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Fraglos sind die .Jungen in schwierigster Lage. Der
Durchbruch nach 1900 war zu fundamental, als dass
seine Folgen schon aufgearbeitet sein könnten, weder
von den Urhebern noch von ihren Begleitern oder Nachfolg~n. Uebl!che~wei se t~'itt nach ei~ er Generation ein
RücKschlag em, eme Ant1these, der eme Synthese folgt.
Dann schlösse sich der Kreis des Jahrhunderts, wie oft
schon in der Ku nstgeschichte, und alles wäre in Ordnung. Ist es so ?
Dass Picasso, Braque, K andinsky, Leger, Nolde,
um einige .wesentliche Namen zu nennen, eine These
bedeuten, leuchtet, für sich genommen, ein. Nicht aber,
dass die Jungen, die von vorn anfangen zu müssen
überzeugt sind oder vorgeben, die Antithese wären. Es
fehlt der notwendige innere und gleichzeitig weiterführende, steigernde Gegensatz. Die Fähigkeiten eines
Masson oder Roux oder Mir6 oder Ernst sollen nicht
angezweifelt werden, sie sind die notwendigen Exponenten eines Zeitabschnitts, der sich nach harten Geburtswehen seiner bewusst wird. Also nicht Ant ithese, sondern Verdeutli chung und Erklärung der These. Sie sind
ja auch gar nicht" die Jungen, .von denen man teils
überheb lich, teils geringschätzig spricht.
Das sind die vielen, die alles über Bord werfen, nichts
anerkennen, weil sie nichts wissen und sich als Neuerer
vorkommen, weil ihnen alles neu ist, nicht uns. Was tun
sie ? Sie bringen keinen erweiternden Gegensatz, sondern das ewig Gestrige, Abgewirtschaftete, den L ouvre
des mittelmässig Gebildeten, also das F alsche und F alschverstandene, und sehen in ihrer Aufl ehnung gegen das
Neue der noch lebenden Grössen Jugend, Erneueru ng,
zeitgernässe Ku nst. Wie aber müsste die Antithese
aussehen ? Ganz anders. Zunächst müsste sie dort
ansetzen, wo die Grundlagen der künstlerischen Revolution im Anfang des zwanzigsten J ahrhunderts liegen,
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- II y a toujours eu des Jul es Cesar et des Marius. Beaucoup de dentistes comme t rait d'union.
- Le developpernent mccanique nous a obl igcs de
« regat'det· >> davantage encore avec los yeux. Chaqne
nouvel apport. a aggt'ave Ja sitllation, au li('u de l'ccla irnit'. La foule cst prise heaucoup plus par cct apport que
par Ja vcritc.
- Autrefois, les voyages demand aient des semaines, des
mois, des annccs. C'ctait difficile de connal_t,re. Difficile
·
de tout se rappeler.
- Le public d'autrcfois voyaiL avec Lout son etr'e. Lc
nölrc nc _v_oi l_q u_'ay~c ;;es Y<:ux -

beim Kubismus, der fr ühen abstrakten Malerei, · den
elementaren Aeusserungen des Unbewussten, nicht aber
am Ende, bei der Realisierung neuer Welten, der Magie
genialer Konzeptionen, die, wie immer, als Leistung der
Reifezeit oder des beginnenden Altersstils, die Synthese
vorausahnend andeutet. Vielleicht entsprechen sich
Surrealismus in Anführungsstrichen und Akademismus,
aber niemals P icasso und Herr Professor. Es fehlt
die Aneinandersetzung. Stoff dazu gäbe es für J ahrzehnte, aber er ist hart zu verarbeiten. Ist wirklich, um ein
Beispiele unter vielen zu nennen, der Kubismus bereits
erschöp ft ? Für Picasso und Br aque ja. Sie konnten ihn
verlassen, als sie diese Erfindung nicht mehr brauchten.
Die normale Antithese hätte hier mit ihrer schöpferischen
Kritik anzusetzen und dem Zeit-Raum-Begriff von 1912
einen unserem physikalischen oder intuitiven Weltbild
von 1935 entsprechenden gegenüberzustellen. Das Resultat wäre positiv für die Pioniere und ihre Gegenpole und
positiv für die später zu erwart ende oder zu erzwingende
Synthese. So, wie heute die· Dinge gehandhabt wer den,
entfliehen wir den mutig gestellt en Aufgaben in:J. entscheidenden Augenblick und desavouieren das Alte und
das Neue.
Woher die Müdigkeit gegenüber der neuen Kunst ?
Weil diese J ungen die Alten nicht bekämpfen, sondern
so tun, als ob jeder berechtigt wäre, die Zeitrechnung in
jedem beliebigen Augenblick neu anfangen' _zu lassen,
und so Leistung und Zeit annulieren. ·
Konzessionen an die öffentlich}<:eit sind nün vollends
das Falscheste, was ein Künstler machen ka:rtn.
Das schlechte Publikum will stets das noch Schlechtere, das .gute das noch Bessere. Gibt ein Künstler
nach, so ist er verloren, und das Publikum mit ihm.
Dari.ibet' sollten sich beid~ Teile zu ihrem Besten klar
sem.
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de I'autre sont souvent defectueux. Malheureusement !
- On · exige des stat ues de helles femmes et de beaux
gars. Le sublime. J e dirais, la beaute des spasmes.
- L e grand, Je tres grand levier pour l'ind ividu : Ia suggestion. A plus rorte raison pour les foules. L'histoire
cn dit long.
- Entre les pöles, Je royaume du ch romo.
- Des ressemblances ont ete realisees par les religions
palennes ou chretien nes. La pu issa nce magnetiquc ! Le
peuple a genoux ! Elles ont etc mises au service de Ia
vaniLe, dc Ia caste, de l'or·gucil, de Ia richesse.
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