
A.G.AMBROSI : M e n sche n und M asc hinen i m Kr i eg e. Man rühmt Giotto 
heu"te nach, daß er stets den entscheidenden, den f ru.cht barsten Augenblick 
(im Sinne von Lessings Laokoon) erlaßt und gestaltet hätte, daß er sichtbar ge
macht habe, was andere vor ihm nicht gesehen hät t en, daß er im Körper den 
Geist geschaut und w iedergegeben habe. Auch dieser Fliegerstart hat in manchem 
davon gelernt und bleibt sogar bei aller Erregung und suggerierten Bewegung 
in den Grenzen der euklidischen Geometrie und des dreid imensionalen Raumes 

TULUO CRALI : T a n z de r Fa l lsc h i r m j ä g e r. Eine Verbi!Jdung des Obernatür
lichen und Natü rlichen, Himmel und Erde in flücht iger Berührung, Zeitliches 
räumlich gefaßt nach klasSischen Gesetzen. Nur d ie PrC"Iportionen sind verscho· 
ben, aber auch i n den Grenzen der bestehenden ·optischen Gesetze. Oie Mitarbeit 
des Betrachters wird wie bei dem Trecentisten auf daS äußerste angeregt 
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DIE SPRACHE 

DER ITALIENISCHEN KUNST 

IL L I NGUAGGIO DELL ' ARTE ITALIANA 

Eine Ausstellung italienische r Male rei von G iatto b is zu r 

Gegenwart würde au f wunderbare Weise zeigen, daß 
es gewisse G rundele mente der ·ital ienischen Kunst g ibt, 

die n icht nur a ls g eistige Ha ltung, son de rn in ih re r äuße
ren Erscheinungsform durch die Jahrhunderte immer wie

derkehren. Hier ist - wie de r begleite nde Aufsatz aus

führt- die G röße der Tradition italienischer Male rei z u 
suchen wie die Gefah r, d ie e in sta rkes Le bensgefühl immer 

von neuem überwind e t. Unsere Bilder aus der dies jähri

gen Bie nnale in Vened ig, denen wir dre i Meisterwerke 

aus d e n wichtigsten Kunste pochen der Ve rgangenhe it 

ge ge nübe rstellen, ge be n e ine Ahnung vo n dieser Ko nti

nu ität, d ie w ie eine ge heime Grammatik in o lle n J ahr

hunderten die Sprache d e r italienischen 'Küns tler b e stimmt 

Uno mo stra della pittura italiana da Giotto a i g iorni 

nostri basterebbe a far co mp rendere in mo n iere c hia

rissima ehe esistono certi e lementi fondame ntali dell'arte 

italiona, i quali si ripe tono_ attraverso i secoli. Q ue ste 

rip roduz ioni d i apere presenta te a lle Bienna le d i q ue st' 

anno, alle quali no i contrapponiamo Ire capola vo r i d e lle 

piu important i e poche artistichedel pa ssato, danno un' idea 

d i que ste continuito ehe, come un le ssico se gre to, deter

mina in tu tti i te mpi il linguaggio d e g li o rtist i italiani 

Seit de r Renaissance ist die italienische Kunst in D eutschland n icht weniger 
geliebt und verstanden worden als in I talien selbst. Und zeitweise stand 

sie u nserem Herzen sogar näher als die eigene. Die H ochschätzung zog Schare n 
italienischer Künstler zu lo hnenden Aufträgen nach Deutschland, und d ie Würz
burger Residenz B. Neu manns mit den F resken T iepolos im Treppenhaus wirkt 
heute noch wie das Symbol überschwenglicher A nerkennu ng. 

