
3EILACE 

mit
Sie 

un-

b<-r
mle 
nde 
sch
)en· 
talt 
rq 
io· 
hn 
lle 
et 

er-

er 

Seite 7 

Etruskisches Wandbild aus Caere. Zu untenstehendem Artikel. 

Die Etrusker 1n Zürich 
Da_, Kunsthaus Zürich hat wieder einmal 

eine große Zeit. Aus aller Welt strömen 
Archäoloqen, Kunstfreunde und Neugierige zu 
der großen Ausstellung .. Kunst und Leben der 
Etrusker•. Sie ist in der Tat ein Ereignis. 
458 Werke der Malerei und Plastik, der 
Metallkunst und Keramik, der Schmuckindu· 
strie und der Gebrauchskunst hat die Leitung 
des Kunsthauses aus allen Museen der Welt 
zusammengetragen und so glücklich aulge· 
stellt, daß wirklich ein erschöpfender Ein· 
blick in die künstlerische Begabung und 
Entwicklung di""es rätselhaften Volkes zu
stande kommt. Es sind in erster Unie' die 
italienischen Etruskologen, die die wissen· 
schaltliehe Vorarbeit geleistet haben, und 
diese ist auch dem umfänglichen beschreiben· 
den Katalog zugute gekommen. 

Die Ausstellung dürfte die größte und voll
ständigste sein, die es je gegeben hat. Durch 
eine systematische Dokumentation sollte die 
ganze Breite der künstlerischen Tätigkeit vom 
8. bis 1. Jh. v. Olr. in den von den Etruskern 
beherrschten Gebieten zur Darstellung kom· 

Der Mann Ist norrn<ll Tiere, das Korn, Früchte 
und Blumen sind für ihn ein Geschäft. Nichts 
Unbegreifliches fällt a;us seinem Himmel. 
Alles ist real. -

* Es schneit unentw.>gt. Aber der Sturm läßt 
nach. Nun holt der Mann den Schlitten aus 
dem Schuppen. Sie bring'ln beide den Gast in 
das andere Dorf. 

.Komm wieder", M.gt die Frau. Sie dreht 
sieh um und winkt. Schließlich ist oo Gefährt 
nur noch ein kleiner Flecken, nldlt größer als 
eine Saalkrähe im Schnee. 

ZeJchn. Eva Schwimmer 

men, damtt audl dte Wissenschaft einPn 
Gewinn davon habe. 

Die arehai<che Periode (6. bis 5. Jh.), die 
der mediterranen Trad1tion folqt, bildet den 
Höhepunkt der Ausstellunq, der Kopf des 
.Hermes von Veii" (um 500) dürfte dem 
.Apoll" von Veii nicht nachtstehen, und die 
archalsdlen Bronzen, wie der .Specrwcrfer•, 
sind ebenso faszinierend wie die mit Sphinxnn 
und Löwen qesdlmückten Bronzekes~el nnd 
Dreifüße au< der Geqend von Perugia. Der 
etwas spdtere .. Mars von Tod iM, die größto 
etruskische Bronze. wurde vom Vatikan ge· 
liehen. die • Tomba del Trichnio" aus Tar· 
quinia (um 470) mit den lebensgroßen Figuren 
in Fresko an der Wand wurde bisher noch 
nie außerhalb Italiens qezcigt. In einig('n 
FdlJen sind Stücke ven;chiedener Provenienz 
erstmaliq zusammenqestellt worden, z. B. d1e 
Bronzedekoraticnen eines Prunkwaqens aus 
dem llesitz Perugias und Münchens. Die Ber· 
Jiner Museen sind auch vertreten, alJerdings 
unter dem Stichwort Cello. Jeder fragt, was 
ist Celle? Warum saqt man nicht .aus den 
ehemals Staatflehen Museen, Berlin?" 

Im Untergeschoß des Museums befindet sich 
elne kulturgeschichtliche Abteilung, die dem 
Laien an Karten, Photos, Abgüssen usw. vor 
Augen führt, was er zum Verstillldnis der 
etruskischen Kunst benötigt. 

lm Augenblick laufen auch noch andere 
6ehenswerte Ausstellupgen in der Schweiz. In 
St. Gallen wird der Nachlaß Paul Klees ge
zeigt, soweit er sich nicht in der Klee-Stiftung, 
Bern, befin'det; in Bern Teile des Nachlasses 
E. L. Kirchners, in der Basler Kunsthalle das 
Werk Henry Moores und Oskar Schlemmers. 
Eine kühne Idee, die beiden zu kombinieren, 
und die große Uberraschung, daß ein echter 
Zusammenklang entstanden ist. 

Kokosehka zeigt gegenwärtig in Zürich 
seine Wandbilder für die Hamburger Univer· 
sität. Der Maler hat London mit Veyey ver
tauscht, aber seiner Kunst hat weder England 
noch bisher die Schweiz gut getan, das lllu· 
strative hat die große Begabung von ehedem 
völlig unterhöhlt. W. G. 


