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Es war ein spontaner EntschiuB, der uns veranlaBte, die Plastiken Adriano
Alloatis im Aachener Suermondt-Museum au zeigen. Wir hâtten es ais eine
schwerwiegende Unterlassung empfunden, diese Skulpturen in der Nahe
unserer Stadt au wissen und sie den Mitgliedern des Museumsvereins vor
zuenthalten. Es sind nicht alizuviele, die in der heutigen Kunstbetriebsamkeit
Mal3stâbe setzen. Alioati gehort zu ihnen. Fern Jedes »Ismus< und Jeder
»Verbrauchskunst leben seine Geschopfe aus dem Adel der Erscheinung,
der Achtung vor dem Biid des Menschen. Das isi Plastik, die nicht iberaII
gedeihen kann. Ihre Heimat ist ein Land, in dem Jacopo della Quercia, Dona
tello und Verocchio gelebt haben. Und doch wùrde man das Werk Ailoatis
verkennen, wollte man es ais traditionalistisch bezeichnen. Hier ist der Be
weis erbracht, daB Tradition kein Ballast ist, sondern Nâhrboden, Wurzelgrund
fur Gegenwartiges, in dem es das Signum des Zeitfreien gibt.
Es ist einer der erregenden Vorgânge in der Entwicklung der letzten
1 0 0 Jahre, daB das Bild des Menschen, das Portrât, seinen Rang ais zentraies Motiv kûnstlerischer Gestaltung verloren hat. Der heutige Betrachter
wird, wenn er vor eine Bildnisb(iste tritt, erst einmal skeptisch reagieren, weII
es ihn befremden mag, daB ein Kinstler unserer Zeit das BiId des Menschen
zur(kkholen will in den Kreis des Darsielibaren. lst dies nicht ein Anachro
nismus? Vor Alloatis Portrâts verstummt eine solche Diskussion sehr rasch.
In ihnen wird das Spezitische einer menschlichen Physiognomie in das
Medium der plastischen Form ibersetzt.
Die Reihe der Aktdarstellungen Alloatis schôpft die FWIe der Verhaltensweise
des menschlichen Kôrpers ganz aus. Scheinbar unreflektiert in paradiesischer
Unschuld, wie es Heinrich von Kleist in seinem Essay »Ober das Marionetten
theater« beschreibt, agieren die Figuren, unbewui3t ihre Bewegung, mûhelos
ihre Stellung. Dabei wird der Raum der piasiischen Form mit einbezogen,
auch hier: lebendiges Erbe bester itaiienischer Tradition.
Alioatis Gespûr f(r Oberflâchenstruktur weist dem Material, in dem er biidet,
keine untergeordnete Rolle zu. Vor uns stehen Figuren aus Bronze, und nur
in Bronze môglich. Hier verstummt der Versuch einer Klassifizierung. Wir be
wundern das Werk eines groBen K(nstIers und humanitâren Geistes.
Dr. E. G. Grimme
Dlrektor des Suermondt-Museums

Die Piastlk von Adriano Ailoati gehôrt nicht zu den blidhauerischen Werken, die
sich mit dem ungestûm derNeuheit und Llberraschenden Erfindungendurctisetzen.
Es scheint vielmehr, daB aie sich zu zeigen vornimmt, wie die OrigInaiItt der
Vision nicht immer mit der AuBergewhnhichkeit der »Erfindung Liberelnstimmt.
Des sel gesagt ohne die gerlngste Absicht, die Fruchtbarkeit der MLihe zu ver
kennen, die so mancher knstlerischen Leistung In unserem Jahrhundert aut
geprgt wird, und ohne auch nur im geringsten die Khnheit der avantgardi
stischen Bestrebungen schmWern zu wolien. Auf der Grundiage eines soliden
handwerkiichen K5nnens und elner in der vte’iichen »Werkstatt erworbenen
Beherrschung der Technik entstehen aus iangem intensivem Nachdenken her
aus Liber antike und immer neue Themen der weibliche Akt und das Portrât.