Was verschaffte den Italie nern diese Überlegenheit? Vermutlich besaßen sie 
etwas, was wir nicht hatten. E ine Schön heit > die nach Repräsentation aussieht, 
wäh rend die unsrige imme r in A u sdruc k und .Charakter liegt ; eine Form, 'd ie 
geschlossen, groß und voll Har monie ist, während sie bei uns, aus dem On
bewußten emporsteigend, weniger sinnenhaft , gelegentlich transzendent und 
manchmal bizarr wirkt (vgl. Dürers .,Apokalypse") ; einen Gehalt, der, von einer 
volkhaften Einstimmigkeit getragen, das Allgemeingültige als ein Notwendiges 
sichtbar macht, während bei u ns das Eigenbrö tlerische das E inleben in d ie Weh 
der K unsttatsachen e rschwert; eine Trad ition in T hema und Gestaltu n g, die 
noch d em Schwächeren eine sichere Führer io zu überzeugenden Leistungen ist, 
während der Deutsche die Neigung hat, ab ovo und ganz von sich aus immer 

Farbtafel rechh 

GJOTTO (ca. 1266- 133<): Sö l dnerg r u pp · 
(A usschnitt aus dem Triptychon ,.Der E1· 
löser", Vatikanische Gemäldegalerie in Ro,,·.' 





GUIDO TALLONE: Damenbildnls. Nach der Seile der slnnenlrohen 
Wieder,abe ein echter italienischer Maler, begabt für dio reizvollen 
Spiele der Farben und Flächen. Vom "Dichter der Linie" darin weit 
entfernt, verbindet ihn_ mit dem Quattrocentisten eine gewisse Melan~ 
cholie und die männliche Energie, sie in der Form zu Oberwinden 
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Litlh : 

GIORGIO DE CHIRICO: Grälin Edda Ciano -Mussolini. 
Ein im italienischen Sinne klassisches Bild, weil die Eie· 
mente der klassischen Malerei nicht nachgeahmt, sondern 
aus Eigenem wiedergeboren sind. Reine Formen, kubische 
und räumliche Klarheit, aktuelle Schönheil wie bei Bollicelli. 
Die Zahlenmystik der Durchbruchsjahre äußert sich noch in 
der überlegenen Ordnung, die romantische Ironie von ehedem 
in der Konfrontierung mit dem antikischen Reiterdenkmal 

ALBERTO SALIETTI: Mäd ehe n in Rotund Blau. Typischer 
Norditaliener, Mitbegründer des .,Novecento". Umfassendes 
T~mperament und große Sensibilität, daher große Beliebtheit 
in Italien und Im Ausland, 1936 Carneglepreis. Sallelli weiß 
wi8 Bottic.elli um Farbe und Form, um Kunst und Traum und 
hat wie dieser eine die Gesetze locke(nde Phantasie, die 
manches einfach erscheinen läßt,. was ln Wirklichkeillief ist 

wieder zu beginnen. In jedem dieser Gegensätze liegt ein Stück künstlerisches 
Schicksal beschlossen, für Deutsche wie Italiener, und es wird nie objektiv 
auszumachen sein, von welcher Seite die entscheidendere Antwort auf die 
Rätsel des Lebens gegeben wurde. Auch wenn wir ohne Neid gestehen wollen, 
daß die Italiener in der Weltgeltung uns weit über sind. Wie unzulänglich sind 
die Abteilungen deutscher Kunst in den großen öffentlichen Sammlungen der 
Welt, verglichen mit den italienischen I 
Aber auch der größte Ruhm kann verbleichen. Zur gleichen Zeit, als in Deutsch
land mit der Romantik ein gewaltiger Durchbruch zur wesenhaften Kunst er
folgt, ve.rsinkt Italien .in Müdigkeit und Apathie. Das 19. Jahrhundert, politisch 
ein starkes und vaterländisches, wirkt künstlerisch verstaubt. Die Tradition 
hatte das Leben erdrückt, die Kunst zur Atrappe gemacht. Segantini, dessen 
Tod 1899 die Epoche beschloß, war ein Riese unter Zwergen gewesen. 

