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Über das Unbehagen an moderner Kunst

ttnfalluqend aber
!\!an hat aus Thomas Manns .Dr. Faustus •
!rotz nicdiniqc Jun- und aus Adrlan Leverkühns .Rürlmahme der
Senlamm, nC'unten Svmphonie• eine Verurteilunrj der
n Frsch('n Moderne überhaupt sehen wollen und sie dem
das letzte \"crdikt Hausensteins, Sedlmayrs, Feads u. a.
eh \'ernet zugestellt. Vier Autoren, \'ier \Vclten, keiner
ssen, die \·on 1hnen hat mit dem anderen etwas zu tun,
daß nicht und jeder verneint aus anderen Gründen.
Aber ein Argument kommt bei jedem wieder·
Die \Velt ist aus den Fugen, wie sollte die
Kunst dann stimmen?
7Ur

Hausenstein sagt, werdet wieder Christen, Zeiten hat es Immer nur em bis 1.wei Dutzend
wird sich das Problem von selber lösen. große Künstler gegeben, in schwächrrcn
Read meint, was fällt, soll man nod1 stoßen. weniger oder gar keine. Die Dürr:rzcit hört
Man ziehe die Konsequenz und gebe das um 1550 auf, und bis !800, bis zu C. D.
ganze Getue um Kunst auf. Der Künstler Priedrtch und der Romantik gibt es Musik
setze seine Talente dort ein, wo sie gebraucht und Architektur, zuletzt auch Dichtung, aber
werden, im Bau, in der Industriegestallung, keine Malerei. Sollten wir eine Zeit drr
1m praktischen Leben. Ich glaube, der Künstler Politik und Wirtschalt sein? Man nrnnt dtc
wünschte nichts mehr als Aufträge zu er- Zelten nach epochemachenden PersönlJr:h·
halten. Er erhält keine. Aus Gnade und Barm- keiten, wo sind die Politiker und Wirtherzigkelt entsd1lleßt sich einmal eine Be- schaftler, nach denen wir das 20. Jahrhundl•rt
hörde dazu, aber dann gibt es Streit. Warum nennen möchten? Von wem spricht man in der
Es handelt sich also !Jar nicht um die Kuns t, dieser und nicht jener? Man muß abstimmen Welt? Von Truman und Stalin, viellPicht noLh
sondern um die Zeit. Man ISt enttäuscht von und was herauskommt, ist das Münchene; von Churchill, zugegeben. Aber wir r!Pnken
Ihr und verlangt, daß die> Kunst das Manko
,.Haus der Kunst" unseligen Angedenkens. an sie als die möqlichen Retter oriC'r Zer·
wettmache und uns in höhere Sphären trage,
Da waren sich alle einig vom Arbeiter bis störer, nicht als die Exponenten der Zeit. Wir
wfe das die alten Meister getan hatten, wie
zum Generaldirektor, vom Soldaten bis zum sprechen dann schon eher von Einstein und
Diirer, 1ne Mozart u. a.
Ma1 schall. Das ist überall so. Nur in England Planck, von de Broglie und Jordan Also
Wir WJssen nicht, wie die Zeit damals aus- und Amerika macht man energische Kunst- wären wir ein Zeitalter der exakten Wissengesehen hat. Liest man die Briefe der Großen, e_rzwhungsversudlC, mit dem Erfolg, daß die schalten? Von wem spricht man noch? Von
Thomas Mann, von Strawinsky, von Plrasso,
dann bes!Jmmt nicht gut. Man hatte andere Jungere Generation aufgeschlossener ist.
