
R e ise um e 1n e n Kun s tp reis 
Deutschland gewinnt den "Prix Ltssone" 

Ein. s-onderbares Gefuhl: nach Llüone zu 
fahren und nicht :zu WtMen, wo dN Ort liegt. 

•I Auch der Bdedekar kennt ihn nicht hnmerhm 
steht auf der pdnktli<:h qehelerlen Fluqk.ute: 
.MAildnd' und du! einem Zettel: • Wir hol&n 
S•e ab~. Aber ouf d!'m Fluqpl~ll?. wa.r niemand. 
Er muß wohl weitab liegen, dl.'nn man kam 

bi!der nicht hert~u•gcben woll.te und wir no<:h Eigeotl\d:r. erstaunlich, daß e~ b.,im Rund
vn NadLID.Illdq vor df'r Erofrn.unq vor !I"· fJ4ßg durdt d1e Ausstellunq keine Protf'&\~ 
&chlo-ssenen K1sten &ta.ndt"l\. Fur ,die Ju.ry tli!!· yab, dt'n.n die Mehrzahl der BlldJ•r wanm kel· 
len also Heuromster und Winter aus, . noswegs ohne wmtercs v~r•Ui.ndlir:h und nu 

Be1 der Arbefl herrschte Elnlrt~chl und F-m· groß~''"'ll H<il!te abstrakt. Aber ruan botn:u::h-

rn ::~ ~<;~~n~~D ~:'au~~e L~~~b~~~e~~~~~~~:· S~~~b:t~ 
~= ~~~~n;:ur~~~~is~!~~m~~!~~e!a;i~~~~dl~~ 

~~~~~~:!~~ ~~~t ~:~~~~ J~~~~~ d~d1U1~~~ ~~~hd~e"~J~de~~P~~a~~~~i,:;;:~ ~n:;~:~,~~~0~1 "~ 
entwujw)t sich Immer in ~ldum Fällen aus l.lle Mobt'l auch. Ulese wurrn allt•<dlil!J!i l:r 

~~~u~,,~~:~onM~~ ~d1;;~: 1 ~~~f::;n '\~~e~~~ ~~~~~'!:~vl'~~r~a~:~i~=~ =~~~\i~:· 4 ~~~~:~~d~~ 
w_ertlq gegenuber. Eine Pause l.st tn iOidt(llll wud tlch i.ndern, wenn lhe Konkurrl'n:t df'$ 
f'dllen qut, und Olnst1an Zervo1 'dJiagt vor, AtUlo.ndPI dazu :z:w1ngt. E: als wenn die nlichHcn Verwandten seit echt r Tagen ge'Wdrtet h.!.tten. 

Meist •teht hinter \Vettbewerb1•n ein q.a.n
rer Berg von Promtn"nz. H1er sdir!cb ern ge· 
wiuerLe Noei als Sekretar df':> .Prix: L•s~nl'" 
daß d.io lndustrit!llen der Stadt einen PrPi& von 
500000 Lire g(!Jiiltiftet hätten für rinen Wett• 
bewerb, rlt>r 'l'Wlsdlen ilahenlsdten, frdn.:tö,.i· 
5chen \Uid df'utsdlen Malern ausgetraqf'n wN 
d<"n s-olle. Zum eT"SlPn M<tle 6<'1 der Preis 

;~~ r:;e.";.t~~~= ~~~~~~~r~~-~s~:~~:~~~ we~:· v~~~~~111~:ne~~:n m~~~~~ a.l~bze;~:·~~;~~ 
Jung_ Im Fr~II'IO zu IPhon &el. Es 1~\ dtf' dtlttl'. c.>ln5PßdPn dürfen. 1:a ~~ob cl'>o) dUlh RPi!ll&lfcn 
ln dt&em Sommer, ll.nnburq, Antwerpen un.d wie Guttuso, sohJ adttomull<id!a Ab~trakte tH\d 
nun auct\ Varese. Dte AueSI\l"llun9 Ist l4\.s6dl· v!ol tal.tche Roma.nUkPL o .. a fnlt•reuAntH.te 
l!dl gut, ~~n~dlHeßhrll Moorp u_nd ButleT, Arp wa1, da.Q dh• Bes\Pn dN <Ju•! Notton~n sidl 
und Ldmen~ tat dlle~ dd ,;e!t M.tt!k),l u"nd Kolb<!t. dort"~ l'edlt belr<ldltltch vtmr-mondt>r unll~r
Aber M -~•nd der Au"&tl"llunqen 'ZU viel~. t1le adliedf'n, W1r hdbf'n keilwn 1Ju1Unf'r und IH•i· 
arnH•n Kun~tler kommen n1dlt m~hr nddt, rtt"ll Le.m, dh• FranLOIPII lu .. inf'n WernN, dlf! 