\Yfer sollte den Mut und die Kraft finden, das künstlerische Gewissen wach
zurütteln? Die Befreiung kam von einem Manne, der nicht ausschließlich künst
lerisch interessiert war, zumindest ebenso stark für Politik und Erziehung, von 
Marinetti. Er rief die Vorwärtsdrängenden auf, sammelte die jungen und be
gabten Künstler und brachte Bewegung in die Massen. 
Einmal in Bewegung geraten, schaffen und organisieren die Künstler weiter, um 
Carril und Chirico gruppieren sich Ende des Weltkrieges neue Kräfte, 19z6 
gründet Margherita Sarfatti mit einigen von ihnen "Il Novecento" (das zo. Jahr
hundert). Heute spielen bei Ausstellungen des In- und Auslandes die Zuge-

Farbtare l rechts 

BOTTICELLI (1447-1510) : Flora (Ausschnitt au 
dem Gemälde 11 Der Frühling .. , Uffizien, Florenz 





PI NO CASARINI: Der h e i I i g e M a rti n. legende, Landschalt, my· 
tholvgfsch e' Raum, Li>::ht von, innen und außen- Erbe des Btüock? 
Ja, soweit Geistig·ReliQi,öses in die· WeH der Gegenstände und For· 
men eindringt- nein, ooiern Vorgang und Gestalt handgrelllieh blsi
ben. Ansatz zur großzügigen und tektonisch festen Wandmo.lerei 
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7 foto !>: 81enn 

GUIDO CAOORIN: Ariadne. 
Man sieht dem Bild an, daß Ca
darin vorwiegen.d Schöpfer von 
Fresken und Mosaiken ist. Die 
summarische Vereinheitlichung 
aller Vort; agsmittel und die 
Unterordnung des Gegenstan
des unter die mylhologische · 
Idee setzt die Tradition der Ve
ronese und Tiepolo eioer.wlllig 
tort und ist der Auftakt zu einer 
freien monumentalen Kunst 

hörigkeitcn gar keine Rolle mehr, überall wird gut gearbeitet, besonders gut 
allerdings im Norden des Landes. 

Es ist verständlich, daß angesichts der Weltgeltung der italienischen Malerei 
der einzelne verzweifeln mußte, selbst etwas zu werden. War es nicbt klüger, 
zum hundertsten Male Boticelli oder Tizian zu variieren? Die Auswahl war ja 
groß genug. Die Akademien taten es, aber was herauskam, war tot und sogar 
unitalienisch. Ein Wissenschaftler hätte auf die Stelle weisen können, wo die 
Überlieferung abbrach (Guardi), und zeigen können, wie weiter. Aber man hätte 
ihm nicht geglaubt, die Kunst kann nur von Künstlern weitergebracht werden. 

Die Carril, Severini, Soffici u. a. befrachteten ihren Kunstinstinkt mit viel 
Theorie. Geschwindigkeit, Dynamik, Rhythmus spielten darin eine große Rolle, 
und die Simultanität, das Gleichzeitig mehrerer Aspekte und Abläufe; daneben 
Perspektive, Proportion und Zahl. Ein Mann wie Chirico war eine Zeitlang 
der reine Zahlenmystiker, und auch Carrit experimentierte auf halb romantische, 
halb exakte Art mit arithmetischen und geometrischen Größen. Was erreicht 
wurde, war eine Reinigung, eine Befreiung von der falschen Historie, von Li
teratur und Anekdote, von Sentimentalität und Verlogenheit. \Var außerdem 
eine Wiederherstellung gesunder Grundlagen für eine zeitgemäße Kunst. Wa• 
ewig werden soll, muß einmal aktuell gewesen sein. Aktuell waren die jungen 
Italiener (Carril ist inzwischen 6r Jahre alt geworden, Chlrico l4• Salietti jO), 
aber sie waren, so paradox es klingt, mit einem Bein in der bodenständigen 
Überlieferung geblieben, so daß sie den Anschluß nach rückwärts wieder finden 
konnten. Sie hatten an Buklid und Pythagoras festgehalten und fanden leicht 
weiter zu einer Verlebendigung der Tradition, einer neuen Klassik, d . h. einer 
Einordnung in den organischen Lebensprozeß der italienischen Kunst. Alles 
sah auf einmal wieder normal aus und doch heurig, nicht gestrig. -

