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ßcrlin tnuß wied er etne l(un s t stadt werden 
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Bcrlin hat in_ Kun~tcliltl!en ci.nslnha
1
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stimmt. und mcht nur furw~cu~;c ,:hw~r. als Musiker 
pnmalur der .M.ctropol~ . kl1flnl zu wuden, a_ls 
weiterzukommen, ;•I• Dtc~tcrw:;rdaa E""amco in Berhn 
Maler Geltun~ zu ~tcwmncn. Tfi offen Thcate~ und 
be5ta.ndcn h~ttc, f:mg aiÖ..: 1" .rc:ltei(eric auch m df.!r 

~~,j~~d~~ml{~~:~c~it d:rn uVri;e: Weltstlldtt:n. Nur von 

diW~~ •;~~kh;~r ~~~ ~:hm~ctm~n _AuntellunQend N~;~:~~ 
wie wir liC bei Cauicrcr, FlcchthcJm, M~llcd uo Welt an 
dor! rc~clmii.Oi~ sahen. Allee, was h eß ,'fin. cbie letzten 
wcscrttlichen Dut~Cf\ gab~ Jcnrnp_n-~~~0 ~arcn bic'r nicht 
Werke cane!l Mnliuc, cmcs. h. p Roscnh.yg in 
viel. später holt bJi d K~:~'::;:j~~e~con~cr die. Galeri':.n. nic~t 
Paras zu sc en. n M . · . ller Ltruc dte 
nusreichlcn, ~rHl~'" die Jlr1 US(~r~ c~~i~~h~r Ufld Böcklin· 
National~J,aleru:,E c.rdcl~ uf~/ 'die gcsnmte Kun•twclt 
~~;:~eilt{~~~: !<in:t~~!l:~hon froh, wenn wir ncbend~:nn 
B~rliu~r Kiinlltlcrn ein~~~~ }:~~ '::sl~~:~c~!J:;eol' vo~ 
n1eist mit. ma~crcn ~ e dn 1 seine SchälLe der 
draußen OJehls mehr. Nu~;oan o7etl~]t\aßstä~c schwinden, 

d:!eP~b~f;u!c~1~ 1a{'~:uGcc:~;.· was höchstens Talcn~ch~~ 
Die Berliner Zcitun_jlcn brm~w s~hr U:e~t~: ~~:land 
über große KunatcrCii!DlJ"-C lf'tl. <'.1 cn . h ICH~ 

I Ganz. ~ufalli~ hörl'n s!;de~3~c~'KI~~c-St~l;u1~~ f: Hambu.r~ f in Han~ovcr waren, • F . der Gegenwart 
und ~usseldl{l, die. ~r~~~;chl'~01 nC,~'nez.n zufiillitt erfahren 
in_ Fretbur~. raqu~ l~on :'lufrcg~ndcn Au!islcllung~n in 
w1r au:<i cmc.r Nollz N w York, und von crfol)!.rctchcn 
London, Pans und e. oc.h nicht cinru:~l den N:~mcn 

:~hff~reh~b:~~ x::~
0

nd~;~h~ Kd\tz.~i~bh~~~:tt~~re~~t;:it_ 
:.1: ~~~:''J:ierm;: jfe ';r~Ö; l·~a';ilie_ ~inlebeo können. 

Was nfalz.en alle ~inri~htun~e~ Wlle dv ub~n~~~~~nwhe~ 
:!: 1 r:~h~~~~';,~. 1 ~~;:t~ 1~t:~nk~?:c~ freu~dc

1 

im Ausland, 
m11:n lebte imml"r no('h wie auf '-"'"'-'' lnsel. . 

Und die Museen? Dt1 tieht u schlimm aus. _D1R~ks~n~; 
liehen liegen itn Ostlekto r und wort~n auf. dte u~ c 
ihrN Scbäb:c. Sollte l'S nicht m6~hch •.eiD •. wem!fs:lens 
Jünfzi Ma.st.:!rpiece!'i aw dem Kaater·Fnednch-Mu,seum 
für vi~'l' Wochen im Charlottcnburfte_: Schlo_ß zu :.caJ!en? 
Das wäre enbchcidl:nd. Erstens sahen dU:!. Meßji~bcn 
endlich wieder Werke von böcbstetyl Rang,. :.wetten; 
würde der Bann Jfcbrocheo, und Vlcle BesalzCT :U0 

Händler würden /•\ut bckoa:nmen, _ ihre Ko.slbarkcthm 
nacb Berlio zu leiben. ~t:r Rc.gen konnte ~egmnel. 

