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Ebenso Callot, dessen bewunderungswürdige 
Strich führung fast einzigartig ist. 

Ober Künstler wie Rubens, Rembrondt und Van 
Dyck ist es müßig, viele Worte zu machen, vielleicht 
sei nur auf das "Müh,men" Rembrandts hingewie
sen - eine kleine, breitformatige, mit dem Pinsel 
übergangene Zeichnung einiger Häuser, die uns in 
ihrer zeitlosen Bewohnbarkeit ganz nahe erscheinen. 

Ein eigenHtiges Plünomen stellt Maulbertsch dar, 
dessen BI:itter teilweise sogar abstrakt wirken kön
nen. Zur unmittelbaren Vergangenheit überleitend, 
werden einige BI:itter von Schnorr von Carolsfdd, 
Peter Fendi, Rudolf VOn Alt und Waldmüller ge
zeigt (Abb. -I). 

Nur mühsam kann m'an sich echte Begeisterung 
abringen, wenn man jene Blätter betrachtet, die bis
lang unser Jahrhundert zieren sollen. Neben Klimt 
und Schiele sind es nur mehr ganz wenige BI:itter, 
die einem Vergleich mit dem resdichen Teil der Aus
stellung standhalten können. Und gerade dieser Un
terschied, der sicherlich nur zum Teil auf die Aus
wahl und die Bbtter selbst zurückzuführen ist 
scheint bedenklich, und man möchte glauben, daß 
selbst in Blättern großer Künstler ein Suchen nach 
Form, ein Tasten und Experimentieren ohne ehr
lichem Ergebnis den Grundton angibt, und im großen 
und ganzen einen Obergangsprozeß mit noch nicht 
absehbarem Ende darstellt, ganz abgesehen davon, 

Essen und Trinken 
Ausstellung 

Im Tiroler Landesmuseum Ferdina~dellm lnnsbmck 
bis Septemb~r 1967 

Kulturgeschichtliche Ausstellungen sind heute nicht 
häufig, denn sie verlangen vom Aussteller den Ober
blick über ganze Epochen und das Obergreifen in 
außerkünstlerische, historische Bereiche. Der Besucher 
steht solchen Ausstellungen aber aufgeschlossener 
gegenüber als den Kunstausstellungen, denn kultur
geschichtliche Ausstellungen geben ihm Vergleichs
möglichkeiten zum eigenen Lebensstil. Das Thema 
.Essen und Trinken" ist deshalb so dankbar weil 
Geschirr, Trinkgefäße und Besteck in Einzelobjekten 
aus Schatzkammern, Museen, Auktionen und Kunst
handlungen jedermann bekannt sind, ihre Einord
nung in die Eßkultur aber kaum einmal in einer Aus
stellung versucht wurde. Aber gerade erst das Ge
de.ck bringt das Einzelstück zur richtigen Wirkung. 
D,e . Ausstellung beginnt mit der Vorgeschichte und 
der römischen Zeit und schiebt dann das bäuerliche 
Essen und Trinken als zeitlose Erscheinung ein. Von 
der Sphgotik ab ist die mittlere Gesellschaftsschicht 
der niedere Adel und das Bürgertum für die Ausstel~ 
lung verbindlich. Die höfischen Objekte, oft nur Schau
und nicht Gebrauchsstücke, wurden bewußt außer 
Acht gelassen. Die Ausstellung endet mit 1850, be
vor das ~abrikzeitalter und die Stilnachahmung ein
setzte. D,e 423 Ausstellungsstücke stammen aus Mu
seums- und Privatbesitz und aus dem Kunsthandel 

Abb.3: lorenzo Lotto: Bildnis eines jungen Mannes. 

daß es in diesen Dingen kaum ein definitives Ende 
geben kann. V. Birke 

Gotisches Gedeck, Ausstellung .. Essen und Trinken", Innsbruck. 

und sind einerseits zu Gedecken zusammengesetzt und 
anderseit~ typologisch nach Essen und Trinken ge
ordnet. Ein gotisches Gedeck wird man bisher wohl 
ebenso selten gesehen haben, wie die bei den Renais
sancetische mit Zinn- und Fayencegeschirr. 

Der Weg des Trinkens von der einfachen gotischen 
Kanne über die großen und vielfältigen Pokale und 
Humpen der Renaissance zu den seit dem Barock 
beginnenden Fayence- und Pozellanschalen für Kaf
fee, Tee und Schokolade ist für den Wandel des Ge
schmad{S ebenso interessant wie für die stilistische 
Entwicklung. Ein Katalog mit einer Einführung zu 
den einzelnen Perioden und 70 Abbildungen soll den 
flüchtigen Eindruck des Schauens für .die spätere Er-
innerung festhalten. E. Egg 

Bühnenentwürfe des Pietro Gonzaga in Venedig 
. Die Stiftung Giorgio Cini hat wieder eine jener 
'nteressanten Ausstellungen in ihrem Sitz auf der 
Insel S. Giorgio Maggiore organisiert, die sich thema
tisch den vorangegangenen der Bühnenbilder des 
19. Jahrh., der Bagnara und der Bertoia anschließt. 
Wir bleiben also mit dieser, einem Meister des ita
lienischen Bühnenbildes, Pietro Gonzaga gewidmeten 
Schau beim Thema, das nicht nur darauf abzielt 
einen kleinen Kreis VOn Fachgelehrten anzusprechen: 
so.ndern darüber hinaus jedermann Gelegenheit gibt, 
seine Kenntnisse auf diesem Gebiet zu erweitern. 

