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Italien holt lll der Kunst auf 
~~ "Italienische Kunst 11 in der Hamburger Kunsthalle 

~t; ni:~~~~~~s I~_nst hatte im l!J. Jahrhundert dae 

0 letzte· d 0 IVO-au in Europa err~lcht. Dor 
nlsch~r e~1 ~ndlosen Reihe berühmter Halle· 

er Guard· 6 er seit Giotto war Francesco 
<I njschc1 ~qeb. 1793) gewesen, Jener venezia· 
t Pint'n V e~utC'nmaler, In d~m. viele schon 
r Mit 1 orlaurn~ des .. Irnpr.ess1on1smus sehen. 

n crsch~~}t.war die schapfensehe Kraft Italiens 

n Die .. _cre>lcn, die Wieder Anschluß an die 
C>_uropdlsche_ ~falerei fanden waren die Futu· 

l
nstcn: ~oc:-cJOni, S0ve:.~rlni, C~rra, Russolo, aber 
hre Lc1stunq hinkte stark hinter den flam-

•

m1sendcn. Manifesten her. Ihr .,Dynamismus" 
. Gletchunq der Moderne blieb Im Litera-

t ns.chen und FormaJ0:n stecken. Dann kam die 
".Pltturu rnelafisica·· Chirlcos von 1917-1923, 
s1e war der e-ntscheidende Beitraq Italiens 
2ur Malerei des 20. Jahrhunderts und sle i6l 
es Qf'blieben. K~lner der Ncuen die in Harn~ 
burq ausstellen, kommt an de'n damaliqen 

lerei der letzten dreißlct Jahre. Der Eindruck 
Jst nicht OberwäJtlaend, aber stdrker als c.r
wt~rtet. Auf der Biennale 1950 in Vcned\q er~ 
trank man in dt=!m Meer des ßelanqlosen, man 
konnte kaum verstehen, wieso von clnem 
Dutzend bedeutender lebender Maler ln Ita
lien qesprochen wurde, Außerhalb dCB Lan
des waren nur zwei auJqctaucht. CampJqll. 
und Maqnelli, beidc hod1bcqabt - sie sind 
in der Ausstellunq nicht vertreten. Einer 
saaenhaflen Berühmtheit erfreut sieb Renato 
Guflu,'iO. der sozialistische Realist, aber in 
Hamburq, cln paar Schritte entfernt von Max 
Beckmann und der modernen Galerie, wirkt 
er schwach. Es qibt zum Glück Stärkeres, 
wenn auch nicht so Starkes wie den Maildn
dcr Bildhauer Marino Marin{, den elnziqen 
heute lebenden italienischen Künstler von 
{;"tternalionalem Ranq, Drei. vier Plastiken 
von ihm hätten dem Ganzen einen Glanz qe
qeben, den das De.but des neuen llalien ge· 
braucht hätte. Man hat aber nur Maler aus
qestellt. 

Die Geister scheiden sich auch auf der 
Appenlnhalbinsel in naturferne und nalUI~ 
nahe, zu deulsch in abstrakte und gegen~ 
ständ\iche. Daneben qibt es ein paar Surrea· 
listen der üblichen Art {Leonor Flni}, aber 
keinen einzioen wirklichen Realisten. Auch 
Guttuso ist keiner. 

Schwer zu sagen, auf welcher der beiden 
Seiten die größere Begabung zu finden ist. 
Oie Kunsthalle hat die schöneren Räume den 
Abstrakten und Symbolisten eingeräumt, wenn 
man die Mischung gegenstandsferner und 
gegenstandsnaher Formen als Symbolismus 
bezeichnen will. Unter ihnen ist einer, der 
durch seine Originalität und Intens1tdt her· 
ausfällt, Luigi Spazzapan, Turmer, 1890 gc~ 
boren. Seine vier großen Bilder erinnern ein 
wenig an den jungen Engländer Graham 
Sutherland; beide kennen sich aber nicht und 
sind ganz selbständig zu ihrem Stil gekom· 

men, der aus dem Alltag die Dämonie heraus
reißt und ln encrgische.n Formen umschreibt. 
Spazzapan steht ganz für sich ln Art und 
Qualität. 