Am härtesten hat dae moderne Ku.ru.l 1D den elz.ten 
beiden Jahrz.ehntcn gclillen. Du~ Nat.JS vcrfe~mtcn, ver· 
schlcL'dulcn und vernichtden si_e. Die GalerJ.ru~ wur~en 
mißtrauisch und sinc.l es zum Tetl heule. noch , de~ as 
Schlagwort von der Ent.:~. rtefen Kunst wu-kt noch 1mm':.r 
nach. Es ist bezeichnend , daß das breitere Publikum . mtl 
der Kum~tpolitik der Nazis cinnrslande~ wa~ und 1cdc 
Problematik in der Bildenden Kunst :w-ett~rhtn ablehnt. 
M.an Wl1l nicht bc~reife n , daß auch d1e Bildende Kunst 
ein Kind ih rer Zeit ist und heute. nic.ht aus~ehen . kann 
wie uro d ie :Uit DUrers, C. D. F nedncbs oder Ltcber· 
manns. Unser W eltbil d itt ein and eres ~cwordcn , und 
eine wirkl k he lebendige Kuns t muß d teser Tab~che 
Rechnung trall:e.n. Es fehlt ao Aufklär ung für Jug~odbche 
uu.d ebcnt.o für E rwachsene. Während in Amer1k a ~d 
in E ngland unM1dlich viel in dieser .Richtung get?-n w:rrd, 
s!esch ieh t bd uns nichts. Der cng\~cbe ~u.osthJstonke;r 
Rea.d bat kürzlieh ein Buch geacb neben, tn de.m e~ nut 
Pl a to die Kunst als Duis der flesamtcm menschlich.cn 
Eniehung fr.rderL Man sollte dar~ber nachdenken, WJ~· 
-v1e1 davon bei uns rca.hsie rba r ware. Der RIAS bat m.Jt 
aeio 11: m Scbullttnk einige gu te Vorstöße gemacht, . d1e 
,.Humanitas:" , die wistenscha Htiche Gesellschaft Berlmcr 
Schüler ~lebt unler seibern Pro\ek\ora L . 

Es ist le\cbt, M..ingcl lcalz.ustellen , schwerer sae a~
zustellcn und positive Vorschlä!!e zu machen. In Berhn 
sorgen sich immerhin eine ~tanze Anzah l von Ku nst · 
interessierten um eine Lösung der brennendsten Fra!!en. 
1-1 an i'JI dabd, aus p rivater Initiative ein ,Jnstih~t fü r 
Neue Kunst" auf internationa ler Grundlage zu !:runden 
mit einer Lcihl!abensammlun$!, einem Lesesaal, Vo-rträ~en 
und Diskussionen, und ,·icllcicht entsteh t hier ein Zentrum 
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ffir den WicJcrnufbau eines nkliveren Kunstlcbens. E1 
bedeutete schon etwa~. wenn wir nach so viel J3hrcn 
endlich w1cder Orij[inale von Pic:asao, Miro oder Braque 
zu sehen bckim~n. ein4! Plostik von Arp, ConLale• oder 
Mootl". Die deutschen Kiim.tlcr würdeJJ keinen Nachteil 
davnn haben; die ttuten INCrdcn sieb bebauph·n, dio 
jün;feren vcrtlcich..:n und li!rnen. Uish{'r sind liö(.hlt· 
lei~tuoj!cn noch immer aus ~.tegcn,eitij[er ßdruchtunJl 
cntatandcn. 

