
DIE NEUE ZEITUNG 

KunstpBege, Kunstpolitik und öffentlicl'lc Meinung 
tdlc verkuuf<'ll. Ls kommt I iunl, duH die .,lh~ Ghr«l~ 811 ~ 
wtirht und de1 N.uchwtu:h• dl,!r St.:haHe_mlf'n ltt.h t!tJCh nlth\ 
~ lar nhzeü.:hn,:l {),,,. fuhrt :111 MHiJlnH~u /IJ IJnt•r· und 
ObcrJch:il.t.un~t- 11 , l·.a H;l l\tu.h llflCh ~~111 fut.,, Vertrau
t•nsvc-rht..ltni' ~:w 1 ":h"n clt•n ncuen, K•wt.thHndle:rn tmd dtJn 
.Jiin.teren da. Mun wech eil 11t v1el, vi!'rluc;:hl u rn 1 rntt. 

Alles, \~at sich jen~cils des Scharfan~prozcsus ab~piclt, 
i~t fur den Künstler fast wichtiger al& fitr do<t Publikum. 

• \Vat~ wn· Kun~tpflegc im weileden Sinnt' n<'nncn, dürfte 
i· u1 Ordnun' scio. Sowohl d1e AuHraJt.!'crtc!luni!, soweit es 

etne solche noch Q:ibt. wte die Art und Wei:-;e, in der da, 
freie Schallen der ölleotlichkeil nahegebracht wird, durch 
Mu~~:een, Ausstellun~en, Vortrage u~w. Von der Ausbil
dung des Kün~tlers. die ja vordrin4lich 711r Kunstpflege 
~ehOrl, soll abge.~;chcn werden. 

Es "t lange ber. daß man den Vorschina machte, einen 
kleinen Teil der Bausummen 1 sa~en wir ein bis zwei Pro
zent. für künstlerische Aufträ~e abzuzweigen. Heute wird 
del zu wcni~ gebaut, als daß wir uns von c;olchen Maß
nahmen einen nennen~wcrten Gewinn versprechen könnten. 
Trotzdem sollte mnn keine Gelegenheil versäumen, einen 
Maler oder Bildhauer emzuschaltcn; gele~entlich geschieht 
es, aber selten. Rcgicrung~slellen, Behörden und Ämter 
mUßten m1l ~utem Beispiel vorangehen. übrigens eine aus· 
gezeichnete Gelegenheit, Kunstpolitik zu treibe-n. Die 
\Vahl der Ausführ-:nden sichert von vornherein eine be
stimmte ~eislige Haltung Maler wie Slrempel oder Frit<eh 
oder Ebm$eo werden eine andere Tendenz zur Anschau
ung bringen als Kuhn oder Strecker oder Schmidl-Rolt
lull. Und dasselbe gilt für die Bildhauer. Ein Barlach· 
scbes Ehrenmal propa~iert schon durch seine künstle
rische Konzeption eine andere Mentalität als ein solches 
\'On Scbe1be. Schulen, Theater, Lichtspielhäuser. Hotels, 
Gaslslölten, Verwaltungsgebäude hälteu auch heule noch 
die Möglichkeit, etwas rür die Kunst zu tun, und es wäre 
sinnvoller. Treppenhäuser, Sitzungssäle, Gemeinschafts
räume monumental zu ge$lalten als Bilder aufzuhüngen. 

Solange d1e Museen Jleöffnet waren, wurde von ihnen 
eine posil1ve Kunstpflege und Kunstpolitik !lelrieben, in 
erster' Linie von den POeJiestätlen lebender Kunst. Wir 
"aren in Deutschland . eich an akhven und zielstrebigen 
Museumsdirekloren, und wir hoffen, daß mil der Zeit die 
Museumsverhältnisse sich wieder normalisieren. Dann 
wird es die. Aufgabe der leitenden Persönlichkeilen sein, 
zu erwerben, was wir brauchen. nicht was zur kunst
historischen Kompletlierung gehört. Vieles isl entbehrlich 

$fcwordcn, aber d1c Vcrlur>lc an wertvollsh•m Kunt.L(lul 
der Geitenwart und j{inQ;aten Ver$fan~enheit, die durch 
d., Na?.ire~ime und aeine Ahnungalolil~kcil in Kuntil· 
dinQcn eingctreh:n 'lind, mUssen nusQl'Jtlich<"n wNden. 
Gnnz knnn das nicht J:(Piiugen, zu viel hat in den Mw;~en 
des A.usld.ndes einen Platz ~~t~Wnden, vieles ut nuf dem 
deutschen Kunslmnrkt nicht m'ehr erht.illlich, munchu ul 
zerstört, aber die schlimm~len Lücken werdt·n sich 
schli<'ßco ltlssen. 

