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DER heutige Tag kann schematisch durch folg.ende Erscheinungen gekenn
zeichnet werden: 
r. Verschiebungen der materiellen Erscheinungen und Tatsachen, was 

- als oherflächliche Bewegung - fortwährend der Beobachtung ausge
setzt ist. 

2. Verschiebungen der geistigen Erscheinungen und Tatsachen, die 
teils vollkommen klar mit den ersteren, teils undeutlich mit ihnen ver
hundert sind, was - als in den Tiefen vor sich gehende Bewegung - heute 
nur selten und an vereinzelten Phänomenen beobachtet werden kann. 

3. Mit den beiden erwähnten Vorgängen verbundene langsam, ganz besonders 
langsam vor sich gehende Verschiebung des Wertungsstandpunktes, die 
Umwertung, die das Äuß,ere sehr langsam verläßt und sich dem Inneren 
sehr langsam zuwendet. 

Dieser Vorgang, der sich erst in ganz vereinzelten Fällen der Beobachtung 
aussetzt, ist der natürliche Vorgänger einer der größten geistigen Epochen, 
die unter anderem - was speziell in bezug auf abstrakte Kunst von entschei
dender Wichtigkeit ist - die Hauptbasis vom Materiellen in das Geistige ver
pflanzt, wobei aber das Materielle die ihm gebührende Bedeutung behält. 
Wenn sich die Kunst nicht als lediglich praktisch-zweckmäßige :Angelegenheit 
einerseits und nicht als nur in der Luft schwebende l'art pour l'art anderer
seits entwickelt, so werden ihre Beziehungen und Zusammenhänge mit an
deren geistigen Gebieten und endlich mit der Gesamtheit des "Lebens" im 
all,gemeinsten' Sinne voll in Kraft treten. Die Kunst wird dann als leben
schöpferische Kraft mit so einer Klarheit einwirken, daß die heutigen Zweifel 
über ihre Bedeutung und Berechtigung als Resultat einer rätselhaften Ve'fl
blendung vorkommen werden. 

Es ist sehr möglich, daß unter verschiedenen heutigen Vorgängen auch 
ein spezieller Fall sich gerade jetzt abspielt - eine Verschiebung des Kunst
zentrums, die im letzten Grunde den Übergang vom romanischen zum 
slawischen Prinzip bedeutet- vom .Westen zum Osten. 

Die innere Wertung, der relative Wert des Äuß.eren, das nur im Inneren 
seine Wertung findet, ist die Basis der russischen "Bauerngerichte", die sich 
frei , ohne westeuropäische Beeinflussung (das römische Recht) entwickelt 
haben, und die sich trotz der westeuropäischen Beeinflussung auch im Ge
schworenengericht der gebildeten russischen Schichten bis zur Revolution be
haupteten und weiter ·entwickelten 1. 

Hier wurzelt der immer tiefer gehende Bruch in den Kunstbewegung~n 
einerseits der romanischen, andererseits der slawischen und germanischen 
Tendenzen, in welcher Beziehung heute der maßgebende Tag ist. 

Hier ist der Anfang der abstrakten Kunst, für deren Existenzberechtigung 
a uß·er der äußeren Formfrage (wie man es vorwiegend im " Konstruktivismus" 
sieht) die innere Wertung der Kunstelemente unbedingt notwen:... 
dig ist. 

Diese Behauptung ist entscheidend: Die Unmöglichkeit , die geistige Un
fähigkeit ihr zu . folgen, 'schlieaen das . Überschwingen in die neue Welt aus. 

1 Diese Basis h'abe ich vor vielen Jahren bei Untersuchungen der russischen Bauern
gerichte zu meinem großenErstaunen beobachtet und ihre oft geheime Wirkung später 
in verschiedenen Erscheinungen des russischen Lebens wiedergefunden. Die große 
Wirkung Dostojewskys in Westeuropa muß ich auch auf diese Basis zurückführen. 



Bei ausschließlich kalter äußerer Wertung des Formalen in der Kunst (und 
im "Leben") sind die Werke der abstrakten Kunst tot 

Die sich anschließende und als Hauptbasis hier warm wirkende innere 
.Wertung des Formalen im breitesten Sinne macht :die .Werke· 1der abstrakten 
Kunst lebendig. 

Das Ig. Jahr~undert - . von · heute · aus beobachtet -:-.ist , ei_ne logische, g~ 
.waltige und . immer_ e~ger werde.nde Vorbereitung zum . erwähnten Stand
punkt und also zur abstrakten Kunst. Erst mußte die äußere W.ertung 
ihre Vorarbeit~n leist~n, wozu :das form.al hochbegabte französ~sche Volk die 
Rolle des geeign_etsten .Werkzeugs jibernehnien mußte. - Diese :unbewußt ~us
geführte Mission -hat . plötzlich . die . b'is . dahin . wenig wirksame französische 
Kunst in Fo_rm der französischen Malerei ·so weit in · den .Vordergrund ge ... 
schoben, daß sie ebenso. plötzlich . von allen andere~ Lätldern als .Weltmuster 
und Weltmeister anerkannt wur~e. . . . 

