
Die JUn gen I ta l iener 
Ausstellung im "Haus am Waldsee" 

Italien hat aufgeholt. Der FuturismUs von öffenWdl 
1910 war ein ~lzu vehMUen~r Aurbrucb, als in der ~'ah~:;m d~teJ~t·eP &.l:e Chtlsti.an Zervos misch lst &e:in Ablauf. Du hindert ihn nldlt. 
daß er langWirkende Folgen bätle haben m.adlte • 
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1 tut dns groß heraus und ln andere Bilde-r .Boote und Fisdler" hinei.n
~önnen, die plttura metaflslca. von 1917 stand Deut&ctU!~1 

1-z.e l.lo d~ Voredlll!lg, eae ln wfabeln, es sind eben g.ur ~ngt Boote und 
lm Gr~e a':lf einem elnzjgen Mann. stellun .n eUler ustausdl·Wanderau.s- Fi..Sdler, eher bildner--isdle Analoga, die dem 
Glorgio di Cbi.nco. Dann ka.m Mussolinl, Er Cesel~z~t zc;ren. Sie begann in der Ke5tner- Be6cha.u.er lediqlidl clie Er~elt Corporas 
lastete ozwa.r weniger sdtwcr auf den Künsten Die Fest "o<b a;gover, und _end€t Ul Berlin. ~ruqqeriercn. 
al~ Hlller, aber ee1n militanter TotalitanSTtlus beda.Dkc; d!~ .sl~~~~~ fur I diesen JeJtr~g D:e~ Härte5te lst Em.ilio Vedova (vierund· 

M 

war alles ~etf7 als fOrdernd von Rang: er e ratqe tue e dre1ßtq) und der einz~e. der den Dynam.i&tm,lS 

ei~~~ ~~s~t1~. D;~;s~ra~1nebne~~:!t ~9:t~ Das FaszinleTende d~r _ad1t Maler Kt ihre ~::~~~5~ 5~:~~~:~~~:;;et~le=~~:; h11. 
wldl:elt sidl SeJtP. an Seite mit dem Kommu- großartige UnbcCanqenh~Jt und zugleich ihr smd das Non pluA ultra m.aler~r Selbst- zel 

;';~;:; ~~P~:~·,\~ ~~~'':,"".~~~=:;" ~~tt~ ~::~~~.co~ ~ 
sdl\uß an d.Je internationale Entwiddung, m.lt Veme:ti.anP.r lern\~ von le 

~~~r 8i':~~~:rd:e~e~o~Pi~~e~~Jf~e v~;t~~ '!:~r~ ~etlS~~ ~e 
anHIBHch ihres Erfolges auf de-r vorjährigen und von der Ad:rla du E 
Biennale ln Venedig in einer ßrosdtüre ver- venöh.nE'nde Blttu, dtrJ 

~tschenfahren 
~s 'Portland 

\V~nsch hatte, sehneUer zu sein,alscrwar. Und 
wetter dachte der junqe Mann an sein mittel. 

, ldeines Motorrad. Und noch am se-lben Nach~ 
mittaq versuc:bte er sich im Motorkutschenfah
ren,im Langsamfahren. Das war :zuerst gar nidll 
so einfach, weil er steh ein bißeben genierte: 

a.u! einigen qTQßen 
Formaten laqunen· 
gleich einströmt. 

Ganz kleine Radmotörlcin überholten ihn und 
sdlauten mitleidig auf diesen Fall von Ge
triebeschaden. Sogar ein paar sdlweißnasse 
Radler konnten ein mühsames staublqes Grin· 
sen nidlt abbremsen. Aos feinen Umow;inen 
stachen verwunderte Blicke in ihn hinein, und 

Giulio Turcato: .. Auf dem Ver.!ichlebebahnhof."- Au.s der Aul!.!teJlung 
,.Acht JtaUener• im Hau! am. Waldsee. 

Reo.ato Birom und 
Ennlo .MorJo!tJ swd 
direkler Ul ihrer Mit
leU~. BU'Ollis .Fiadl.- I 
fanqe" und MarloUis n 
.Bud!li.&6e· verleu.g
n~ rucht die Freude 
am ViSUellen. abet 
auch ihr Ziel bleibt 
das Bild.. In dem eine.'fl 
Fall entAte.bell. .aus 
Booten, Harpunen und 
Polypen Kompo5ilio
nen aU8 niegenden 
Formen. im aßdoeren 
Fall aus Körper1Alq
ment.en dra&ti&d!a 
Glcidlni&se in Griln 

' dle ewigen Rennfahrer auf ihren Orkankisten künstlerisdler Ehrqei:t. Man fühlt si.dl wo-hl 

~j;:!~: ~~c~öar~!nj:j!!:i'li~u;-e~!~o~ in ihrer Gesel1sdtaft, weil sie alles andere 
lauten Sdluß, und schon waren diese Harakiri· als .. genormt" sind, begrenzt, eingeschworen 
Fahrer drüben über alle Hügel. auf dieses oder jenes ProgTa.mm.. Man 5pürt 

Der junge Mann wand sich aus dem Ver· vor ~ren Bildern etwas von der Fre~e, m1t 
kehr, fand elne stille, baumschattige Neben· ~er ~e gemalt sind, von dem Elan, llllt dem 
straße letzter Ordnul\Q, und jetzt merkte er, ste dte Welt verbessern wollen. ~leichzeit~g 
was er für eine ErfindWlg gemacht hatte: Er aber au~ et:'as :von d_em ~mst, mlt d~ die 

b~tte für sich das Kutsdlen~empo entdeckt. ~~~~n~~~enmst:~n~~~:ee~ e~~:~ 
D1ese alte Straße wa; noch für Kutschen ~e- scheidend. Sie sind Italiener, man sieht es 
b~ut worden: Der _Junge Mann fol~e Jhr wohl, an den Farben, den Themen, dem Tem.
bugelan . und ·ab, heß m~ch.m~ Sel~e PS- peraroent. aber sie sind keine 6<bwacben Na<h
Pfer~e e~ blßchen ~lopp1eren, lteß Sle wie· fahren ihrer glanzvollen Tradition, und au.dl 
?er ln ernen gemü~tdl.en Trab fallen. ~er keine Modernisten, dle sich bei Picasso oder 
J~ge Mann s_ah plotzltch und .~erkte W~: Klee oder Kandinsky die Art sich zu räuspern 
Dem und m~n. Au~nahmevermogen Ist. Illlt abgeseben haben. Sie haben zu den Meistem 
den Gesdr ... rmdJgkellen noch nicht nntge- der Modeme dieselbe Einstellung wie Jean. 
wacb.sen. Unser Schau-Tempo, 'Unser Versteh- Ba.zaine in Paris oder Tbeodor Wemer in 
T~po steht immer no~ beim Kutsc?en~emP?· Berlin, sie kennen sie und haben von ihnen 
\V1e ganz ~.ders begnff er jet-zt plotzhch em gelernt, aber sie sind eine jüngere Generation, 
baumurogrunles Dorf, das da langsam und nach~picassoesk sozusagen. In der Kuns.1 fängt 