Diesen semer Phantasie zweifeiios angemessensten Themen let diese Ausstei
iung mit Redit gewidmet, wenn es auch Aiioati nicht unterlassen hat, sich mit
ErloIg auch in anderen, 1m Kiima der heutigen Kuitur anspruchsvolieren The
mmi wie der zeiebrativen Biidhauerei und den Kuitbiidern zu versuchen. 11m
seine Portràts ais Kunstwerke zu schatzen ist es 3eibstverstândlich nicht unbe
dingt ertorderiich, die Modeiie zu kennen. ist uns aber die abgebiidete Person
bekannt, merkt man gieich, daB es der Kûnstier bel der Wiedergabe der Zilge
mit Genauigkeit, die frei von Pedanterie ist, verstanden hat, keine aligemeine
LebensuBerung, sondern mit giLickiicher intuition einen individueilen We
senszug zu erfassen und in Ton oder Bronze einzufangen, der aus der Vielzahi
der persi3nhichen Aspekte geii5st und zum Ausdrucksexponenten erhoben ist.
Das giit fUr das kiuge und gutmiitige Lâchein im Antiitz eines iteren Maiers,
die Straffung der ZUge und Scharte des Biickes 1m Portrht elnes Gelehrten, wie
auch fUr den Hauch potentieiier Sinnlichkeit, der vom Gesichi eines jungen
Màdchens ausgeht, und fUr die Aura eiegischer Melanchoile oder die kokette
Verschiossenheit in den Portrâts anderer Junger Frauen. Zu diesen Ergebnissen
geiangt er zwelfeiios auf Grund der Diaiektik Naturaiismus-Abstraktion, die der
Leittaden fUr sein ganzes Schaffen let. Denn sein Ausgangspunkt let das Fest
haiten am von Natur-Gegebenen, die Richtung semer Phantasie bestimmt cm
Zug zu abstrahlerender Vereinfachung, und sein Endpunkt ist elne Wirklichkeit,
die in der Weit der Fabei refiektiert wird. Des zeigt in schôner Mannigfaltigkeit
die wirklich mrchenhafte Foige weiblicher Akte in den verschiedensten Stel
lungen und Haitungen, die durch die Kontinuitat einer dichterischen Aussage
trotzdem se sehr miteinander verbunden sind, daB ihre ideeile und warum auch
nicht, materielie Anordnung in einer oder mehreren rhythmischen Serien or
mgiidit wird. Die Lôsung der formalen Probieme let in diesen Werken tact nie
Seibstzweck. Man kann im Gegenteli sagen, daB die Formprobieme aus dem
fortwàhrenden Bestreben entstehen, den evokatorlschen Wert dieser semer
Gestaiten, die zugielch natùrllch und mrdienhaft, sinniich und unschuidig wie
die Gesdiipfe eines mythischen Goldenen Zeitaiters sind, zu vertiefen und mit
Nuancen des Ausdrucks zu bereichern. Die rhythmlsche Kontinuitât, die
Liber
die Jahre hinweg die Statuen und Bronzen miteinander verbindet, findet sich,
raumiich vereint, in den Reilefs der »Trliumea wieder, die die neueste Sehens
wLirdigkeit des Bildhauers in der Aussteiiung darsteiien. Deshaib entfaitet si.
sich jedoch nicht minder in de, Zeit: denn die aligemeine planimetrische An
sicht iâdt zu einer aufeinanderfolgenden Deutung der einzeinen Biider ein, die
dem Laufe der Zeit ausdrûcklich folgt und indirekt die Vorsteiiung des Raumes
quasi in der vierten Dimension beschwort. Das hit den KLinstier nicht davon ab,
daB er, begûnstigt von den Erfordernissen der andersartigen Technik, noues
Feinheiten nachspUrt und in seinem Schaffen eine »geblilmte44 Phase einfùhrt.
Darauf weist auch die ausgesuchte Erfindung des Rahmens hin, der aus den
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Ausdruck eines modernes Technizismus, der
Gu8r8hrchen seibst besteht,
durch Kontrast den sehnsuchtsvotien Gehait der Figurenpiatte bekrftmgt.
Sicher sind diese Ausfuhrungen ais Anieitung zu dieser Anthologie des Werkes
eines se fruchtbaren und engagierten Kiinsilers zu kurz. Die Piastiken seibst
Jedoch werden dem femnslnnigen Betrachter vlsi mehr sages und die Foigericti
tigkeit eines verlnnerlichten, in Einsamkeit gereiften Sehens bezeugen.
