
Internationaler Austausch
rein privat 

Die Galleria La Bussela in Turin und Rom 
machte kürzlich den Vorschlag eines Aus
tauschs Berliner und italienischer Künstler. 
Das Resultat ist eine Ausstellung gut ausge
wählter Arbeiten von Prampolini, Soldali, 
Capogrossi und den jüngeren Rama und Gal
vani in der Maison de Franee, Berlin. Dafür 
hängen Werner und Camaro, die jüngeren 
Mauke, Gesche, Charlotte Schmidt und die 
Bildhauer Uhlmann, H. Kirchner und Jen
dritzko (Zeichnungen) in Turin und Rom. 
Beide Ausstellungen werden auch noch in 
anderen Städten gezeigt werden. 

Die Berliner sollen Erfolg haben, die Ita
liener fanden bei der Eröffnung vor ein paar 
Tagen eine gute Aufnahme. Enrico Prampo
lini, der im letzten Jahre starb, ist uns nicht 
unbekannt, er war Anfang der zwanziger 
Jahre am Bauhaus, kannte Gropius, Klee, 
Kandinsky und kam oft nach Berlin. Eine 
kämpferische Natur, die, nie mit dem Erreich- · 
ten zufrieden, von Experiment zu Experiment 
eilte und am Ende mit ihren rhythmischen 
Figurationen Bewunderung fand, nicht nur 
in Italien. Auch Atanasio Soldati ist tot. Er 
war ein Maler der formes esprit wie sein 
Landsmann Magnelli und diesem in der Kühle 
des Temperaments und in der Exaktheit der 
oft mathematischen Konstruktion verwandt. 
Giuseppe Capogrossi ist von ihnen allen heute 
der Bekannteste. Seine "Muster", er nennt 
seine Bilder "Surfaees", sind alles andere als 
Stoffmuster, wie der Laie zunächst denkt, 
sondern Formenspiele mit einer begrenzten 
Anzahl von Einsätzen und einem ziemlich un
begrenzten Reichtum gelenkter Zufälle. Kunst 
ist auch Spiel, und Heiterkeit ist kein Ver
gehen. Capogrossi macht von dieser Erkennt
nis sehr intelligent Gebrauch, und seine Titel 
sind eine reizvolle Irreführung. 

Von den beiden Jüngeren ist Carol Rama I 

die größere Nalurbegabung. Seine Bilder ha
ben de~ Vorzug, Wirklichkeiten zu suggerie
r~:"· die e~ zwar nicht gibt, ·aber geben 
konn.te. Albmo Galvano ist Doktor der Philo
sophJC, offensichtlich ein ernsthafter Denker 
und als Maler von buddhistischer Askese. In 
Farbe u!~d Figuration eignet den Bildern eine 
etwas d.ustere Strenge, die sehr im Gegensatz 
zum Spiel Capogrossis und zur Poesie Ramas 
steht. 

Die Italiener setzen sich in Deutschland 
durch. Daß dem Maler Gino Meloni eine große 
Kollektivausstellung im Museum Leverkusen 
soeben eingeräumt wurde, ist ein Zeichen da
für, daß die italienischen Altersgenossen der 
Winter und Nay heute auch bei uns zur 
europäischen Avantg~rde gerechnet werden. 

· Will Grobmann 