Es war klugJ-ökono:IpiscP,; erst das äußere Kutn:stmaterial I. aufzuhäufen, 2. zu 
zergliedern und der äußeren Analyse ~u unte~et:fen.: 

Diese Aufgaben wurden vom Impressionismus, Neo-Impressionismus und 
Kubismus planmäßig und ·exakt .ausgeführti. · . 

Nach Erfüllung dieser Aufgabe und bei Unmöglichkeit, die inneren Konse
quenzen: aus dem Erzielten zu ziehen, mußte die ·französische Kunst diesen 
,Weg verlassen, um · sich wieder. dem Körperlichen zuzuwenden, was sie heute 
auch tut. Es ist nicht schwer einzusehen, daß, wenn die französische Kunst 
dem rein äuß-erlich romanischen Prinzip treu bleibt, so wird sie wieder in den 
Hintergrund der Kunstideen zurücktreten müssen, aus dem sie vor beinahe 
einem Jahrhundert ans Licht kam 2. 

Sehr b 'ezeichnend sind die Vorgänge in der germanischen Psyche, die sich 
in vereinzelten Fällen schon vor . dem Krieg bemerkbar machten. Es entstand 
erst eine allgemeine Begeisterung fü;r die russische Literatur, wob'ei gewöhn
lich- was besonders bezeichnend ist- mit Dostojewsky angefangen wurde, 
die dann weiter über das russische Theater zum· Tanz; zÜr· Musik. ··und schließ
licll zur Dichtung führte. Natürlich ist . der Deutsche im allgeniemen nicht im., 
stande, das rein rusSische im äußeren russischen restlos klar zu sehen, da 
auch Rußland · ge-zwungen ist, den letzten Akt der äußerlich-materialistischen 
Entwicklung. durchzumachen, weshalb' ·die Russen selbst in der 'Regel über 
diese Unterschiede nicht · urteilen können. . . 

Diese Einzelheiten .si.rid ·aber nicht imstande, den · heute hochklingenden 
Dreiklang zu übertönen: Roinanentum; :oermanentuin, Slawentllm.: . 

,Mit dem Klang einzelner Sti~tm dieses Dreiklanges ist das Schicksal der 
abstrakten Kunst fest verbunden. 

* * Mit der allgemeinen Frage "Abstrakte Kunst'' stehen naturgemäß die größten 
heutigen Probleme in engster Beziehung: 

I. Frage ·des Inhaltes und der. Form. 
2. Frage ,der Analyse und _der Synthese . . 
3· Die dazu notwendig tretende . Fr:;~.ge ·. der ~unst:w:i.ss. enschaft. 
4· Frage der synthetischen Kunst. 
Diese Fragen· gewinnen von dem Augenblick an Klarheit,·_ wenn Klarheit 

über äußere : Mittel und. ihre. inneren Werte sich durchzusetzen :anfängt. 

1 Die abseit~. 8teh~den:unbeWußten·vksuche, 'zur ·abstdikten ;:W~rtung ~Zu gelangen, 
wie z. B. "Purismus", mußten ohne Belang bleiben, und sind deswegen mißglückt. 

ll So ist auch die heutige ,,Reaktion" in Frankreich zu verstehen, die die französi
schen Nachläufer in anderen Ländern mitmachen. 
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Die Zweifel und Streitigkeiten über- den . Inhalt z. B. _in der Malerei . werden 
stets zu unbestimmte~ . und unklax:en Antworte~ .führen, sQlange_ cJie . G:ebiete 
de_r einzelnen Künste nicht genau auf ihre Ausdrucksmitte 1 geprüftw-erden 
(analytisc:;he Meth9de) und sol~ge diese Ausdrucksmitt_el nicht voneinander 
mit voller Klarheit gesondert werden. 

Sobald' dies ges~·he_h~n is~, fällt auch die noch _immer häufig vorkommende 
Verwechslung des rein male_rischen Inhaltes mit. dem .literar~s-chen 
:von selbst. 

Die allgem.eine - sozusagen: unterirdische - Verwandtschaft de~ Künste, 
die schließlich prinzipiell zu einer. Wurzel zurückzuführen sind (synthetische 
Methode), entblößt den allgemeinen Inhalt der sämtlichen Künste, die 
aber in ihren überirdischen Blüten scharf voneinander getrennt bleiben; was 
nie vergessen werden soll. . . . 