~~~i:f~t! ~~:~=~ D~u~ ~l:n ~~~:~ die Welt immer wieder neu an. 

und Schwarz:1 sie n!hern sidl gelegentlieb den 
.Verble-iungen'" Rou.ault.sdler Bibelbi.lder. 

Nur Giulio Turcalo bleibt ein weniQ außer
halb des Gruppeuqeis.te&, seine Bilder wollen 
uns etwas dekorativ eridJ.einen, g.an:z. \m c 
Gegensatz z:u denen der Freunde, von denen 
jeder seinen Ausdrw:k gefunden hat. S.e 
kümmern sich den T euiel um Proqra.mme 'l,]Dd 
Zeilsc::briften, um Scbtaqworte und M~. ~ie 
sind Maler, italien.iJdle Maler, mitteilsam 
und expressiv, erfinderisch auch tn de.r F()l'Jn, 
und z.ä.b.len deshalb beute schon '[tlf elllO
pdischen Internationale. W1Jl Grohmonn 

Kurze Kultu 
Die Enlschei lunq darUber. ob Wir wvten 

auf Godat• am Diensla.Q im Sdü ler-Th~~er 
herauskommt. wlrd e~t beute ~dl aner 
Hauptprobe ent-sdtieden v.'ef'den. Karl Heinz 
SttOl.lX, dar R~w des Stück..es. h:t. .".-ie 
!>Chon qemeldet, sc::bwer vef'UllQ'lUckt und 
konnte daher die letzten Proben ni<bt mehr 
~eilen. {NZl 