einem Dichter, einem Musiker und einem
Sorgen, aber ~icher waren sie nicht weniger
Der ,.ge~unde
MenschPnverstand"
der Maler. Und man erreqt sich leidenschaitlkh
schwer. In emem hatten es die Künstler schon einmal die Kunst hingerichtet hat, sagt:
besser,
Sle hatten
Abnehmer
vielfach Ich kenn~ die alten Meister, ich kenne die ilber ihre Leistungen. Bei den Did1tern wären
arbeiteten sie auf Bestellung. \Ver kauft heute, Kunstgeschidlte (wir wollen unterstellen daß wir bald am Ende, bei den Musikern dPnk •n
wer bestellt? Gezwungenermaßen die Regie- es stimmt), ich weiß, was Kun~t ist (wi~'so?) wir noch an Schönberg und llindemlth, bt>i
daß rungen und Behörden, sie konnen doch die und kann mir sehr wohl erlauben zu urteilen. rlen Malern und Bildhauern an viPlc· Mat!<se,
rslen Leute nicht sitzen lassen, diE' sie ausgPbildet Liebermann tonnte noch malen, natürlich nicht Rouault, Braque, Miro, und von krincm
haben. \'on den Prh·a!en eimge wenige \Vohl- so gut Wie Smwind und Thoma, bei Noldc spricht man soviel wie von Klee, der 19-lO zu
habencfe, es werden immer weniger, und dn ISt es fraglich und bei Klee, bei den Ab- früh starb. Mir will 3d1elncn, a\~ oh ln der
paar Enthusiasten, dJE' Opfer bringen und strakten und den Jungen soll man uns mcht blldenden Kunst das meiste los wl!rr als ob
m.,natltdl anzahlen. Das ist so, se1tdem der welsmadlen, daß da!t etwas ist. Dann kommen auch die Jiingeren recht viel könnten:
Kunstlcr, nicht durch se'ne Smuld, ~ondC'f'l die Schlagworte· Nichtskönnen, ,.entartet•
durch dw soztaLk'lnomlsche Entw'dtlung an !Buch schon wwder), Bluff und Sd1windel die
das Ufer dor nicht unbedmqt Gebrauchten Dummen, die mdlt alle werden und dafür ~och
gespult wurde.
Geld ausuehen. vielleicht CJI'tr noch die kost·
Ffir ;wen arbeltet der Künst!Pr also? Für baren Steuergroschen. Wo hörten w 1r schon
Slch. Nfd!t er trennte sich von der GesPII· r.lnmaJ die ganze L.r!tllnel? Im ,.Kampfhund für
sctJaft -- wer sollte r; torid!t ein, lfcbr•r Im Deutsche Kultur·, als dessen 1-llluptlin
ellenbeinernen Turm zu vc-rhungcrn als 1m Schulzc-.''-laumburrJ srhon vor 1933 von Sti!d1
von semem Meiler zu ernähren man zu SIM1t zog und a!IPs bc>sdJimpfte, was VIC'lPn
braud!te .Ihn nidlt mehr, also war er ~lleln. h!s dahin unantastbar war, den .. Juden•
Heute wuft man fhm vor, daß er auf die L. e.bermann, den Untf'tmr.nsrhen NoldP den
Gesellseillift kclno Rfidrsld!t nehme Auf GeJsteskrllnkPn Klee, die Srhmierf'r Sch,mirt'tund
Hofer.
Die
heute
he' weld,e? Auf den Arbr1ter, der keine Zc>it odu Rottlull
kc>me MuEf' hat? Odu dPn Anq<>s•elltt>n d~Ir k mpften Junqrr('n cxistirrten noch nldlt Man
sctwn froh 1 t, cm c;ebr,wte Bt:<:tl 1 1 r;1 zu J !e> das lnlamr> Burh von Willrl h .SIIuh~ntn'l
kon rn? Auf d n Anwalt. c:lc Arzt den ~rs Kun~tt<'mpels" und hNJrCHP ln weldl<'
• fllhr In~ UJP Hr nklaon ln Kun,trllnqt n
Gel hrtl n, den lnr11I Ir I lkn, dw hls ln dir
tr•n CJl n ka1111. V()rlllufJg noch olrn•' pollti,c ho
acht erberten und dw .Kultur• lhr r Prll
q 1ellmus.k, IIDN wl I lll(lr nnr!J7
uberlanen r
u
Wir wollr>n thrlldt t•lnJ lll!dl ln fJIIt n
da~n