Dieser Standpunkt läßt eine allgemeine Definition des 'Inhaltes zu, die 
für die Kunst im ganzen und ebenso für einzelne KQ.nste gültig bleibt. 

Der Inhalt ist der Komplex der innerlich zweckmäß-ig orga
nisierten Wirkungen. 

Hier vereinigen sich die Begriffe der Konstruktion und der Komposition, die 
leider zu oft verwechselt werden. 

* * * 
Der Unterschied zwischen der sogenannten "gegenständlichen" und der 

"gegenstandslosen" Kunst b'esteht also im Unterschied der in beiden Fällen 
für den Inhalt gewählten Mittel und AusdrucksmitteL . , 

Im ersten Falle werden z. B. in der Malerei. a u ß . er den rein malerischen 
Mitteln. Naturelemente verwendet, so daß der gesamte Klang des ·.Werkes· aus 
zwei verschiedenen - inan dürfte sagen: grundVerschiedenen - Arten 
besteht. ·-

Im zweiten · Fall Wird der Inhalt des Werkes ausschließlich·. dlirch r e i ti 
m a 1 er i s c h' e ,Mittel erzeugt . . 

Die letzte Periode der Entwicklung der Malerei seit dem Impressionismu~ 
kann außer anderen wichtigen Momenten durch das melir oder weniger· be
wußte, aber stets pl~u1mäßige Zurück'schieben ci-es gegenständlichen ._Klanges 
gekennzeichnet werden. Die letzte Konsequenz dieses Vorganges ist die . volle 
Beseitigung des . gegenständl{cheri Klanges, wobe{ die rein malerischen E'te
mente vollkom'men ungetrübt, .d. h. klar .und rein · ihre. in~·eren Wi~in-lngen 
entwickeln können. 

* * 
Bei einigermaß~n grausamer ·schem~tisierung .de~ ganzen Kunstgeschichte, 

~oweit ihre er~ten Anfäng~ beka'xmt -u~d e~at~n: -~~rden kÖnn~n:, darl. folgen
des mit Sicherheit behauptet w~den: -

Die allgemeine Bewegu;ng der Kunstgeschichte :-- abgesehen von den mehx: 
oder weniger zahlreichen Seitensprüngep. - ist ein langsam vor. sich gehe~
der Vorgang, der im Ausgangspunkt , rein · äußerlich-praktisch-zweckmäß~ge 
Gründe hatJ wobei das "reip. Kjinstl~ische" bloß als kaum sic_htbarer Embryo 
zu beobachten ist, und der sich weiter zum ständigen Wachsen dieses Ern-_ 
bryos entwickelt, bis sich daraus eine vqlle Gestalt des rein Künstlerischen 
ausbildet. 

Die Mittelperiode, die in den letzten Jahrzehnten zum Abschluß kam, muß 
durch mehr oder weniger vollkommenes Gleichgewicht der beiden Teile 



charakterisiert werden: die beiden Kreise - der Kreis der · Naturwelt und 
der Kreis der Kunstwelt - deckten sich so, daß. sie einen reinen Doppelklang 
bildeten. 

Heute stehen wir am Anfang der dritten Periode der Kunstgeschichte, die 
konventionell die abstrakte Periode genannt werden k:ann. 

Die unbedingte Möglichkeit der weiteren Entwicklung dieser Periode liegt 
in der inneren ·.W'.ertung der äuß,er·en Mittel. 

Daraus kann die innerlich - zweckmäßige Organisation der Aus
drucksmittel geschehen, welche die ihnen geeigneten Wirkungen gesetzmäßig 
hervorrufen. 

* * 
Das Untersuchungsprogramm, das ich der "Russischen Akademie der 

Kunstwissenschaften" (gegründet in Moskau im Sommer rgzr) vor zirka drei 
Jahren vorlegte, hat den erwähnten S t andpunkt zur Basis, die das rein wissen., 
schaftliehe Arbeiten an "Kunstp~oblemen" ermöglicht. 

Dieses Programm· besteht aus drei einerseits aufeinanderfolgenden, anderer-. 
seits unzertrennlich miteinander verbundenen Ausgangspunkten: 

r. Die Frage 'der E 1 e m e n t e der einzelnen Künste, wobei die Grundelemente 
von den Nebenelementen abgesondert werden müssen. 

2. Die Frage des Aufhaues dieser Elemente, wobei dieser Aufbau rein experi-1 
mentell bleiben kann und nicht den lebenden Puls des Werkes erhält - Frage 
der K o n s t r u k t i o n . 

3· Die Frage der Unterordnung der Elemente und der Konstruktion 
einem rätselhaften Gesetz dieses Pulsierens - Frage der K o m p o s i t i o n. 