Rob.rto Salvini
—

Ordinarlus f ur Kunstgeschlchte an der Universitât von Florenz

Es hutte ieicht geschehen knnen, daB Adriano Aiioatl durch vleieriei EInfiUsse
von auflen in seinen LehrJahren zu einer groBen Virtuositt geiangt wre, mit
der er durch trockene Schemeta hâtte uBeriidi fertig werden kônnen. Die
direkte Einwirkung des vMeriichen Biidhauerateiiers sowie die regeimBige
Schuidiszipiin semer vieischichtigen Ausbiidung sprechen 1m Grunde fUr die
Entwickiung zur kûnstierischen Virtuositt.
Seine Ausbiidung reicht von don
Ateliers angesehener Bildhauer, die Jedoch in einer ruhmgen problemiosen Tra
ditIon standen, zur Academia Aibertina zu Turin, wo ihm zwar bedeutsame
Vorbiider geboten wurden, die aber doch nlcht die Verve des unmitteibaren
Eriebnisses darsteliten.
Doch eine seiche Virtuositlit wird durch die spontane
Begeisterungsfahigkeit der Jugend eher verraten ais gef&dert.
Aber Aiioati besaS des tiefe innere BewuBtsemn und die ehriiche Kenninis semer
eigenen Absichten. Er wu6te, was er auszudrUcken veriangte, und seine stiiie
Wiiienskraft mieB ihn Wege und Mittei erreichen, die dies am besten kiar zu ver
deutiichen und zu offenbaren vermochten. Diese Kenninis um selner Seibst
IieB ihn lange Jahre einer Dlszlpiin folgen, die IosgeIst von hergebrachten
Formein seine Persôniichkeit nicht durch hemmende Schultertigkeit ersticken
lieS. im Gegenteil, kraft semer Erkenntnis erreicht er durch strenge Obung eine
sehr feine Ausdruckswelse, die elfe geiehrte und veredelte Technik darsteIit.
Die inneren Auseinandersetzungen mit sich und seinem Schaffen erbrachten
ebenso grundiiche Betrachtungen ber seinen ersten Schatfensdrang, anhand
derer er elne gelauterte, stiiisierte (ibertragung des alizu Spontanen zu bieten
vermag. Das Gedankiiche und die Vertiefung in elfe kompmexe Empfindsamkelt
gingen jedoch hierbei nicht auf Kosten eines Abiaufes der subtiien
zuweiien
Lebhattigkeit. Ja, selbst die zur Beruhigung der
aucti nervosen oder pikanten
Kontraste hinzielende Làuterung der Form, die ebenso zur Hervorhebung des
Wesenhaflen dient, schuieBt die Sdirfe des Geistes, die Herbheit, zuweiien die
Bitterkeit, oder aber don kapriziôsen Ausbruch nicht aus. Seine natUrliche Emp
findsamkeit wird weder dadurch gebremst noch vermindert.
Was die kiassische Komponente betrifft, se bieten seine Skulpturen eine fort
wàhrende RUckbeslnnung an die Idealisierte Form; eine Form, die don Risiken
der Verachiùsselung vmemfitmger Schwingungen der Sinne entgeht, die ihrerseits
die andere Komponente kennzeichnet. Man wre versucht aie ais »manie
ristische zu beschreiben; in ihrer wohi gezùgeiten Freiheit Wege und M8giichkeiten einer vmeifitIgen Phantasie ausschôpfend, die ein soicher Terminus
verIangt.
Emnlge der Portrâts aus semer Jugendschaffensphase, scheinbar
streng und kompakt wle die Biidnisse des humanistlschen Quattrocento, zer
streuen iode schematische Voraussetzung durch ihren natLirilchen Weitbiick und
durch die empfindsame Zartheit des inkarnats. in der »Kreuzigungu vom Jahre
1938 meint man die kuitureiie Wurzei der Renaissance in emne noue formaie
Keuschheit verpflanzt zu sehen, die ein gewisses, tact schon »expressionistische
zu nennendes Schaudern in eine struktureile Durchsichtlgkeit brmngt und in eine
Zartheit des Gefùhis abschwâcht. ZLIge, wie sic der am strksten durchdachte
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und simplifizierte (jedoch innerlich assoziatlonsreiche) Kiassizismus des 19.