Gonzaga wurde 1751 in Longaronc (Belluno) ge
boren und erlangte sehr früh beachtliche Berühmtheit, 
auf Grund deren er als Hofmaler an die Kaiserlichen 
Bühnen in Moskau berufen wurde. 

Sein enter lehrer war in seiner Heimatstadt der 
Vater, ebenfalls Maler und Dekorateur, wenngleich 
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von bes~heidenem Format. In der Folge verhalf ihm 
der Kontakt mit Carlo Bibiena in Treviso und mit 
den Meistern der Venezianischen Akademie, unter 
ihnen Visentini lind Morerei - zu vollkommenerer 
Beherrschung des perspektivischen Zeichnens lind der 
Bühnentechnik. Einen wichtigen Einfluß übte das 
Vorbild Marco Riccis auf ihn aus, auch studierte er 
eingehend die Arbeiten Canalettos und Francesco 
Guardis. In der Tat sPÜrt man an dem flotten Strich 
und an der Vorliebe für den Wasserfarbenfleck dieses 
Sympathisieren in vielen Zeichnungen und Szenen
bildern, die uns von Gonzaga noch überliefert sind, 
sehr deutlich. 

Somit ist die Ausstellung, in der Arbeiten ver
schiedenster Provenienz zusammengetragen wurden, 
außerordenllich instruktiv. Leningrad entsandte die 
in der Eremitage aufbewahrten Album-Blätter, an-

Abb.4, F. Georg Waldmüller, "Stilleben". 

dere kamen aus dem Theatermuseum der MaiI:inder 
Skala und auS der Sammlung Ci ni (die Skizzen, die 
zuvo~ im Besitz der Familie Donghi waren) und au, 
vielen anderen Privatsammlungen. Ein ungemein 
vollständiges Panorama. Mit viel Geschmack, Fleili 

-und- Sachkennmis-von-einer bekannren- Pachkraft,- Or,
Mari,, ' Teres" Muraro - sie verfaßte auch den Kat.l
log - zusammengestellt. 

An den Anfang stellte sie die ersten Studien aus 
der beluneser Periode des Künstlers. Es folgt die lom
bardische Zeit, als er für die Scala in Mailand ar
beitete, zunächst als Schüler, . später als Mitarbeiter 
der Gebrüder Galliari. Hier sind die Zeichnungen 
der ehemaligen Slg. Donghi eingeordnet, die zu
nächst in die Slg. Fiocco, dann in den Besitz Cini 
übergingen (ein Teil befindet sich noch bei den Erben 
Donghi in Padua) . Es sind Studien und Werkskizzen 
für die verschiedensten Szenerien, an die sich der be
deutende Komplex der russischen, von der Eremitage 
geliehenen Skizzen anreiht_ Eine beachtliche Kollek
tion, die 200 Blätrer umfaßt, Belege für Conzagas 
Schaffen in der Periode zwischen 1793 und 1831 
(seinem Todesjahr), die er in jenen Breiten ver-

.brachte. . .. 
Die Künstlerpersönlichkeit des Gonzaga, wie sie 

sich aus der Obersicht seines Werkes in S. Giorgo her
auskristallisiert, gehört zu den interessantesten und 
originellsten. Man kann sie gewissermaßen aus den 
Zeichnungen ablesen, aus der Art wie er sich äußert, 
welche Tendenzen 'er verfolgt und wie sich die Kul
~urströmungen seiner Zeit darin reflektieren . Außer 
den Einflüssen vor allem technischer Art auf dem 
Gebiet dee aquarellierten Zeichnung, die auf die Ge
sd1macksrichtung Canaletros und Guardis zurück
zuführen sind, lassen sich Anklänge an die neo
klassizistische Richtung aufspüren. Antike Gehäude, 
Tempel, Säulenhallen, Rundbauten und Bogengänge 
zeugen von der Sympathie für das Klassische, wie wir 
sie z. B. in den Architekturdarstellungen des Qua
renghi finden, der übrigens auch in Rußland tätig 
war. Wiederum verfolgt Gonzaga auch andere, nahezu 
entgegengesetzte Tendenzen, wenn er sich bei gewissen 
Walddarstellungen ganz auf Naturstudien gründet. 
Dann wieder begegnen wir Szenerien, die deutlich 
yon Piranesis WeItsicht beeinflußt sind. Abschließend 
läßt sich jedoch "gen, daß Gonzagas Stil - abgesehen 
von der groß~n Vircunsit", und der vielseitigen Er
findung - immer Venedig treu bleibt, seinem leb
haften Hell .. Dunkel, seiner malerischen Kraft und 
Fri~che, die unmittelbar aus den Quellen der Lagune 
gespeist werden. 

G. Mariacher 
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