.Kanal in Jüefa• Dlqem:ildf" von ,\1alfla .'>Ioren/, der ~ine Goldmedaille tn Lis!Jone gewonn. 
Da.J Blld hänq/ wr Zell ln der A ustiefJung • Adlt 1/al!e-msd!e Maler• Im Bl"rllner Haus am 

Waldsee. 

international, dle filnf gewählten Preilsrichter, 
nur EX"perten. !tOllten selbst in ihrt!!m Land je 
uhn Maler bf'..sllmtnen UDd einladen, ~r bec;te 
w-:ude prdmiiert. Italien war vorbe-halten, &ich 
mit etner grö~e!en Anzahl von Malern tu 
beteiligen 

einige wichtige Deutsche !e.hllen. Oberall Pla· 
k.dte, Luca S1gnorelh in Florenz, Bernardino 
Luini in Corno, Lorenzo Lotto in Venedig. Wo 
:..ottuno?n wir hin? Es Ist wie mit den MU6ik· 
festen. 

Der Park und der See von V .nese sdiaffl"n 
da~ gewil.nsd:ite Gleithgewidtt bei den Preis· 

Beim enten qeme,Mamen Abeo<!es.sen war richtl>rn, und Zervos schlägt plötzlid:l vor, die 
zu ~rf4hren, daß Lr5SQn.e . das Zent~um. der schwierige Enhcbeldung einer Lotterie zu 
Ho_!undustrJI", Ul erster !-lnll" der Mobehndu· iiberlassen. Die Nam('n der .Sechs" kommen 
strre Itahl"ns ifit .• m.Jl ~~e;en F'abnk.l"n, Fach~ in einen Hut, das zuerst gazogene Los hat ge· 

~:~~~~e'fe~ Bs:~;~e~nlr~~~~g~:·n ~:lie~i~ ;~n:e;~t"".sn:d~!!~r~o~hedoednor P'%~~e~i:e~g~i 
sdlen Maiem allj<ibrlldi einen Pren gebl"n und anderen erhalten goldene Medaillen, von den 
f'l~ ub':rhaupt von ~er ~reunds~ft m1l der 01"ut.s.chen E. W. Nay, von den Italienern M~t· 
freien Kurut Vlf'l fur d1e Enlwlcklunt~ des tia Moreni, von den Franzosen Victor Brauner, 
Handwerks und der Industrre ver~prechen. Da- Wifredo Lam und ein 22jähriger mit einem 
mit k6nnte:J S!f' recht haben. Sle v~rdlf'nen sehr na.turnahl"n Portr.it, Philippe Bannet. Die 
anschemend gut, be-~efem gan7 Italien und Witwe des vor pinigf'n Tagen verstorbenen 
e-xport.ere-n. m allen OrtscbaftE'n :z: ...... lschen Atanisio Soldati bekommt einen Sonderpreis 
LiS<iOne .und den Alpen w:rd Holz verarbeltel, der .famiglla artislica Lissone'. 
emr.ermtsdJN und Importierte&. Somit war die Arbeit getan.. Die Ausslel· 

NatUrlieh gibt es ber alle.n WeHbewerben lunqseröHnuog am Sonntag war ei D Volksfest, 
P-annen. ln Ussone pa.Hlerte das Unglüc\., daß an dem der ganze Ort teilnahm, mit den Km· 
einige der deut&±ten Maler ihre Begleitpapiere dern, der Lissone-Musikk.apel\e und :m.it fest• 
o('tenb.u unvollJ't4ndig ausgefüllt hatten. Die Iichen Reden im Freien (es wurden :z:ugl_elch 
ßerline.r Bildf'r von Wemer, Camaro und Trt\. die besten Kunsthandwerker der Fabnlr.en 
k.es kamen an, aber von den Westde'Utschen prämru~rt}. Dt>t Bürgl"rmeistf'f redele, der Pr!• 
büeben die von Baumerster und Winter am atdent des lndu<;tneverbandes und des .Pnx 
Zoll b.ingen. Es war nich.t.s m madlen. die lissone", Professor d'Ancona f!>-1ailand) ab 
Dog.ma i-st u.nerbithich. Wir haben es kii.rl:l.tdl Vertreter des Kultumini.sters, • in Prei sridit&r. 
in Berlin ulebt, wo der Zoll d:.e Van.-Gogh· E.s w;u wirklich sch6n. 