Es wäre nicht schwer, eine Liste einzelner künstlerischer Elemente zusammen
zustellen, die dem Italiener im Blute liegen, aber es wäre nicht fair, den einzelflen 
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Farbta fe l rechts: 

PAOLOVERONESE(1528-1588): Oie ba rmher· 
ziae Samariterin (Ausschnitt aus dem Ge· 
mälde im Kunsthistorischen Museum, Wien}. 
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.mdken Geländes gibt es nichr mehr nur das romnntlsche, _Jas maieriS\ 
ruinen-idyllische, Jas bukolische Rom, es gibt nicht mehr nur das Rom~ 
sehenden Brunnen, der Villen, der Paläste, der Gärten, des Tihcr, der ci\ 
Campagna, es gibt nicht mehr nur das Ro!Il des Adels, des Vatikans, der~ 
Bildhauer, l\lalcr und Architekten. Sie gehören natürlich zum Bilde un~ 
Geiste der Stadt, wie auch die Hirten und die Fcldhcrrn, die Götter urid die\ 
gcn Zll ihr gehören. Aber über ihnen steht nunmehr wieder jene ewige r-'\ 
rung~ die das antike Rom ohne Einschränkung behe-rrschte und dtc von\ 
neucn Rom wieder aufgenommen wurde: meisterhaft und demütig, aber i 
stark und kühl, dem Nutzen des Erdballs zu dienen, schönen und großen\ 
danken zu huldigen und der Vergangenheit wert zu sein, deren Sinnbilder ü\. 
die ganz.c \\ldt zerstreut sind. Denn die Schwestern und Brüder der Ruinen, l 
den Boden Roms bedecken, liegen guchcim Sande Afrikas, erheben sich auf <l 
llöhe des Libanon, liegen in der Provence und in Spanien, in Deutschland m\ 