Jahrhunderts kennzeichnen. Die Terrakotta des liegenden Mâdchens (1942) hin
gegen mag die Sinnhichkeit geheimer, kaum beruhrter Regungen eines Reliefs
aufwerfen, was an den Spathellenismus erinnert; bemerkenswert somit In
seinem Gleichgewicht zwischen physischer Erregung und lauternder Idealisle
rung. Seinen weiblichen Akten aus jiingerer Zeit wohnt jedoch eine eindrlng
liche lnbrunst inne. Sie àul3ert sich in einem Dynamisrnus, der bald bewuBt ver
halten, bald hastig ist; bald in einer drastischen, auflabrenden oder stagnie
renden Art; bald wie auf einer ideellen Ebene abschweifend, bald bereit, slch
zu winden, um dann in einer Spirale zu entfliehen.
Ailoati’s ganze Kraft 1m
Modellieren eines Aktes wird bestimmt und findet seine Perfektion In physi
schen Deformationen im Zusammenklang mit Akzentuierungen. Sogar unbear
beitet, nur forma’e Elemente darstellend, die mit einer objektiv und liebevoli
beobachieten materielien Wahrheit kongruieren, gelangt Alloati zu Lôsungen,
die auf Abstraktes hinauslaufen.
Wenn der Biidhauer auch hin und wieder den Eindruck erweckt, elner gestrei
chelten Anmut die Oberhand gewinnen zu lassen, so modelliert er ein andermal
die Form vermitteist elner Kontinuitat von vitalem Dynamismus, deren Strômung
lmmer wieder aufgejagt wird und sich in fortwahrender Pulsierung befindet.
Zuweilen erscheint in einigen semer Statuen der Ausdruck einer Atmosphâre,
die sie verlangen. Das Antlitz hat einen unpersonhichen, idolhaften Charakter
oder 1m Gegensatz dazu einen stark individuellen Zug 1m Sinne des Portràts.
Das ist der Preis, den Alloati fûr die Dringlichkeit semer Neigung zur Prâzision
und zum menschiichen Auftrag des Portratierens zahit. Dem Portrâtieren wid
met er einen grof3en Teil seines Schaffens, ausgehend von den sehr klassischen
Bfldnissen der ersten Periode; foigend zu den mehr erregten Portrats, die manch
mal von Strahlen eines mystischen Lichts berûhrt werden, das von eben vert los
senen Jahren herrùhrt. (Daneben steilen sich Portràts der gleichen Epoche
von einer quasi àgyptischen Fixiertheit
die, wie etwa »Marida», in elnem
bewul3ten Gleichgewicht mit sinnhichen Verismen stehen.)
Kommen wir nun zu den jûngsten Blldnissen, in denen sich eine auf unmlttel
barste und intensivste Weise gestaltete Erfahrung kundtut. Eine tWchtige Bewe
gung wird mil Ernst und Engagement festgehalten, die rauhe und karstige Ma
terie wird lebenclig. Darin wird auf ein innewohnendcs «Tempo» selbst verwiesen.
Die gegenwartige Aussteliung bietet augenfâllige Beispiele dieser Vielseitigkeit
1m Ausdruck und in der Verflechtung mit Begegnungen vergangener Kunst zu
elner Feinfuhhigkeit der Sprache Ailoatl’s. Sie reicht von den am meisten ideali
sierten, in ein formaies Siegel eingeschlossenen Portrâts, bis zu den durch
elne enge Verbindung zur Person bestimmten naturalistischen Portràts, von
den formai am stàrksten durchformten, auf enge Kontur zusammengefaflten,
jedoch psychologisch geladenen Akten, bis zu jenen, die man ais zergiiedert
bezeichnen mochte, Bruche, die physische Besonderheiten hervorheben. Sie
reichen von Annaherungen an kultische Themen bis zu ausschweifend poe
tischen, aus deren Relieftiefe sich aus den rhythmischen Brechungen von Llcht
strahien nicht Episoden, sondern gieichsam eine ideehle »Warme’ herauslôst,
von der Erinnerung evoziert.
Aber es kann hier nicht der Ort sein, einen Katalog oder einen detaillierten
Kommentar zu den Werke Ailoatis zusammenzustelien. Um Ihn vorzustehhen,
mag es genugen, seine anschmiegsame und doch aristrokatische Kunst, die
Meisterschaft semer Handschrift, die Festigkeit des wachen Auges, die mensch
liche Ehrlichkeit und die Eleganz 1m Ornamentalen zu beleuchten, wodurch ein
subtiier Inhait in knappen Formen dennoch aufs deutiichste sictitbar wird.
Lulgi Maiiè
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Dlrektor der modernen Museen In Turin