Eine bedeutende Rolle haben on Deutschlund di• Ga
lerien mit ihren Ausslcllun~en und ihrem Kun8lhandel 
~espiell. Was haben P. Cassirer und A. Flecblheim iür 
die lebende Kunst geleistet, aber auch F. Möller, Nie1cn· 
dorlf, Col11., !. B. Neumann, Thannhau<er, Mallhieaen, 
Commeter, Vömel. Arnold, Probst! EiniQe arbeiten noch, 
neue sind hinzu~ekommen, in Berlin und underw;trts 
Rosen! Franz Schiiler; Froncke, Gauso, Stan~l. Lul7., Giin· 
ther, lerrmann, Rusche. Was d1e Kunc,lsalon, liir d1e 
Kunsl getan haben und noch tun, darf nicht unter~chjtzt 
werden. Viele Künsller verdanken ihre Existenz dem Ein~ 
salz eines Händlers, der in den ~enannl~n F.tllen fast 
immer ~leichzeilil2, KunsUreund und Sammler Wltr. Es i!tt 
für den Künsller immer ein Nachteil, keinen Vertreter zu 
haben, er braucht ihn wie der konzertierende Künsll~r 
den A~enlcn. 

ht d;t1 Formal der Kun,thändler Kebliebcm? Tn,en wie 
Flechtheim sind 1ur Zeit nicht da, und da• hegt sicher 
nicht nur an den Zeilumdänden. Natürlich auch nicht am 
allgemeinen Schwund der Persönlichkeiten. Die Allen sind 
7Um Teil müde oder haben den Anschluß verloren, di• 
Neuen habeo noch zu wem( Erlahrun~ oder sind zufällig 
zu ihrem Beruf ~ekommen, in den sie nun erst hine1n· 
wachsen müssen . Die meisten machen dPn Fehler, sich a1s 
Idealisten zu fühlen und das Geschält als ganz sekundär 
zu bezeichnen. Das ist falsch. ldealismuR ist eine ~ute 
Sache, aber der Kun•thänoler •oll den Künstler in rich
tiger Weise auch geschäftlich betreuen, <onsl ist er fehl 
am Plal1. Von Freundschalt und Enlhu•iasmus kann ni•
mand leben. Und mil Ausnahme der an einer Kunstschule 
Tä.tig:en. ein verschwindend kleiner Prozentsatz, müssen 
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D as Lied von den Inseln 
Paris. 1m November 

Der Wanderer, der am Nordmeerstrand an~eschwemmt 
einen Zeu~en tropischer Breiten - ein Palmblalt etwa 
oder einm bunten Vogelbalg - findet, kann nicht über
raschter sein als der Spaziergänger in Paris, den sein 
WeJI von ungefähr vor das Haus Nr. 21 am Madeleine
Piat% führt. Der Finnenname Hediard steht dort unter 
einem Regen von Goldmedaillen an der Ladentür, und 
hinter hell erleuchteten Schaufenstern liegen aus~ebroilet 
alle Köstlichkeiten, welche die Kolonien, die afrikani
schen, die ler'nostlichen und die der beiden Indien, her· 
vorbrin~en. 