. in Dalmatien, am Goldenen Horn und in Ägypten~ am. Schwarzen 1\lccr und al\ 
dem Rücken der Alpen, in der Schweiz und im alten Lande der Bata,•cr und au\ 
dem Grund der Thcmse. Was wäre Frankreich, wenn Cäsar nicht Gallien mi~ 
römischl·m Gedankengut du~chpflügt und sein \'lesen dadurch romanisiert\ 
hätte? Und wahrlich, auch den Briten haben die römischen Legionen nicht nur\ 
die K irschhäumc mitgebracht. · \ 
\X! er aber vermöchte als Deutscher dieses riesenhafte Drama der Geschichte) \ 
welches im Bilde des antiken Rom nun wieder auferstanden ist, zu schauen, ohne 
des Weges zu gedenken, den sein eigenes Volk bis zur Wiedervereinigung zu
rückgeh:gt hat und wer vermöchte sich Jen Rcheimnisvollcn Spannungen zu 
entziehen, die gerade in Rom zwischen dem Schicksal des deutschen und des 
italienischen Volkes geistern und mchts anderes besagen, als daß die Sehnsüchte 
dt.:s einen und des anderen Volkes stets miteinander verbunden waren. Steht 
nicht unter der Decke der Percrskirche der Sarkophag Kaiser Ottos des Zwt:ittn, 
um daran zu erinnern, daß auch früh schon Deutschland ein großes Imperium 
crstrebte 1 das nicht allein die Herrschaft über die Erde gc;\vinncn, sondern vor 
allem der Aufgabe dienen wollte, die Welt im Sinne des Geistes und der Ord
nung zu durchdringen? Und liegen auf dem Friedhof bei der Ccstiuspyramide 
nicht die Gräber vieler Deutscher, welche die l\!enschen bdchrcn und bessern 
wollten, und ist unter ihnen nicht wie einem Botschafter des deutschen Genius 
dem Sohne Gocthes die letzte Ruhestatt gerichtet worden? Ahcr es bedarf nicht 
dieser Zeugen, die Geschichte hat den Gang der beiden Völker nebeneinander 
aufgezeichnet, sie hat ihnen die gleichen Leiden, dieselben Niederlagen, sie hat 
ihnen dieselben Irrtümer und die gleichen Freuden geschenkt, sie hat sie mit dem 
Bewußtsein derselben Mission begnadet und hat sie auch der gleichen Triumphe 
für würdig erachtet. Die Vergangenheit hat es bewiesen, und die Gegenwart hat 
der Vergangenheit wie immer recht gegeben. 
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darauf festzulegen. Die Heraushebung snll keinen anderen Sinn haben als den 
der Abgrenzung gegen Fremdes und, wenn man will, des Vergleiches mit ihm. 
Sicher ist, daß die nachahmende Darstellung des Schönen, in erster Linie des 
~fenschen, im 'Mittelpunkt der italienischen Kunst steht 1 heute wie in Giottos 
Zeiten, und daß sie sich dadurch grundsätzlich von der deutschen unterscheidet, 
die sinnbildlich, nicht nachahmend ist und landschaftli.ch. Diese nachahmende 
Darstellung schließt einen ausgesprochenen Sinn fur Realität als solche, für das 
Gegenständliche ein, Kunst ist ein Gleichnis des Seienden, nicht seine V cr
wandlung. Proportion, Perspektive, Anordnung der Bildgegenstände folgen 
deshalb den wissenschaftlichen erprobten Grundsätzen. Dies sogar dann, wenn 
es skh um Themen handelt~ die von Giotto unendlich weit entfernt sind wit 
Ambrosis uUomini e macchine di guerra" oder Cralis uBattaglia da112ata dc 
Paracadutisti". Wenn überhaupt, mußten hier Geschwindigkeit und Simultanität 
in Erscheinung treten; aber so aktuell und erregt clie Bildform erscheint, es steht 
alles an seinem Platz, selbst in der Luft gilt der l\lensch. Das Gegenständliche 
ist nicht aus dem Gleichgewicht· gebracht, geschweige denn deformiert, die 
J'roportioncn sind in Ordnung, und selbst die Perspektive stimmt im freien 
Arher, wo sie doch gar keinen Platz hat. Im Kompositorischen sind die Span
nungen ein wenig größer als üblich1 das isr aber auch alles. 
Gt..:stalt und Raum \varen ln Italien immer handgreiflich und tastbar, aUf die 
kll bische Klarheit wurde großer \X:crt gelegt, ebenso auf die forma pura, di<" 
unser Zeitgenosse Cana selbst für dir metaphysische Malerei verlangt! Nicht 
anders, als es Botticclli getan hätte. Und auch die Schönheit der Quattrocentisten 
ist eine Fordcrung"gcblieben, eine Schönheit, die dem Sinnenhaften näher steht 
als dem Spirituellen. Chiricos "Bildnis der Contessa Ciano" ist im Räumlichen 
und Plastischen so klar wie Botticellis "Fruhling" und von der gleichen distan
zierten bdlezza. Dle hereinragende romantische Landschaft mit dem Reiter~ 
denkmalbleibt trotzFerne tastbar und real. A. Salicrris "Frau in Rot und Blau" 
und C Tallones "Porträt" sind sinnenfrohe Wiedergaben eines menschlichen 
Tatbestandes, die nicht· vnn unerfüllharen Forderungen an die Kunst ·getrübt 
we["den, 

