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Lesungen und Jazz 

llon" am St.-Georgs
enn Felix Rexhausen' 
vortragt, bleibt kein 

t recht kein Weinglas 
Hintersti.ibchen kon-
1stler und Publikum 
·otsorten und handge-
1malz laben. Auch ei
�rie mit Zeichnungen
1er Nachwuchs-Mas. mehr oder minder
ilen ein.
aste irh Theaterschiff
Wedel, An dér-Stock-

wenig schwanken, 
ht ùnbed.ihgt auf fort-
3tii:nmung schlieBen: · 
· der Elbe untermalen 
rspiilen - die musika
ietungen. Und liegt 
ht auf dem Mississip
w-Orleans-J azz pa�t 
diesem Musikdamp-

ist dann ,,Onkel Po's 
"' Jazz-Mekka Musi
lgeri.ihmtes Z�ntrum 
Rock-Entdeckungen 
umkreister Fixpunkt 
ttenproduzéntén, die 
i.iren méichten. Selbst 
ernen Amerika ist das 
kannt wie Bayreuth 
anern. Im "Po" ga
len wie Chet Baker, 
ie, Stan Getz, Al Jar- _ 
on Jack Dup-ree und 
der, und auch fiir die 
ai son sind wieder be
in angesagt. 
en wohl ab und an 
:hentrauben, · die bis. 
,rten ·Strafie reichen, 
angsti.ir- stehen. Und 
rian dann auch drin- · 
�o" besitzt nur maxi� 

Gemischtes Programm In drangvoller Enge: das ,,Logo" (Foto oberi), 

. KLAUS BER�R
bekannt selbst in Amerlka: ,,Onkel Po's Carnegie H?l.1" (unten). 
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.Pop��oes�è,-auf.-,�; ;� 
Silbèrgrunden - �;., -·-., 
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I
n eine heitere Welt zwischeri.'zeit-
losem Paradies. und zeitbezoge

ner Pop-Poesie fùhren die figurati
ven Bilder des etwa sechzigjahri
gen ltalieners Alceo Poltronieri, 
die bis zum 15. August m der neuen 
Galerie Altana am Mittelweg l9 

. zum erstenmal in Hamburg ausge-
stellt werden. Imrrier wieder malt 
dèr in Mantua lebende Ki.instler, 
der auch auf dem Felde der Mu·sik 
he.rvoi:trat, musikalisch bes 
schwingte Konfigurationen nack
ter Ji.inglinge u;i:id barbusiger Biki
nimadchen, die einander in tanze
rischer Bewegung voli skurriler 
Ironie begegnen: · . · . 

Ob eine Reihe sitzender . Mad
chen mit nackten Busen und pup
penhaften Gesichtèrn, hinter . de
nen ein riesiges buntbemaltes 
Pferd auftaucht, oder eine Frau in 
Stri.impfen und Slip, die von einer 
Vogelschar umgeben ist, ob weibli
cne Bannertrager mit · den Fahnen 
Italiens und Deutschlands oder eì
ne Zweiergruppe, die auf einem 
seltsamen Pegasus reitet · - stets 
malt Poltronieri seine Figuren. in 
Umrissen aus durchlaufenden 
Konturen, die nur leicht anschat
tiert sind und sich von den Silber
gri.inden plakativ abheben. � 

Eine derartige Mischung zwi
schen den Elementen des Primiti
ven und Plakativen, des Realisti
schen und Stilisièrten zahlt zu den 
Merkmalen, in denen sich die Ei
genart und der besondere Reiz der 
vitaJen und lebensfreudigen Male
rei von Poltronieri manifestieren. 
Zweifellos. hat der Maler, der als 
einer der wichtigsten Naiven Ita
liens 'gilt, èine ganz eigene Bildwelt · 
entwickelt, deren Zauber sich keih · 
Betrachter entziehen kann. 
HANNS THEODOR FLEMMING 
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Alt in VerrechnUng· gegen NEU 
Wos holten Sie d_avon, lhren ,,alten Pelz", den Sie schon longe nicht 'mehr recht trogen.
wollen, . gegen. emen neuen ,,Wunsch-Pelz" ous meiner exclusiven Kol.lektion 82/83 · in
Zahlung zu geben? Bei Neukouf bringen wir .den voo mir geschèitzten Betrag voll in Abzug.
lhr ,,alter P�lz" wird ��i einem reno��ierte� Hambur_ger Auktionshaus versteigert - wobei· . . · em evtl. Mehrerlos on S,e ZU$èitzilch erstattet wird. 
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