Zwar An~nasse und Bananen, Kokosnüsse und gold
rote Granatäpfel gibt es auch andernorts; aber wo sah 
man je diese kindskoplllroßen, hellgrünen, mit einem 
•ilbri~en Stachelpelz überzogenen Früchte, die da in 
einem Bastkorb gehäuft liegen? Und wer wüßte zu sagen, 
"eiche Bewandtnis es mit jenen wurstähnlichen Gebilden 
hat, deren mat!schimmet"nde fleischrote Haul von dunklen 
Adern durchzol!en ist? Ein Zeltelchen steckt dabei, auf 
welchem empfohlen wird, die Früchte zu schälen, in 
dünne Scheiben zu •chneiden, mit Zucker zu bestäuben 
und auf ~erösleten Brotschnitten zu verzehren; Name 
und Herkunft aber werden uns nicht verraten. Auch d1e 
mit Buckeln und Warzen bedeckten, ocker~elben Wurzeln 

~Ieich daneben muten uns unverlraul an, des~leichen die 
hübschen, wach•!arbenen Ku~ellrüchle, d1e rnit ,.Goyaves" 
bezeichnet sind, und, verlockt durch so v1el NieJ!esehenes, 
Unbekanntes, betreten wir schließlich den Laden . 

Em beklemmend süßer und würzi~er Dult schla~l uns 
entgegen. Ein Dult, jener Brise vergleichbar, die von den 
Gewürzinseln aufs offene Meer hinausstreicht und den 
herannahenden Seefahrern lanae im voraus die Exislen7. 
phantastischer Riesenblumen und üppiger Früchte ver
räL Ein Dult, der unverzii~lich jene Vorslellun~swell be· 
schwört, die in lernen Knabenlagen eins war mil den 
Buchtiteln "Die Schatzinsel" und ,.Robin•on Crusoe". 

Alles aber, was damals nur un~enau eralJnt wurde, hl 
hier, im ,.Comptoir des Colonie5', ~reilbare WirklichkeiL 

Wo, womit be4innen? Hier, diese in Fächer und Re
gale aul~eteille Wand ist das Reich der Gewürze. Pfeiler
körner in allen Größen und Schattierungen, Muskatnüsse, 
Vanillescholen, Zimlrinde, und, in Büchsen und Gliisern, 
?.erstoßene und J!emahlene Bläller, Wurzeln, Samen, eli
kellierl und beschriftet mit den seltsamen Lettern und 
Zeichen der lernen Völkerstamme, von denen sie stammen. 
U~d dazwischen immer wieder Gebilde, für die WIT 

ke1nen Namen Iinden und deren Herkunft und Bestim
mung wir nicht erraten können: glalle, ebenhol1 ·chwarze 
Samen, raube Körner, einaetrocknete Schoten und Beeren 
winziJ!e Nüßchen, dürre ßWler und Knospen, llcischi~~ 

d~m mnl mit 1enern. ~ 
u;td 0110 !.!iUt es uuch !lo(;h d~n. K~n.,tkntilcer. i' r h11 t et 

nicht leicht, dem;~ die Knn-.tknlJk Htl 1m ~~rstlt:l(.:h etw~~, 
zur Mwoikkritik r.urii(.:k, l>i!r .. ~~n~ralhaU , tl~n ( 1 ()C!:\he: 
.-chon achmerzlic.;h v'-'rm,ß.tc, nsl tmm(·t "?d' m<.ht d~, unti 
e• würe f':inert der vordnnJthch•l~n ~nb~Q((n, 1hn an g~ ... 
rneinsamrn /\rbdl zu sch[tffen. Wonn l1t-S!l dlt Haupt .. 
au[Jtabe de.s Kritikera? Zu loben, zu t..d,~ln? CJew1U n1cht. 
Jch me 1nt:" duriu, OiaJtno "" zu alc11~~· zu ~agen, Wie der 
Bdund j,t, inwief,~rn in Ordnung, JOWJ{!f~rn mchl. Dn 
Kritiker wird anders voq~~h~n. wenn er ~• rmt f:"tnem 
Fünfundzw<~nzigjahri~en J:tt tun_ hat, 11nder1, w~nn d.er Bce. .. 
treffende du~ Scc.:hzilt f•hcrsthntten hnt. Lr wtrd ~Hlfe H-. 