Niemals ist italienische Kunst Vision wie bei uns, niemals transzendente Auf
gabe. Sie hat nach allen Seiten ihre festumrissenen Grenzen, wenn auch seit 
dem Barock, bei Veronese etwa, vom Religiösen her das Unfaßbare, das kom
plexere Erlebnis bis zu einem grwissen Grade Eingang findet, vermittelt durch 
Licht und Raum. Dieser Raum ist nicht mehr so einfach zu ~rrcchnen, er soll 
Welt und Überwdt zur glaubhaften Einheit verbinden, er ist nicht mehr wdt
hche Bühne, sondern Welttheater im Sinne Caldcrnnes. Und doch ganz anders 
als der nordische Raum. Ebenso ist es mit dem Gehalt. Casarinis "Heiliger 
l\la.r7inu unc1 Cadorins ))AriannaH sind f..fythologicn~ das eine ~lal aus der 
Heihgenlcgendc, das andere i\!al aus der antiken Sage. Sie könnten sich ins 
~unde~bare, Traumhafte öffnent aber sie,tun es nur bedingt. In nArianna"' über~ 
w•cgr d1e Darstellung des l\!enschen so. sehr, daß man l\!ühe hat, die Sage 
unterzubringen. Alles, was uns an dem Schicksal zwischen Theseus und Diony
sos bewcgt1 ist in der Figur aufgegangen. Am nächsten steht uns nDer. heilige 
\lartin"; die Landschaft suggeriert ein Gleichnis des Ewigen, der Vurgan!! 
tendiert zum Geistigen, die Darstellung zu Ausdruck und Charakter. 
Über Jahrhunderte hinweg bleiben die Rcalisicwngcn italienischer Künstler 
durch Elemente verbunden, die dem Volke cingchr1ten sind und die schnn dem 
R,(;me! des. Al~crtums sclbstversiandlich waren; sinnenfrohe Darstellung der 
\X. tr~l!chke•t mtt dem l\lcnschen im Zemrum, Sinn für Schönheit und für Form, 

PHIUPS VALVO WERKE 
G M I H 

HAUPTVERWALTUNG BF.RLIN 
WERKE IN AACHEN·HAMBURG·WIEN 

KRONEN-

KRA w· ATTEN- FABRIK 

BERLIN c, 

t!dlult\ i6rünlnrltf 
~ü6el<3hl2im am ~hGirt 

Wenn Sie 
noch keine ,.Rosodont''-Dauerdose 
besitzen, legen Sie Oas ,.Roso
dont"-Nachtüllshkk in eine Schale 
oder auf einen Teller, Und ale 
Zahnbürste nur !eicht anfeuchten! 
VieHeicht erhalten Sie schon 
nächsten Kauf .. Rosodorü" in 
netten Dauerdose. 

Kleine Ursachen--. 

Holzsplitter an älteren Stühlen und Bänken 

können audl da-s beste Strumpfgewirke 

zerslöre:n. Ein sofortiges Abschleifen soi · 

eher rauher Widerhaken verhüte! so du~ 

uMötigen Strumpfschaden 

GIJiSERc/J~/11.. 
gegen: MUd.en und N.'is:se 
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Nacb au~gewählten Hauptwerken von 1690 his 1770, 1Wm Auftret-en Scblüters und Fischers 
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wie von künstlerisch.ge..,cbicbtlichen Gesichtspunkten neu gedeutet und dargestellt. 

EUGEN DIEDERICHS VERLAG JENA 

Wundliegen bei kleinen Kindern läßt sich unbedingt vermeiden. 
Man muß nur die gefährdeten Stellen mit einer Creme über; 
ziehen, die die scha.rfe_n Urinsäuren nidlr an die Haut heran; 
läßt. Aber diese Creme darf nicht vom Urin fortgespült. wer; 
den - so wie der Stuhl aus ditn Wasserhahn etwa Seife von 
den Händen spült. Die Creme m~ß zih baRen und darf nicht 
in der Körpenvärme weggeschmolzen werden. Diese Eigen~ 
schaflen hat Penatencreme. Seien Sie heute besonders sparsam. 
Ein Tüpfehhen täglich verhütet Wundlie_gen. - In Apotheken 
und Drogerien erhiltlid!. ~ -r 