ltah~ner k.t>lnen N4y. B••1 d!'O Ourdt•dlnith· 
rnllllern qtbt e~ ehN .Ahnli(hk<-itf'n", aho>r nur 
aeshalb, weil SUI $Ich auf dc~~i!'lbe Vorbild 
b~rtehen 

N4htrl\ch wohnt man, wpnn man in L1~sone 
ru tun hdt, in Meiland. Die ~I,Hit dif' ~dlwer 
ff"':lort wdt, Ist bl'lnllohe ,chnn wtedl!rdui

/Ubaul und "lne to.·lf>tropole guword~11, mit 
einf'm Verkehr wte tn Purts, sehr gut~n Neu
hautf'n fur Büro.li, V<~rwdllUn!')en und Woh
nungen, 'lUm Tell sehr hod1 trnd nlit Dach· 
!Jdrten. Soeben wird das hod15!1' Bi.irohau~ 
Europas fertig, und r.-lne Untr:rqrunt:lbahn ist 
begonnen. Die hitlon6drf'n Qudrllere mit 
ihren 41len Palail! werden möglichst wenig 
bacinlrlichtigt. vorhand<?.ne Grünflachen und 
Baume qe5chOnl (oft l!t H nur eine kleino 
Ecke)! es qibt gute ArdliiPkiPn, Rogers 2:. B. 
wohnt hier, und Gardellf', dPr qer11de dte mo
derne Galerie gl"baut hat mit <~.llen Rllffinl"· 
ments, iUTl Rande eine~ ö!lent!!dten Gartens, 
den man !Ur die Plc~sti.k (>inbi•7JP.ht. 

Die Kirchen babP.n im Krieq olle gelitten, 
S. Ambropto, S. Maria delle Grade, S. Lo· 
renw, sind aber sdlon restauriert. Wat> hat 
Mai\;md für kirchllct\e Kunstdl'nkmäler außer 
dem Doml Die .Brera• ist euch wieder in 
Ordnunq, aber das qrößte Wunder iH doch 
die Wiederherstellunq des Abendmahls von 
Lionardo da Vlnci. D~s Rel~>ktorium erhielt 
einen Volltreffer, die belden Scbmalwdnde 
mit dem qebrechlid1en Fresko Lionerdns und 
der Kreuzigunq Montorlassos blil'ben stehen. 
Nun hat nadl endlosen Vol'be~prechunqen dl"r 
l"Utopd!schen Fadlleute ein R<'sLaurator das 
Abendmehl so -zuri.ickreste.urierl, daQ das 
Nidlt·LioMrdeske br;ose\tiql Ist \Jnd das Werk 
so in Erscheinunfl tritt, wie es wahrscheinlidt 
Anfanq des 17. JahrhundE-rts wer. GoPthe bet 
es in schlechterem Zustand qe~f!hen. An eini
gen llehengelassl"nen kleinen Redltedt.en 
sieht man die Untt>rsdtiede von einst und 
jetzt (auch bei Rembraodt!i .Nachtwache" bat 
man soldl ein Verq!eichssti.ick erhalten), Plötz· 
Jidi ist ein Blau da, wo SchwJrze Jaq, und 
fade weiße Fldchen habPn ihre Farbe wierler 
erhalten. Da die Kontrolle und die Vorberci· 
tung scharf und wis~t>nschaJtUch waren, Ist 
keine naditiäqlithe Enttduscbunq zu be
fürchtE'n. Für Mailand bedeutet die qelungene 
Restaurierung viel, der Cl"nacolo Vinciano Ist 
einer der Hauplaozlehunqspunkte des 9roßen 
Fremdenverk'ehrs. 

Ein neuN Zustrom kam am Montaq.. d~m 
21. September, nach Mailand, als im Pata:zw 
reale unter d1>m ProtE'klcral des Staatspräsi· 
dt'nten Einaudi die Picesso-Aus~tellung er
öflnPl wurde. Es ist wohl die größte, die es 
je qab, rnit Bildern, di~ man seit vielen Jab· 
ren nidit gesehen hat (das GuPmica-Bild aus 
dem Museum of Modern Art, New Yorlt, be· 
findet a!ch :zur Zeit auf der Hinreise). Sie 
utnfaßt qeqen zweihundert Gcmö.lde und fünf· 
ziq Plastiken, die Keramik und Graphik, und 
wird noch Uber den Beqinn dror Wintersaison 
bina.u! ein Ereignis bleJbf'n. Me.n sprit:bt da
von, daß die Au~stellunq hundert Millionen 
Ure gekostet habe, aber Mailand hofft, des 
Doppelte durch die Eintrltt1prelsc einzu
nehmen. Will Grohmann 