daneben das Wirtshaus. Ein paar G.mse er· Die acbt Maler sind Freunde, verwandt, 
2eugten an-genehme Martins-Sdunaus-Ideen. aber un.gleidl 1m Wolle~ und in der Leistung. 
Der junge Mann konnte allen Nadldenklidl- Alro, einundvierzlgjäb.rig, ist beute der An
keilen in aller Ruhe in 6ich nadlgeben, sie erk.an.nteste. Seine .Angst vor der Finsternis• 
wieder weglegen und die n-ächste in sich ein- ist mehr Vision als Alpdrudt, in den Farben 
strömen lassen. Und audt das war sdlön: Der fast he.iter und lm Spiel der Anspielungen 
Motor seines Rades madlte bei diesem Tempo belnahe naiv, als Gant.cs ein Stück Malerei 
nur wenig Lärm - wattiq ged(impft tuckerte von großer Schönheit. Weder Grübelei noch 
er im Auspuff. Wie heulich schön. dachte ~r Doktrin, alles .madlt sich von selbs-l Afros 
eigrnUich xum erst_en Mal~ seit 6eine; M~ton. Skala hat einen großen Umfang und geht vom 
.s;e.rung, wie herrheb schon ~st es, tn et~em Presto einer .Stierbaa: bis zur Lyrik. eines 
~ssel zu sitzen, nur eln b1ßchen an emem Memento (.Um nicht zu vergessen•). 
Handgriff zu drehen ·und dann dies alles sehen 
zu können. Der junge Mann eotdedc.te ein ur• 
altes Kloster mit einer prächtigen lOrdte ganz 
in Gold und SHber und Studt. Plötz.1ich wudls 
da..<J still aus df!r Landsd\aft. Der junge Mann 
5tellte seine kleine Kutsche in den Sdustten 
beim Klosterbräu, bUckle in eine ehrbare 
kleine Bra:uerel un-d entdeckte bei dl~r Ge
legenheit, hier mitten Im lrgcndwo des großen 
Bmtcs-ommers, d.ae allerbeste Bier seines 
Lebens. Er fuhr noch lange Jn den sinkenden, 
atemwarmen Spätsommer hinein, sah zu~ 
fr.iedenc Sauern vor ihren Haustüren sitzen, 
sah ein paar qa.nz prädltiqe Obstgärten und 
kleine edtu.rnmerlge Dorfidden mit Bonbon· 
gh1sern und uralten SoUenrekl&men. er sah 
ehrbar& Katzen ~elno Straße ohne Hast kreu
zen und EntPn in den Dorfwelhern. Abends 
fand er zur<illiq eine Straße nach Hau!;e, Er 
atedde &eine Kut!!lchlat~rne an und tuckerte 
l&nqsam seU~.cs Wegs. Er hatte .e1n neues 
Stedteo.pferd entdeddz Kut&che.Wahren. • • 

An der die:s;ährkJen fra.nJdurttr Budl.messe 
wird 6icb zum en;.tcn "-We etne repr4sell.
tative V ertretuDQ des amerl\.anisdlen W"SM."l· 

schaftliehen Verlaqsw-esen5 betesliqen... -:
Der Bribsh. Cou.nc1l be!;dl.idtt die Messe wt 
rund tausend Neuau~aben. diesmal mdlt Jltl.r 
wie im Vorjahr '\'"OO v."isScnsdulfUidler und 
teduüsdler Literatur, sondern auch mtt 
Büchern über KUDSt. Architektur. MUSik.. 
Ballett und Theater. 1ed1Z1n. Ptulcsot>hie und 

Jede.r der anderen ist einseitiqer, wenn a.uch Religion enghscbe Sp:adle und ltteratur. Der 
nldlt e!.nSc.iti.q. Maltia Moreni, dreiunddreißig, Präsiden't der ~ternat10na.len Verle~r·Union. 
Mt es, für deutsdie Verhältnisse. sdlon recht Sir Stanley Unm, London, wird z:ur röffnUDg 
weiL gebradlt. Seine .,Sonne hinter der Hecke• der ME!S$0 6m '24. September sprechen. tDPA) 
Hißt ahnen. wie ein ItalJ.cmer d!e Welt elnes Macia Ft!in bringt ah Beitrag xu den Fest-
Frilz Winter begreift Die bE>lden kennen sldl ~~:~edi~ l~;~::~~~l~n.~~~ ~:~~:;tpal~ 
n1dll und würden 8-ldl wohl kaum verstehen. ihter eiqcncn dram-aturg>1-chcn Fassung. Ort 
aber der Kunstkenner stellt sofort fest, wie und Zeii: EidH'll-9-&l~rie lm Charlotlenburger 
anders in Hallen eine rnlt Brettern vcro4ge\te SdlloO. Montag, 1. St'ptPmber, 20 Uhr. {NZ) 
\-Velt aussieht und aufqebrocben wird. Die Das Programm dC"s Konzerts des RJAS
Sonna 6cheint eben. &o oder aol Sie scheint SymphonJ~rdtestf"ts un:ter Ferenc Fri~Y 
a.udl in der .Gießerei • und in der .We!'bt.au• am 5. und 6. Septemb~r 1m Tita.nia-Palut lil 
elt14!a Gluseppo Santomnso. Das farbige Lldlt wie folgt ge4ndert worden: Heydn·Symphouia 
kllnqt be.i Ihm wie Mus1k. desh41b kann ar etn Nr. 8.5; dp zweite J.;:!avlerkonzert •on B&rt6k. 
hon:unaQo a Strawins:ky malon, das spiritueller Solist· Qaa Anda1 OvOfAkl Symphonie .Aus 
ist als d1e 81ldert'n Bilder. dber im Weaen ~er Neuen WeW. On Konu.rt am Mont.ag 
nicht anMf!i. Antomo Corpora malt auch beginat um 19 Uhr 50 statt um 19 Uhr 30. 
&einen Str.'twlrnky, cinf'n früherell. und ~ fn der &eln.ttudAenana der Ko-
seln ·Bild .tandachaft•, ef h&lt• ea ~ ~ .JI11.. 1• von Robert Ketscher 
, Jahreszeiten' - "- 09 ...._.,. ...... N 1111'1 O.C.. IC.IIhrelt eil• 