für Zahl und Geometrie, soll heißen für Maß und Ordnung, Tektonik und 
Komposition, Sinn für das Allgemeingültige und für Tradition. Giotto und 
Card., Botticelli und Chirico reichen sich die Hand wie bei uns etwa Dürer und 
Thorna, wobei hier das Sprechende des Lineaments, die Polyphonie des Gra
phischen das Verbindende wäre, jenes :l.inienspiel, das seit der Vorzeit in der 
deutschen Kunst dominiert und hintei dem sich Geheimnisse sinnbildlicher Art 
verbergen, wie hinter der Mathematik und Geometrie der Italiener Geheimnisse 
pythagoräischer Art. 
Die revolutionäre Zeit, wo die Künstler den Vorhang von dem Gerüst weg
zogen, um die nackten Tatsachen sehen zu lassen, ist längst vorüber, aber die 
Auseinandersetzung mit den Elementen hat die gegenwärtige italienische Malerei 
entscheidend befruchtet und ist bei den meisten heute noch fühlbar. Das Pro
blematische zu zeigen liegt allerdings dem Italiener sehr viel weniger als anderen 
Nationen; der Sinn für Repräsentation, für Klarheit und Schönheit bedeckt 
heute wie damals die Nähte, wo Denken und Schaffen aneinanderstoßen. 

