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Kunst aus Latein-Amerika 
Ausstellung am Lützowplatz 

Dia ertte Biennale ln S•o Paulo ha.t die Auf· 
mar.kta.mkaH Europu aur die Iatein-amerika· 
nilc:ba Kwut gelenkt, z:umaJ Preise außer an 

r Buropler auch an Einbeimitd'le varteJlt wur· 
de.a. lb.ra Namen ttnd uns· mH wenigen Aua-

was unseren Ansprüchen restlos genü 
wenig, was w1r als lateln·Amcnkantsd!t, Und 
finden. Folklonstl6ch& Anklänge hnde ell'l.p. 
schon, aber mehr 1m Inhalt ala in der Gn S.ld). 

:n'!'rf~~~aemttenor als 1n Ausdruck, ~:~~ 
Das große Brulhen Ist ledlgltch durch 

t nahmen fremd, wir kennen den ChHenen 
AlltoaJo Maue und den Kubaner WJJfrldo Lom, 
aber 1le redsnan sich JnzwJsd\eo zu 1hrer 
Wahlheimat, den Vereinigten Staaten. und 
afnd 1ft der gegenwlrtlgen Auutellung nldl r 
vertreten. Und wJr schltzen den Mexikaner 
R. Tamayo, der der ttlrlnte der latefn·amerl· 
taabcben Kanstler ist und kßrzlfdl tn der um
fatJeuden mexftanJsdten Au11tellung fn Parts 
den crr6Ste'Q !rfoJq hatte. Seine Farblithoqra
phJe Jn der Au11teUu~ z:efgt, da8 er tats8.ch-
11ch etn KOnttler von Jntemetlonelem Formet 
J1t, und dd er trotz tohlberer Beziehungen zu 
den Xun1tzentren der Welt die ethnologischen 
Vorau••emtlngen 1etner Exlltenz nfd!:t anul~ 
Uert hat. 

Russen Lasar Segall vertreten, der von o~•n 
den aeinen At1.1gana nahm und 1n Bras ''· 
einwanderte. Er hat alch nlc:ht ver&ndert ~ien 
Hol:uchn.ftt konnte noch tn Dresden entsta0J10 
tetn. Am ttärktten stnd d1e Mex:ika.ner U::: 
Kubaner, und h1er ~urt man auch etwa1 vo 
der alten Maya-Kultur. J. C. Orozco kann al~ 
m1t Ta:rnayo nicht mflnen, abPr er tat w i 
5tirker als seine Land.leute, die man mtt 1~ t 
tn Pan• zu tehen bekam. UntPr den ne rn 
Kubanern domlnteren C, Bermuder, R Dta u~ 
und R. Duube. Dte Ahnenmaske von R 0 1a g 
)lt aehr etndruck:svoll und echter all d 1e eu 90 

p11t11crten Landicharten und FiguTen. Q~~ 
.Erinnerungen an einen Maya.KuJt• vo 
R. Osaaye (Guatemala} laMen an die best n 
Zelt Mittelamerikas denken. e 

Da l'onlwlt T-yoo erreldlt 1onot keiner. 
1!1 Iot -.:tel Sdlllzelllwerte1 da, aber nldlt viel, 

tm Film 
er Studenten, clle 1lch hier zum enten Male 
I der Kamera erprobtell. D01 hat schon 

lnlge Schl!Dhell, aber gerade bel solchen 
!'IIen fllmtachen GehYerouchen 1ollte man 
on all%u dfd:er Symbolik Abstand nehmen. 
er wird noch aulfilhrllch g&-cocteaut und 
H1dler Tlefotnn zu geben versucht. l!s 

Ire beaer, würde man eine feete, kJelne 
endJung ent einmal redlich zu meistem 
dien, aMialt gleich nach avantgardlstitdlen 

-ft 

Die meisten Maler heben europäische u 
nordamerlkanische Kunstschulen betucht ~d 
Ulnder der alten und neuen Welt berel~t t • 
clen KunJtaUitten die11eit1 und jen.etts 1de n 
Ozean• aUJge•tellt und naturg-emäß Anregtn! 
gen vieler Kunstrichtungen 41ngenom.men di 
aJcb, in veurhiedener Dosierunq auswi;kene 
Im ganzen hatte man sich dlo~e Ubeni<hi 
exoUe:dter vorgestellt; 1011 man rühmen daS 
auch Lateln-Ameroko von der Ment~litit 
Europas und der USA Wetentlidleo outge
nommen hot1 Die Welt 111 kleiner geworden 
in der Jury der Biennale von Sao Paulo aaße~ 
bereit• europälacba Preisrichter, ea wird nicht 
~ange dauern, d~nn _gibt eauur noch eine Kunst 
1n der Welt, m1t Jetcbten regionalen SchetUe. 
rungen. Der Beweis iat Ta.mayo, nach deneD 
Herkunft heute schon niema.nd mehr trogt. 
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