Die erste Erage wird - so viel es sich heute annehmen läßt - die ein• 
zeinen E lemente = Kräfte der verschiedenen Künste nicht nur in der Absond e
rung, s o ndern auch' im tiefsten Zusammenhang zur äußeren und zur inneren 
Prüfung bloßlegen. Die minimalen Unterschiede der verschiedenen Künste 
untereinander werden dabei vermutlich die maximalen .Wirkungskräfte 
der einzelnen Künste nach sich ziehen -analytische Arbeit. Andererseits 
wird - so viel heute vorausgesehen werden kann - eine gemeinsame Wurzel 
der sämtlichen Künste sichtbar werden, was durch die s y n thetische M e ""· 
t h o d e erreicht werden s oll. 

Die zweite Frage , die in sich außer der Konstruktion in der Kunst die 
Kons truktion der "toten" und "lebendigen" Natur einschließt, wird eb enso die 
Untersch iede verschiedener .Welten bloßlegen, diese Welten v oneinander ab
sondern und dabei ihre tiefe Verwandtschaft zutage bringen. 

Die dritte F.r a g e, die von diesen drei Fragen die schwierigste ist, die eine 
Untersuchung ohne jede Vorarbeit und ohne jede Tradition sein soll, wird zu 
Entdeckungen führen , d ie wir heute nicht ahnen können. Das ist ein wissen-. 
schaftlieh unheschrittener Weg, der zum Ausgangspunkt die Frage hat : 
.Welches geheiine, heute unsichtbare, v on der Beobachtung fliehende miniinale 
Plus die unermeßliche Kraft hat, aus einer korrekten, exakten, aber toten Kon
struktion blitzartig ein lebendes Werk zu schaffen? Hier treffen sich vielleicht 
die Fragen der Kunstseele und der Weltseele, zu der auch die menschliche 
Seele gehört. Werden auch hier. minimale Unterschiede gefunden? Und wird 
auch hier die gemeinsame Wurzel sichtbar? · 

Die breite Basis dieser geplanten Forschungen zieht unbedingt eine gemein-. 
same Arbeit des Künstlers, des Kunsttheoretikers, des Wissenschaftlers (posi-< 
tive und geistige Wissenschaften) nach sich. (Die Mitgliedschaft der "Russi
schen Akademie der Kunstwissenschaften" fußt auf dieser Basis.) . 
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.. .. 
01 ... Es scheint mir vollkommen klar zu sein, daß wir erst dann zu inneren Ver

wandtSchaften· gelangen können (synthetische Resultate, also auch synthe
tische Kunst), wenn wir die einzelnen Welten voneinander auf die sauberste 
Weise trennen werden. In diesem Falle müssen nicht nur in der Praxis, son
dern auch ln der Theorie die Grundeleinente von allen Mit- und Nebenklängen· 
befreit werden, damit Wir ihren absoluten Klang, ihren absoluten .Wert auf., 
nelunen und für sich prüfen können. 

Und solange z. B. in der MalereLdie malerischen Elemente auf das Gerüst 
der Naturformen gehängt werden, bleibt es unmöglich, den Nebenklang zu 
vermeiden, ·und also das reine Gesetz der malerischen Konstruktion zu ent
decken. Dann hilllt sich die Frage der Komposition in noch größere, dichtere 
Dunkelheit ein und der Weg zum "nervus rerum" bleibt verbaut. 

Die konsequente HandhabU.ng der Grundelemente mit der Prüfung und 
Anwendung ihrer inneren Kräfte, als.o im allgemeinen der in n er e S t an d- · 
p unkt, ist 'die. erste und unumgänglichste Bedingung der abstrakten Kunst . 

. Es scheint mir, daß eine derartige Einstellung zur "Natur" und zum 
"Mensch", als Teil der ,;Natur'', auch in den positiven Wissenschaften heute 
an der Zeit wäre, und daß durch den Weg des inneren Wertes manche 
Sackgassen vermieden werden könnten. 

Auf diesem Wege kommt die Kunst und die Wissenschaft von der ein
seitig entwickelten Spezialisierung ab, die eine fatale Zerstreuung mit sich· 
bringen mußte (xg. Jahrhundert) und schon in erschreckendem Maße gebracht 
hat, zur verlorenen Einheit, die außer äußeren Hülsen auch innere Kräfte 
birgt. Der verlorene Zusammenhang des Inneren in allen Welten, die Zer
splitterung dieser Welten wird sich in ein Zusammenschmelzen verwandeln -
äußere Unterschiede, innere Einheit. · · 

Die Kunst hat den Pionierweg betreten, und es · ist anzunehmen, daß die 
angefangene große Periode der abstrakten Kunst, die grundsätzliche Um
wälzung in der Kunstgeschichte eine der wichtigsten Anfänge der geistigen 
Umwälzung ist, die ich seinerzeit die Epoche des Großen Geistigen genannt 
habe. 
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