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Moderne Malerei und Plastik in Venedig 
Von unserem zur Biennale entsandte'l K, n ·rderc th·'l Pr· ,f W II Gmhmann 
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Venedig, "'htte Augn t 

Dif' Rf'91erungen d~r Welt haben 5icher 

rr:~c~~n~~~~~n t~fl~~~s~:u~~~~~;;~~e z~w~~~ 
(;l'n 1 to dazu. 01<0 Auntellungswut wird Immer 

r611er. kaum hat ein Museum oder ein Semm-
19er etwas erworben, kommen ~chon von 
lllindtstens dret Se1ten die An.fragen. ob er 
dtestt dlustre Werk nic~t für dle~e oder jene 
Veranstaltung zur Ver!Ogung stellen wolle. 
Me.l•t wandert eine solche Ausst(•Uung weiter, 

10 
daß nach Monaten bei der Ruckkehr der 

werke bereits neue Lücken in den Samm
Jungen durch weitere Anforderungen ent
t.tnden sind Wer heute emen Henri ROusseau 

~s.atzt. lll ~eines Lebens nicht mehr sicher 
und kommt au~ der Korrespondenz n1cht her· 

1us. Alle seufzen, außer dE'n Veranstaltern, 
d.ie aU5 der KuD..st so etwas wte Fremden
verkehrswcrbung ma~hen. Heute zeigen sogar 
kletne Städte und _BOder wenigstens. zwanzig 
Courbels oder mlltelalterliche Kunst von 
u-gendwoher. und wie ~oll man sich weh~en. 
wenn eine Stadt mtt mternattonalem Retse
verK.ehr durchaus einen Maler oder eine 
Gruppe zelg_en will. Manchmal gibt es auch 
Absagen, dte Ausstellung steigt trotzdem. 
etwas schlecbter vielleicht. Aber was tut es. 
schon. wenn das Niveau sinkt Hauptsache 
bleibt der gehobene Fremdenverkehr. 

Venedig Jsl leider keine Ausnahme. 'VIe 
soll ein Generalsekretär, und sei er noch so 
begabt, alle zwei Jahre eine solche MonsLie
Sehau füllen? Was sollen Staaten wie Argen
tinien, Griechenland, Ddnemark immer wi~der 
schicken? Gäbe es nicht ein paar Sonder
veranstaltungen innerhalb der Biennale, es 
ware unerträ-glich. 

Zunädlst die Italiener selbst· SJe haben den 
meisten Raum und pßastem Ihn mit Tausen· 
den von Bildern, unter denen men sich kaum 
ein Dutzend im Katalog anstreicht. Da sieht 
man ~Gartenlaube• wie Hypermoderne. eins 
so sdJiecht wie das andere. Falsche Renairs 
wie fal,d:le Kokoschkas, die ganze Speisekarte. 
Was )St aus CarrA geworden, aus Severlni? 
Es ist zum Weinen. Den einen Magnelli 6iebt 
man auch eonst in der \Velt. Und Guttuso, von 
dem 10 viel geredet wird, ist nicht mehr als 
ein lauter, politischer Naturalist von Partei 
weQen. Wie überhaupt der Schnitt nicht durdl 
d1e Kunstschulen gebt, condern durch die poli· 
ti.sdlen Mentalitäten. Auch im Ausland machen 
die Marxisten .sozialen Reellsmus•, Blut und 
Boden, Hammer und SldJCl. 

Abstände von zwei Jahren sind unmöglich. 
ln Abstönden von fünf Jahren würde elna 
Iolche Konkurrenz eher lohnen. Dann braudlte 
man nicht Unweaentlicho zu heroisieren 
!Pe-lleg:rJnJ im Sd1weinr Pavillon) oder Ins 
H1storJsdle auszuweichen und wie die Eng· 
lioder Constable zu zeigen. Fünfunddreißig 

M~ steutildr.e dl es lnJttatOII zu aebeo sl 
naturlieb wuodetb4r, aber ei(1enthch ilt' die 
Biennale- nicht thuu Cfd. Neben Cons.table dte 
Btldhauenn Barbar4 Hepworlh, die ausge
z_elcbnd 111. Solcblo! Pav1llons 91bt e-s wenige. 
Schweden he! alc:b ubrigeDll auch 1n die Re-
trospE'klive gerettet und tclgt Jos~phson und 
Htll. zwe1 neurotisch akzentuierte Zeichner von 
Re:nq. 

