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Zur Ausstcll unf( im Charlottcnburgcr Schloß 

1....1estrrn millt\q wurda di~ qrnße Ausslellunfl 
,,lt~liPnlsChf' 1\:un"t dor GAfll'nwart" eröffn~t. 

s, die" von dor Stadt Florcn'l! zusnmmengestC'llt 
wurdo und unt0r dl'Tll Pdtrooat doll! Halit>· 
nisch<..'n .. \ußl'tlmini:llt'r~ Grtlf Sforztt t>tcht. Sie 
nahm von Mtinchon lhrun Au~qdnq und 
kommt ülwr Hiunhurq zn uns. Jhr ß('Sidn<.l ist 
in ßcrlin um l'lwa rin Drittel \•erringcrt wor
den, was drr G('stnntwirkung tuguto komm!. 

Die nlf'istrn wlt>~f'n nichts von der italic· 
nischc-n 1\lod~rm', tlic Ndmen der Futuristen 

sind verklungen, und Carril und Chirico haben 
sich von ihren futuristischen Anfängen und 
ihrer ,.pittura meta[isica" (1917-1921) distan· 
z1ert. Was wir •ehen, sind Arbeiten die seit 
dem Ende des zweiten Weilkrieges edtslanden 
sind, und zwar von Malern aller Generationen. 
Der älteste, Arturo Tos/ (" 1871 J. hängt noch 
mit den Impressionisten zusammen der 
jungste, Giuscppe Zigalna ("1924), gehö;t zum 
,.fronte nuove delle artl", der 1947 gegründet 
wurde. 

Als Tlanpt dr~ oloontHrhen itallonlsrhon 
Stils (}lJt houtn noch Cnrlo CntrCIJ er lwl nllo 
Stnfrn der llllllonlschcm lintwicklunq mit· 
krolcrt, FuturlsmuR, mNaphyslscho Schulo, 
Valort plastlcl, Novoconto, und übM l.lottl 
dPn Wl'g 7.ll drn Quellen der nallonifl:chen 
Größe !'Jt"fundon od~r zu finden vermolnt. SiP 
hfllßen Sollrlttät dor Dingt" und kon!llruktlvo 
Form. ßol Ctu;rt. HbNwiogcm dicJ Dinge, seine 
Ltmdschnflon kommen uns ein wenl.q müde 
vor. Und ~hnllch rJC"ht Os uns mit dtm StHI· 
leben Glogio /\1ornndiH, obwohl b~J~I ihm diG 
Ansclnandcr~ctzung mit clf'n modernen Fran· 
zoscn •clt C~zanne fühlbarer bleibt. Currl\ 
und MorAndJ sind die besten dieser Gruppe, 
thrc Anhtingcr dogcgcn empfinden wir Bls 
akademisch (Rosal, Semcghinl). Sie kntipfcn 
nnch mehr on das ausgehende 18. Jahrhtmdcrt 
an (Guardi) als an die große Zeit von Glotlo 
bis Picro della Pranrcsca. 

Anders sieht dlo !talianitil bei den Mit· 
kä.mpfern Carras aus, die die Einflüsse d~r 
Pariser Schule erfahren und milverarbe-ttet 
haben, bei Casoratl, Scverfni und Sironi. 
Hier ist das aktuelle Bewußtsein t,llld die 
Erfahrunq der europäischen Avantgarde 60 
sicher mit dem .. prlnclplo iialiano" sm~l· 
garniert, daß eine HaUenische Fassun~J do'r 
Moderne entsteht. Hinter Casoratis Klassik 
steht die nachkubistische Malerei, und der 
.. Kopf mit dem Spiogol" ist ein sehr italioni~ 
scher Leger geworden. Scverlni hat nach dem 
ersten Weltkrieg in Parallele zu Plcassos 
Klassizismus beruhigte Bilder gemalt, um sich 
später einem mehr dckoraUv-abstrnkten Stil 
zuzuwenden, Am stärksten ist Marle Sironl, 
dessen freskenhafte Tafeln sehr tief ln die 
Vergangenholt llallens reichen und etwas 
Tellurlsch-Archalsches haben, etwas Höhlen· 
hartes wie H. Moores Shelterbook-Zelch· 
r:.ungen. 

Sind auch dio expressiven Realisten wie 
Renato Gultuso italienisches Erbel Sie orien
tieren sich an politischen und sozialökonomi· 
sehen Programmen, kommen zum Teil aus der 
kommunistischen Bewegunq ltaliens, verfallen 
aber nie in Platlheit und qemaltes Programm. 
Sie haben manches mit dem (rüheren deut· 
sehen Expressionismus qemein, in der Farbe 
und der Leidenschaftlichkeit der Anschauung. 
Gultuso Ist der in Europa bekannteste und 
anerkannteste. Er gehört 1.um .. fronte nuovo", 
der aber a~ch. abstrakt malende Propa~an· 
d1sten w1e P1zzmato emschl!eßt oder den mil
deren Venetlaner Santomaso. 

Sr!}lr WPnlq mlt ll•lliPn h;du·•n tilo rc•m1 n 
J\hfll.rnktt·n i'.H tun Wif! Atdrhlttlo SCJ/du/1, 
rh!luu·n BHdt>r wie K uu . .Hnsk ys dU~i' IH:n, uud 
nuch Moren/ HOtl V(:dvvu :;md rnPhr P•HI!tf•r 

1 

tlls llolinner. Boi dt~rn Surrt'uliillln SrsvJnlo, ' 
dnr wir· Chirlc:o in Gric!chcnlomi qehcHI!n \ I, 
wlrk1•n wnnlqfilcns din "mf!lnphy&I'H.:h(:n'' Hll· 
t.h~r Jt,J\lons ,.m tqtu nuch. 

üs nlht noch numch~rle\ in der Au!istrdlunrJ, 
d~~ uns<>r 1ntc~r('>fiS~ orwN·kl. Ein Ou1o!oiidror 
wie der Tm!ncr Lulnl Spanornn könnt1~ 
soinc1· Kunst nuch cmch 'En~Jiönüf'r :-;ein, mnn 
denkt vor seinen stachliuen, farbonßtdfkr:n 
ßild(~rn an G. Sulhcr· 
land. De J>isis, in dem 
man in Italien r10n 
Nachlolqer GuurdJS 
sieht, steht d<m SPd"' 
tcn Aqucucllen Ko .. 
koschkos nahe, rdn 
Mann wie Liclni dem 
Spanier Mir6. Solche 
Fälle qibt os viele, das 
ist curopdisthc Kunst. 
wie es sio in allen 
Ltlndern rlcr Welt 
hPute crlbt. Der Dich· 
tor Cari6 l.cvl sthllt 
sich \lOS Nstm.lllq als 
Maler vor, ahcr sein 
Roman ,,Cristo sl e 
fcrmalo u Eholl" ist 
bcsscr 1 auch der Sohn 
des berühmten Piran .. 
de/lo malt. 

Unter den Zeichnun· 
qen und Radierungen 
ist vieles Reizvallei 
der Inhalt dominiert 
hier allerdinqs sehr 
viel mehr als bei uns. 

Dio Ausstellunq wircl 
Berlin interessieren. 
Italien ist nicht mehr 
das Land der •chönen 
Veduten und vergrö· 
ßerten Anslchtspost· 
karten, des Touristen· 
vcrkehrs und der Er· 
inncrungcn, es sucht 
Anschluß an das Eu· 
ropa von heute und 
morgen. 

Will Grohmann 