~t htudio ein Culat:hlen ub4eb~n. das fW h~~c:haH~n lll, 

daO jeder sich 'leiru~ Ged~':lktn selber rn:•<:~u-n J,:ann _und 
da~ Urteil nicht stanz am lcathelil<tnd vorhe14Pht. !J:.truher 
hinaus wird er auc.:h ""'"m~l ~~~~~nte,haflhdt _fur r~d .. r 
gegen Stellun~ nf!h_tn{•n, w~n~ n<.n:ni.'lh d10 ~lln'l m Cefa.hr 
·_,t od'-'r wo e!l &J<:h um cbe f:..xJstenT. e:10et1 wert'lr1l1en 
McnC~chen handelt oder um die e1ne-~ geL.ahrlichen 
Schw 1ndlc·rs. Denn auc:h dJ.~ ~iht 1•5. Im all~~rneinen 11nd 

alle damit zufrieden, lther nur ~olan~P. ste1obl fldc,.r f:IOt 

schonende Neulralilal ~ewahrt wird . Jedoch wehe dern 
Kritikcr

1 
wenn er tadelt. Dann Pil er em Jgnonml od~r e1n 

Feind der Kun~l oder eint( 1 der d_(!m Kunatl~r oder dem. 
llandler das Geschiifl verdirht. bner von ihnen ><hrieb 
kiirzlich einem Kunalkriliker: ,,M<.ichle Si~ bitte-n, IIth 
hber die Au~stelluntt 60 zu außernl Wie es dc:o:m R.an4e der 
Künstler 11nd der Galerie c:nlspricht." Du klin~t etwu 
vorgestriJ!, was heißt Rang? l>in Maler oder Bildhauer i.<l 
entweder wesentlich oder nJc:ht. da5 hal m•L der Ca1ene: 
mchts weiter zu tun 1 er i t es in ein~r JJchlechten wie '" 
einer autcn Galerie. Wenn . heule aber ein lliindler an 
einen .Junsten, saaen wir eiOl!O FunflJndzwanz_igjl~iQ,en 
J,!laubt, ist er schon biJse, wenn man sagt, Jn etn1gtn 
Jahren wird man •ehen. da• il<'ulc "t noch w wewg. 
Was sind lünlundzwanziJ! .Jahre! Da !an~t e• do<:h kaurn 
an. Schön, wenn sich eine Galerie eln\ctzt, Jber der Kri-
tiker wird nur ja sa~en, wenn er rettlo' ubeneu~l ut. 
Nolde war vierzi~. al• der Geist über ihn kam.' Barlach 
sechsunddrei!Ji~. Kirchner immerhin übtr. dre1ß1~'. als •; 
di• Berliner Sirallenszenen malle. Man 1 l zu e1l1g m1t 
der Verleihun~ von Graden und AuszeichnunJ!en, elwu 
mehr Geduld wäre be .. er. W1eviele Existenten 11nd ztr· 
stört worden, weil ma.1 ihren enten Gehversuchen 1a 
viel Bedeutung beimafl. WundeTk1nder amd in der btldtn
den Kunst ~eltener als in der Musik. Kokoschka war to 
ei'n Wunderkind. ht es ihm l(ut bekommen? Sind seine 
Londoner Arbeiten auf dem N1veau der DinJ!e, d1e er rn1t 
20 und 22 Jahren schuf? Klee war kein Wunderkind, 
aber viele .•einer Schüler. Wo sind sie heute? I nd ist u 
nicht ein Unlul!, wenn eme Galerie emen 21jahn~m 
Schüler präsenl1crl? Die Berliner Knhk hat e1nen T1td 
zu verle1digcn. Berlin ist mcht Miesbach. 

Wa• sagt daa Publikum dazu? Es i t zufneden, .,.enn u 
erliihrt, dort oder dort gesch1eht etwu Außerordenthches, 
im positiven oder negativen Sinne. Es nimmt auch fant 
gern e1ne Dial(nose zur KenntniS, aber t:'teJlen ,.111 es 
selbst. Auf die Dauer oetzl SICh deshalb nur durch, .,. .. 
für die Mehrheit der Kunslinleru '~ten von Belanl! uL 
Mol!eln hilft nicht. ln l'ana ist ~ Usus, e1n G lene tu 
m1elen und die Knllk zu bezahlen, da komm n kom•~<:he 
Sachen mitunter herau ab« man bat Humor, und da 
man Bescheid weiß, re~: 1ch memand aul. J du ist 10 

~roll, w1e er i•t. n1cht so groß, w1e e• 11ch m tbt oder 
gemacht wird. Drubcn wu: bc1 uns auch. Will Grohmo~ro 