Dte Franzosen haben dicsma~ versagt. De"" 
Saal Me:tuse Ist ebenso mUhsam zusammen: 
ge~udlt wte der Saal Bonnard. Aur.qerecbnt>l 
zwei Maler, dle man in den letzten beiden 
Jahren fast bis zum Uberdruß au11telltel Ver· 
ngt h~ben auch Holland, Schweiz, Osterreidl, 
von Undern wie Spanien, Brasilien, Ägypten 
ganz zu acbwelgen, GelangWellt stehen die 
Aufseber herum und erschrecken bE"inabe 
wenn jemand kommt, denn es hat 11di. herum: 
gesprochen, wo etwas zu sehen ist und wo 
nicht. 

\Vo also? Es 1st nicht NatioMlil>mus, wenn 
~an behauptet, daß der deutsche Pavillon 
emer der besten ist. Eberbard Hanfstaengl hat 
sehr gesdlidct gezeigt, wa~ man in Venedig 
n_och gar nitbt oder wenig kannte. Im Zentrum 
eme konzentrierte .Blaue Reiter"·Ausstellung 
mit Mare, Macke, Klee, Kandlnsky, im rechten 
Saal funfzehn Gemälde von Max Bedtmann 
(bis 1950), gegenüber Hafer, in den kleineren 
Rd_umen Barlach und die Jungen: Nay, Gilles, 
"Ymter, Melstermann, Fletz. Am Eingang 
emlge Nolde und Sdtmidt-Rottluff. Das kan11 
sich tatsächlich sehen lassen. Es Ist das 
Deutschland, das 1933 vernichtet werden sollte 
und dodl am leben blieb. Die ausländisdlen 
Experten sind ebenso angetan von diesem ver
heißungsvollen Debüt wie die Deutsdten. 

Sonst besteht Belgien mit Ensor. .Cbristi 
Einzug in Bri.Jssel", das riesenhafte Bild, das 
das Kasino von Knacke angekauft hat, ist 
zum ersten Male öffentlich ausgestellt. Die 
anderen Maler, Permeke, de Smet, Tytgat, 
bat man sidl ubergeseben, sogar den Surrea· 
Iisten Delvaux. Viel Zulauf hat Mexiko mit 
Rivera, Orozco, Slqueros. Endlidl sieht man 
einmal Originale in Fülle, und es läßt sidl 
nldtt leugnen. daß diese Leute etwas können. 
Das ist ein fanahsdler Realismus. der schon 
beinahe ins Imaginäre vorstößt. Und daß man 
nidtt eingleisig fährt, beweist Tamayo, ein 
Surrealist elgner Art. 

Dann war 

Oaaut waren "''l.r am [."lde Es w6rt.! &.t.na-
1os, weitere ~la&h:n. Pavll1 -:11 auft"uzlhlen, 
weoo. dodl n.lcbta von Belang da lsl. Das 
ganze wäre eln Fiasko, wenn d1e Situation 
ntcht d" ~ t.!lig lnten:nent gerettet wurde. 
dle oUenslrhU.u:h aul Konto des General· 
seit etan zu setzen s1nd. Im Hauptgehlude 

war. lrgtnawo lD ein -n klelDen Seitc.nkabt- icm K 

~o~m=~= Jer~~l~n~~~ l:0e01neS:~r:~er~~: ~~n Jen 
Eduaa\ lünluntnwanz.tg Gemi.ldc von Henrl. el~en 
Rouueau, darunter B1lder wie die HochzeH • K ~~ 1 und d.e .Ausfahrt des Papa Juniet". Ganz ~ e~ 15 

