
. der Eliminierung naturalistischer Details. datiert

. letzte Werk Rossos aus dem Jahr 1906. zweiund-

inzigJahre vorseinem Tode. Erst kürzlich. vorallem

er FrankturterAusstellung.wurdedasauch nochbis

iezwanzigerJahrefortgefuhrtezeichnerischeWerk
umentiert. welches nicht mehr als hundert Zeich-
igen umfaßt. Zum anderen stand Rosso im Schatten

tins, den er selbst in der Konzeption seines irBalzacii

ieregthatteundin seinerantiakademischen und vor

im antiklassischen Attitüde gegen den Zeitgeist der

schenkriegszeitwelcher sich stärker an den klassi-

ien Idealen orientierte. Am Beginn der Moderne in

ien stehend. von den Futuristen entdeckt und

ichätzt. betritt er die Geschichte des französischen

iressionismus durch eine Seitentüre. beeinflußt

tin. dessen auch quantitativ gewaltige Produktion,
1h in den jeweiligen Dimensionen monumentalere

ilptur. die Sicht auf das kleine intime und lyrische
rk Rossos. diese Übersetzung Eduard Vuillards ins

iidimensionale. verstellt
8 gibt Guilleaume Apollinaire sein Urteil über den
stiker ab und nennt ihn vor Bourdelle und Maillol.

ir auch seinen eigenen Generationskollegen. den

)isten Archipenko. Duchamp-Villon. Lipchitz. Lau-
s. Picasso. Brancusi und Modigliani. den großten
enden Bildhauer seiner Zeit. Die Lebensumstande

rKünstlerstragendie klassischen Züge eines Avant-
dekünstlers des 19. Jahrhunderts. Aus der Akade-

l geworfen (im Thieme-Becker als Autodidakt
Lennzeichnet). arbeitete er unter schwierigsten Ver-
tnissen in Paris. bis er in Etha Fies. seiner Forderin.

e unermüdliche Propagandistin seines Ruhms und
rts undinseinem Sohn FrancescoeineStützeseines

zrs findet; Francesco. der den lebensfrernden Vater

inziell unterstützt. durch Schenkungen das Werk in
ienische Museen einbringt und in Barzio in einer aul-
assenen Kirche in der Nähe des Sommersitzes im

sassina ein kleines Rosso-Museum einrichtet.

dardo Rossowurde in Turin als Sohn eines Stations-

slehers geboren, inskribierte an der Akademie von

in nach einem auch durch den Zwang zu Ordnung
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' Gavroche (Schelm). Bronze. Privatbesitz (Österreich). vor
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1 Bambino rnalato (Krankes Kind). um 1889. Wachs, 30x
18 x 17 cm Kusnacht. Galerie Bischofberger. Das Obiekt
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Künstlers an den Philosophen Ludwig Wittgenstein verkauft

2 Skizze zu iilmpression domnibusi, 1883-84 Mit hand-
schriltlicher Bezeichnung Ftossos

3 "IIUPIGSSIOH de Boulevard. Paris la (IUIN. zeitgenossiscrie
Aufnahme des im Ersten Weltkrieg zerstörten Werkes
lehem. Sammlung Noblet)

4 Medardo Rosso in seinem Studio in Paris. o J.
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Kunstfreurtdert Über Vorschlag von Degas. di
Ausspruch. Rossos Werk sei Malerei. überliefe
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