Von den übrigen Symbolisten sei Giusoppc 
Santomaso genannt, der von Braque ausging 
und dessen Stf\lcben etwas von der Atmo- von 
&phäre seiner Vaterstadt VcnediU einbe· der 
ziehen. Und Mario SlronJ, ein~t ,.Metaphys1· Alle 
kcr" und heute ein Maler, der das menschliche Jeidi 
Drama Jn eine Art Gruben.'ldlncht verlegt, die 
wo er dem Henry Moore des Shellcr-book leic 
begegnet. Und sonst gibt es in dieser Pro~ wen 
vinz der Kunst so ziemlich alles, was wir u"nd der 
die anderen aud1 haben, nur etwas südlicher wen 
akzentuiert. Tra 

Unter den Abstrakten fehlt Magneli1, den die. 
man in Paris neuerdings als Kandinsky· Op 
S<.hülcr bezeichnet. Ein gewisser Ersatz sind 501 
Mario Soldall und Mauro Region/, die eben~ Do 
falls Kandinsky nahe stehen, aber weniq von so\ 
seiner apodiktischen Phantasie haben. Die ge 

~:~;i~~~hsi~~r l~i~t ;ont~n~c~;ltz E~?~~~rsk~i~~: ~e~ 
Etwas verwirrt kehrt man um u.nd geht auf Ei 

die andere Seite zu den gegenständlichen. zu 
Guttuso und Giuseppo Zigaina, der erst 1924 

~~al~~~?ege~~~~rc~r i=~ll u~~n z~u~~~o "~~t~~~~ A 
Oußt sein. Möglich, aber seine Bilder sind 
eher lebendiger als die des Vorbildes und von n 
einer erstaunlichen Treffsicherheit. A Ia v 
londue werden die Italiener wahrscheinlich F 
mit der übergegenständlichen Kunst nidlts v 
anzufangen wissen, es sieht fast so aus. als v 
könnten c:ie auch in der Kunst von den Schön
h-eiten dieser Erde nicht abstrahieren. Dac; 
ist der eine Eindruck, den die Ausstellung 
hinterHißt. Der andere ist der, daß ltülien in 
der Kunst langsam wieder zu sich kommt und 
in absehbarer Zeit sich dem europäischen 
Niveau angeglichen haben wird. 

Will Grohmann 

Berliner Musiknotizbuch 

Luigj Spazzapan: .,Kat7e··, !950. 

Chirico heran. Fr selbst auch nicht, denn er 
ist inzwischen ein hoffnunqsloser Böcklin
nachfahre qeworden und verleuqnet heute 
seine qroß(!ln Anfär.qe. 

Die Kunst der Futuristen und "Metaphysi~ 
ker" war wiederholt auf europäischen Aus
steUunqen zu sehen, in Pari6, in Zürich, auf 
der letzten BiennaJe in Venediq, und die 
Retrospektiven bestätiqten das Urteil der 
Kunstkritik. \\'as nachher kam, blieb außer
halb Italiens unbekannt. 

Jetzt sieht man in der Hamburqer Aus~tel
lunq die Entwicklunq der italienischen Ma-

Hindemiths Hecketphontrio von 1929 ist ein 
hüb<::d1es Formexperiment Der erste Teil baut 
sich dreischichtig auf1 einem Solo des Klaviers 
folgt ein Arioso des Hcckelphons (einer tiefen 
Oboe, die 1905 für Richard Strauß gebaut 
wurde) und scbließlich ein Duelt des Blas
instruments mit der Bratsche über das Thema 
des Klaviersolos. Der Musikklub des Brilish 
Centre brachte das rare Stück artiq in Erinne~ 
rung; statt des Heckelphons blies ·Fritjof Fest 
etwas massiv ein Tenorsaxaphon. Hans 
Mal1/ke skizzierte den Bralschenpart, Klilus 
Billing griff In die Tasten. Zum Schluß gab's 
d?ls Concerlo Jür zweJ Klaviere, ein Meister
stück de<> Strawinskyschen Neoklassizismus 
von 1935. Höcbst delikat gespielt und poly~ 
phonausgewogen von Billing und Fritz Thöne. 
Variationen und NoHurno sind in ihrer nüch
ternen Verspieltheit unübert:-cfflid1, und was 
Strawinsk hier ironisch als Fuge etikettiert, 

Gavotte, Galopp unrl neue Tänze den Morgen· 
sternscheu Gedichten anmontlertl 

Für bcide Novitäten setzte Walter Hauck, 
musikalisd1, gesdtmadtvoll und gesd1eit, 
seinen Bariton ein. Daß man einen Konzert
sänger von so vielseitigen Fähigkeiten nicht 
häufiger hört! 

Madrigalisches aus der deutschen, italie~ 
nischen und englischen Renaissance bewies, 
daß die musikaliscben Humore zeltlos sind. 
Wenigstens, wenn man sie so zu beleben 
weiß wie Arndt und seine jungen Bässe und 
Tenöre, seine hell- und dunkelblau be~ 
seideten Fräulein, wie die Bläser, Saiten· 
spieler und Schlagzeuger vom RIAS. Großer 
Erfolg im EsplanadesaaL 

Im Bund mit dem Berliner Symphonische 
Orchester ~piel~e Maria Stoesser a~:on~:~ 


