mit 
seinem punktuellen Raster stößt ebenso in 
imaginäre Räume vor, a llerdings in umge
kehrter Richtung. -

· Worin sich die Nationen heute einig sind, 
ist die durchgearbeitete peinture, auch dort, 
wo das Schwarz-Weiß dominiert wie bei dem 
Amerikaner Franz Kline oder dem Italiener 
Emilio Vedova. Der eine ist von einer Kraft. 
die an J ackson Pollock erinnert, der a ndere 
von einer Nervosität, die noch im größten For
mat schöpferisch wird. Beide hätten einen 
Preis verdient, aber nur Vedova war so 
glücklich, ihn zu bekommen. Kline ist die 
stärkste Kraft unter den Nichteuropäern in 
Venedig, Begriffe wie action painting ver
sagen vor so viel Vita lität, I ntelligenz und 
Einfallsvermögen, er ist e ine Klasse für sich 
wie unter den Europäern Hans Hartung, der 
nach 1950 nach der anderen Seite a bgebogen 
und zu meditativen Bildern gekommen ist, 
denen man a ber das verhaltene Temperament 
anmerkt, die Leidenschaft, die durch höhere 

Vernunft gefiltert und bis zum Letzten ge
bändigt ist. Den Romanen liegt offensichtl ich 
Jean Fautrier mehr, weniger a us kunst
theoretischen als aus malerischen Gründen. 
Sie lieben das Offenlassen der Mitteilung 
und der Gestalt, das Offene der Farbe, das 
auch bei vielen Italienern das Erregende is t 
bei Afro, Antonio Corpora, Renato Birolli: 
Meistern des Farbigen als des vordringlich
sten Kompositionseleme nts. Birolli hat mit 43 
~ildern eine Gedächtnisscha u erhalten, er ist 
1m vergangenen Jahr, 52jährig, ges torben. 
Einige seiner besten Arbeiten fehlen leider 
aus technischen Gründen. 

Aber es wäre falsch zu vera llgemeinern. 
Die Italiener besitzen auch einen so selt
samen Materialkompositeur wie Alberte Burri 
der mit seinen Holz- und Lappenbildern auf 
d~r "Documen ta II" Aufsehen erregte; er ist 
e m Typ von der Vorurteilslos igkeit unseres 
Kurt Schwitters. Sie haben auch einen Maler 
wie Mattia Moreni, dessen Vehemenz singulär 
is t, und sie haben Antonio Mus ic dessen 
lyrische Landschaftim von der Verträumtheit 
deutsch-romantischer Gedichte sind. Und d a 
ist noch der Turiner Luigi Spazzapan, der 
vor ein und einhalb Jahren s ta rb und in 
Deutschland durch seine skurrilen Konterfe is 
einer Katze od er eines Generals beka nnt 
wurde. Er hat in den letzten J ahren sehr 
gegenstandsfern gemalt, a ber hinter de m 
Schleier seiner farbigen Gerüste spürt ma n 
noch immer etwas von seinem Esprit. die Welt 
optisch abzuwandeln, nun mehr ins Me lan
cholisch- Nächtliche hinein a ls ins Groteske. 

Durch eine Gedächtnisausstellung wurden 
vom Präsidium der "Biennale'' außerdem 
zwei Ausländer geehrt, Constantin Bra ncus i 
und Kurt Schwitters. Brancusi ist neben 
Gonzalez der Bildhauer, von dem die stärk
sten Wirkungen auf die jüngere Generation 
ausgegangen sind. Da sich der größte Teil 
seiner Arbeiten in amerikanischen Samm
lungen befindet, kennt man ihn bei uns mehr 
aus Abbildungen als aus Originalen. Und 
leider befindet sich auch von Schwitters. dem 
Dadaisten aus Hannover, der in London in 
der Emigration starb, das meiste im Ausland. 
Der Saal in Venedig ist eine posthume Ehrung, 
nicht so umfä nglich wie d ie Ausstellung der 
Kestner- Gesellschaft, aber ebenso dicht in der 
Auswahl. Deutschland kommt dabei zu un
verdienten Ehren. Mit welchen Gefühlen gegen 
sein Vaterland mag der Verfemte gestorben 
sein! 

Die Bildhauer sind naturgemäß in der 
Minderzahl. Jeder Staatenpavillon begnügt 
sich mit einem Beispiel, die Schweiz mit dem 
ausgezeichneten Robert Müller, dessen Eisen
plastiken etwas Gespenstisches und zugleich 
Militantes haben, Oesterreich mit Hoflehner, 
England mit Eduardo Paolozzi. Die Engländer 
haben Glück mit ihren Plastikern Moore und 
Chadwick erhielten in Venedig 'staatspreise 
(1948 bezw. 1956), Paolozzi wäre auch eines 
Preises würdig gewesen auf Grund seiner 
überragenden Phantasie im Entwurf und in 
der Technik. Von den Italienern ist Consagra 
doch wohl der Wesentlichste, aber Berto Lar
dera, Mirko und Luciano Minguzzi stehen 
kaum zurück u nd ha ben in den letzten Jahren 
a n Können und Präzision viel hinzugewonnen. 

Bliebe noch ein Wort zu sagen über die 
historische Abteilung im italienischen Haupt
gebäude, die dem Futurismus gewidmet ist. 
Die Italiener sind von J ahr zu Jahr stolzer 
auf diese Vergangenheit geworden, und die 
Zahl der Veröffentlichungen hat noch immer 
zugenommen. Die in diesem Jahr gezeigte 
Ausstellung der großen Vorläufer ist die 
beste. die je zusammengestellt wurde. Mit 
seltener Gewissenhaftigkeit und mit großen 
Opfern hat man das heute über die ganze 
Welt verstreute Material vereinigt, wesent
lichste Bilder und Skulpturen von Umberto 
Boccioni Unbekanntes von Carlo Carra 
früheste Arbeiten von Enrico P rampolini und 
l\Iano Sironi. Und zum ersten Mal sah man 
einen Saal mit Vergleichsmaterial, mit Bil
dern \'On Braque und Picasso, Delaunay und 
Juan Gris, Pevsner und Larionov, Mare und 
Macke. Es is t e in großes Erlebnis, das Hin 
und Her der Beziehungen und gegenseitigen 
Anregungen beobachten zu können. Die futu
ristische Bewegung war internationaler 13 
tiefer angelegt, als den m eisten von uns t 
wußt war. Die Sonderschau is t eine bew 
dernswerte Leistung. 

Wer Zeit ha tte, konnte am Rand noch 1 
und jenes mitnehmen, was die Organisa 
der "Biennale· ' bereitgestellt hatte. An 
drei Tagen vor der Eröffnung durch d ie Re@ 
rung liefen in zwei Lichtspielhäusern 
besten Kuns tfilme über Delacroix und De1 
über Picasso und Pasmore, das Ba llet Me 
nique F . Legers, im ganzen etwa vierzig. 
Theater "La Fenice" wurde allabendlich 
spielt, es gab eine Anzahl Vortragsreihen 
Einladungen über Einladungen. Venedig 
eine gastliche Stadt, und die Vertreter de 
der ,.Biennale" beteiligten Länder wettei 
darin, den Aufenthalt angenehm zu mao 
Schließlich verläßt der Kunstbeflissene 
schöpft und dennoch glücklich die Mär 
stadt, indem er einen Trost mit auf 
Weg n immt : die Kuns t ist heute weniger 
form denn je. 