Will Grohmann 

DER ITALIENISCHE WITZ SchluB von S. 24 

heißen, der "Bertoldo" und seine Geistes_verwandten hätten ein revolutionäres 
Programm, eine "Haltung" wie bei uns einmal die "Jugend" und der "Simpli
zissimus". Was ihnen vielmehr das moderne Aussehen gibt, ist die Geschick
lichkeit, mit der sie sich die letzten Moden, Erfahrungen, .Ereignisse zunutze 
machen, um sich weidlich daran zu belustigen, die Schlagfertigkeit, mit der 
sie Mißstände abtun, vor allem aber die kecke Art, wie sie mit der Wirklichkeit 
umspringen. Die Technik und Taktik, hinter alle Dinge dieser Welt ein lustiges 
Fragezeichen zu setzen, die kindliche Experimentierfreude, mit der alles umge
dreht und a4seinandergenommen wird, haben dem "Bertoldo" seinen unver
wechselbaren Stil gegeben. Wollte man ihn in Abhängigkeit von einem der 
Sterne der komischen Literatur bringen, so müßte man ihn nicht zu dem Ver
fasser des "Tristram Shandy", sonderq zu Christian Morgenst~rn stellen. Das 
Paradoxe ist sein Lieblingsfeld; seine Waffen sind die haarsträubende, bodenlose 
Übertreibung, die durch eine in ihrer Treffsicherheit unnachahmliche Zeichnung 
noch unterstrichen wird, das Aufspüren und Ausbeuten des Doppelsinns der 
Worte, das Wörtlichnehrn~n des Übertragenen, das falsche Weiterdenken, der 
Zusammenprall des Unvereinbaren, kurz, all das, was man mit eioem W.ort 
als "blühenden Blödsinn" .bezeichnet. Es fehlt natürlich, wie bei einer so reich
lichen laufenden Produktion nicht anders :z;u erwarten ist, auch nicht an Abge
schmacktem, an Geistreicheleien und Blödeleien, aber im ganzen ist der Reich
tum und die Frische der Einfälle doch erstaunlich. Um so erstaunlicher, als die 
Redaktionen dieser Zeitschriften gewissermaßen "Familienunternehmungen'' 
sind, die ihren "Bedarf" selbst decken. Die Meister und unermüdlichen Er
neuerer dieses übermütigen Humors sind übrigens die beiden Leiter des "Ber
toldo" 1VIosca und Metz (ein Namenp3.ar, das nicht ohne tiefere Bedeutung an 
Max und Moritz erinnetc). 
Die Psychologie des "Bertoldo", die aus Phantasie und schärfster Wirklichkelts
beobachtung aufs köstlichste gemischt ist, verdichtet sich schließlich in stehen
den kornischen Figuren, die der Leser in jeder Nummer als alte Bekannte wieder
begrüßt und die allmählich so feste Umrisse und eine so lebendige Volkstüm
lichkeit erlangen wie einst die Figuren der "Commedia dell' Arte", aus der unser 
Harlekin und Bajazzo staf!Imen. Da ist, l)ID nur einige aus der SChar zu nennen, 
der Herr Veneranda mit forschendem Blick unter der mächtigen Hornbrille und 
wehmütig hängender Nase, der es sich angelegen sein läßt, verlegene Antworten 
auf absurde Fragen mit unheimlicher Logik weiterzuentwickeln; bis das un
glüEkliche Gegenüber nicht mehr ein no·ch aus weiß. Da ist der unverwüstliche 
Witzbold Antonio, der, von seinem bis aufs Blut gereizten Partner niederge.: 
schlagen, noch in Ohnmacht sinkend einen Kalauer verbricht, da sind die Schwe
stern Ciabatta, scheelsüchtige alte Jungfern, die selbst an der harmlosen Welt der 
Gegenstände kdn gutes Haar lassen (vor einer Säge: "Ich wette, sie hat künstcc~:'~
liche Zähne"). Da ist Micheie Buonomo mit seiner schrankenlosen Gutmütig
keit und der "Fesso d'oro", der goldene Dummkopf, mit seinem ewigen ~liß
verstehen der einfachsten menschlichen Sitten und Einrichtungen. 
All diese Gestalten, die zusammen schon fast eine kleine menschliche Gesellschaft 
ausmachen, sind nicht oder doch nur nebenher satirisch gemeint. Im Grund ist 
der "Bertoldo" mit der l\lenschheit recht zufrieden, wenn sie es nur erlaubt, daß 
man die Welt gan:z; ohne Schaden ein bißchen auf den Kopf stellt. Wie könnte 
er sie auch ernsthaft bessern wollen, da er von ihrer J:orheit lebt? Es ist ihm ge
nug, wenn man sich von seiner guten Laune anstecken läßt, will man aber etwas 
von ihm lernen, so mag man in die Schule seine< klaren, klugen Menschlichkeit 
gehen. 

MARIO APPELIUS: BELGIEN IN FLAMMEN 
Schluß von S. 14 

Paris weiterfahren werde. Nein. Ein sinnloser Befehl hält uns an der Grenze 
fest, an einem Punkt, der bereits mehrere Bombenangriffe erlebte. Wir müssen 
aussteigen und unsere Pässe drei Beamten zur Kontrolle vorweisen, die uns 
unvernünftigerweise volle drei Stunden, ich wiederhole; drei Stunden, voll
kommen zwecklos unter einem Zeltdach warten lassen, mit dem unglaublichen 
Ergebnis, daß sie H1,mderten von Frauen und Kindern die Weiterreise verwei
gern. Urid das- die meisten derBetroffenen sind Franzosen, ich sage Franzosen 
-weil ihnen das vorgeschriebene Einreisevisum nach Frankreich fehlt. 
Unglaublich, aber wahr! . 
Es waren Szenen von einer quälenden Dramatik, Frauen weinten, schrien, 
andere wieder fielen in Ohnmacht. Manch eine stieß Verwünschungen gegen 
Frankreich aus. 
"Wohin wollt ihr, daß wir gehen sollen? Zu den Deutschen?" 
))Unsere 1-fänner sind ja schon an der Frontin 
"Höherer Befehl!" 
"Höherer Befehl auf Grund der Fallschirmjäger", wiederholen wie Automaten 
die drei halb geistesgestörten Beamten. 

Popolo d'ltalia, 15. Mai 1940 
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