am Ende des Parks, Im Venet.lahaus, d1e ::l te 
sdlousten B1lder aus dem Nachla"- Kandmsky~ 1 
~~~ ':~~~~~~:n n~~vlo:~::s~l:a~a~tc~~~~~ ?nos~e 
von tbrem R11üz emgebllßt hat und alles wie· 0~~ r 
d~r an seinem Platte steht, dte Academia, wesc 
Ju Musec. clvtco. dlt! Klrcbensthalze. Ob~:- l' c 
füllt war die Stadt nicht, die leidige Politik e~~er 
hat manchen turßckqeha\ten oder umkehren e-rln 
1anen. Auf d~r Pia~a bt es abends fut leer spie 

lc'b möchte nidlt m Venedig k>ben, ES wlre Ma 
mir %\1 v\e\. A~r viele slnd anderer An.sic.'lt dem 
Es g"lbt beule Enthu'Slas.tcn aus a11et" Wett. tt.e 'ab 
s. eh qcrade d.e Laqunena.t.adt zum Wobn.sitz s 
auserk.."rea 'l ~ so bcisp elnreise Peagy Th 
~ggezileim. Sie bat elnen e!.Mt6ck gen P~- un 
latto em Canalc Grande erwor'>en. Hitlter se 
=km VV-ertM deht der • Re le'r' von !\ianno wa 
\1~ aucb e :'1 CoUeone und Un Garten gtbt ll'l 
es Lipsc."bitz . .Arp \ioore Giaeometti. Im Haus wt 
e -e entwaf•""lellde Soa.mmlunt; des Sc:bönsten seit ve 

:KlO Braque, Plca.sso, Gr\5, UgeT, iOee. Kan· 'i 
«tinskv '1 z6, Ernst, Dali, Calde.r. Auc:b. solche, .h 
lie 11ur enge Jahre wesentheb waren~ G\('."Ze&, 
Delauney Du.cbamp Oe :doo~.o Olrtrlco. Und 
scb' ,lk:.t\ Junge von deooen 'IWI.n noch nicht 

el we;.D, W1e öe Ame.rik~· \.1atta und 
Mo\hen.·eU und vor aHem Pollok, auf den 
P~gy Guggenhelm s l:L E.r b«t glcichz.elt:.g 
e~ A,~te'lunq an der Piazza und ver+.-itl 
dla JUDge Amet""..ka m Pav11lon der USo\, der 
rur Hl!fte von dem heute adlt%lgJAhrigen und 
~mer oodl produk ve.o John !o-1a.rln be
slriUenwini 

Ein sonderbe.res GefUht. twbdlen ~ ~a.r· 

HenrJ Rou.sse-ac. Land.sc'la!l (01} - lu dem de a S Jt:e und Acadcm:a lll em M 

Bericht von der Kunst·Bit,nale m Venedig. e111. 'IlC>Cem e "'Je t:t .... es Haus m:.t 

zeigt lta1ien 1te .Fauves-. dte Kut tcn und 
die Futu:.sten n 91 schlosscn.en Gruppen. 
Zwar auch Retrospektive, aber unmerhln 
lebendtge S.> eln früher Brac;: von l . l ist 
nocb gcnau so erregend wie damals, und man 
konstatiert erncu·, da.O der .\uftrieb bis t 914 
entscheidend fc: das zwanugstc Jahrhund :-t 

e!ner ~ volktindi(}e'l .nterMtioo.alen S-.unm
l.lng ~:u er'ebe"l von ~~a§O::t und Tl1D.D.o1Td 
.su.f die C onde n ru sehen ode:~ auf den 
SctlWIJ"ID der Tcuriste:. md Badcglste, die tm 

loto1 t Jem Udo tUC.:...if!C.. mcbt ahnend. 
daß d.as me s c WH s.le -.eben. ~~re Kul:i!se 

worden u• und daG s1eh des \ akuum be-
rf'lt4 ~ neuem L. fült. 

ich nicht n1chr ctnsam 
Von Hein= Ulnch 

Ich 5aß damals Taq fOr Taq in einem 
großen Ztmmer mit viel alteren Angestellten 

n 