PrctH' und Rundfunk, Museen ut>d Vcrwaltunlt, Schule, 
Volkahocb.sdmlc und llo~h•chulc mti.Uto.-a i.n Zukunft 
plnom.ißi1! :tuso.mmen arbcih·n, damit dt" Cildende Kun~> 
in die ßn·ito wirl11m l<ann. Ein Gremium von lteciil,neten 
Leulo.:n ~oolltc :aich zusammensetzen. Oie Weil lähe bc111·er 

~~~· dccs"'h~i~r!~ci\~!Jh:l~:r!e~~~JtcC~:;i~~~~1:,tl~ru1~hniJ~! 
du lnclualricgclbllcn und Architekten lruchtbar flc• 
macht wftrde Kunst kommt nus de-m ganzen Menac:hen 
und dchtl"l a.ieh Pll den ganzen Men•l:hcn. E• hnndelt 
aich al•o nicbt um eine 5sthcti'lche Ftnge, 1ondern um 
eine Konzeption der Welt, die ebenso wichtig ist wie die 
des Dichtcrs oder Musikcr1, um den Gewinn einer Wahr· 
heil, die :aich nur 10 und nicht anders mitteilen IAOL 

~~;w~~!k~ ~~~~nf,i:d:m~~~h~1t, ~::;h~d~~~h vii!h~·rJi;b~ 
wer aber erklärt, ihn intereuierc die ga,nz;e Kunst Iei! 
Liebermann nicht, er kenne weder Klee noch Picauo, 
finde! Zustimmung. O:tbt-i soll on1 niemand wci.smachen, 
er ventiinde etwa• von Dü.rer oder Rembrandt, wenn er 

die Kumt von h(."ulc i.(!noricrt. Wir nehme-n auch das t !;"Jl 
\1 crJ:!111lJlene mit unM:rcn 50 bcschaUencn Oqtanen au( ter 
b~~r:i~cn:_cn llar na~.;ht and(."n a.b von der G~::.ll"nwiHl her lo~ 

Es müßte: 11her auch mehr filr dle kbend~en Künstler in 
Bcllin ~c•ch~.:h~·n Die Lehenden sind de' wicbti.lt•le tc 

~~= ~0:r •zefti~~~~~~~n~;~Jt:~!.u:N;:~~;~~ ~~~.:!~;~i~i~~~ ~~ 
c~h3ltcn, Clou ihnen die Sorg:e um das n;;~.d,te Leben le 
ntmml. Ohne Kunst aind wir ouch mit drei Millionen lll 
Emwohnern ein Dorf. Man wende nicbt ein, dafl e1 ~~ 

~~kc~~fccf~~~.r~J~ u~dk~~~~t:o:~~s,si::e'Tr~;~e; tu~k;:~ C 
hußer. Ste1n; Jas Geld reicht gerade au1, um die Schul· 
den 1.u b~,;ahlcn. Und bei aller Ob,~\ctivität tendieren 
Konuniuwncn :w th:m bcrdte Anerkannten, Sai~ty fint! 
Das l!cradf.'. oichL Man k.Juh:, was in 20 J11hr~n b~rUhml 
sein wird und :r.wanzi.gmul fO teuer. Fat.t alte Pri ... o\· 

;:~::;di~~n ;~~~ 'die{n~~tch\~~i!n:t~t~~teJ<t~fl~t:laß~~~~~ 
Jollen das Ct:fi.ihl haben, daß 5ie ~ebraurltt werden und 
dnß sie im Leben ~er Stadt (.enau .so wicht\~ sind wie 
die lndu•triellcn, du~ Kaufleute, die Ärzte und die Be· 
a~ten. Mit Au"t~llun~cn und cmrn:Jii~l'" Aklionen i•l 
mch!t l!eton. Auf die Kontinuität und die Atmotphäre 
kommt ea an, und die fehlt. Wir wollen 1roh: der un• 
Jl(in•hlten Vorl'lu.su·'zur'·l·n nicht nlldtl{eber"l, l'tnde-rn 

~~er! ~i~d~~de~n~erK~':t~~~~e~~;~:t,:! hinau~itG;o~:.:~~ 

Kammermusik lll Am erik a 
Oie Musik 1piell an den Universitäten der Ncucn Welt 

eine viel größere Rolle ab a n unseren. Se-it ein p~ar 
J ahren it.t es i.Jblich ,i;!ewnrden, eigene Kammermu:uk· 
Ensemble• ala al iindige Milarbeiter zu ~rpßichten. Die 
Spicter leben in der Universität, bez.iehen Professoren· 
gehältcr und huben do.~ci keine andere Aufgabe, a l ~t rege~~ 
mäßig Konzerte für dte Studenten zu geben. So hat dn!: 
Univeraily of Wilcoosin das neugegründC':l~ Pro A rte· 
Qut~rtett mit dem Primgeiger Rudo lf Koli:sc:h, die Uni· 
venity ol California in ßerkelcy das englische Grillet• 
quarieft engagiert. Auch das W alrll"nquarteff, da.s Frei log 

die etwa im Orchesterstil des ,.Born Dant~!" oder in 
frühen Liedern und Klavicrdücken fasziniert. Alle seine 
Musik lieht im Zeichen des Such~M. dea Experim!nh.. 
lvu leidet an einer Obed&lle von Vi5ionen. die mejst 
unvermittelt nebeneinander stehen. Seine Musik Ub~di.illt 
'<ll"n Hörer mit der Wucht eines Sturzbache1, der Dinge 
a ll er Art mi t s ieb führt. Es ist viel UngeJtorcnett, mitunter 
Dilettantisches in ihr, iilmlich wi'll bei Munoratsky oder 
Ja.otil:ek. Aber der Eindruck der Ori,inalitii.t und des 
Genia lischen i6t unabweisbar. Auch das 2. Streichquartett 
von 1910 (ein cntes war 1896 voranJ!etan.(!en} be&tälis!:t 
da1. Oie drei Sätze {Discu.,-sion!l; Arguments; The Call 

1 of th e M.ot.ntain&) 1ind ldeenbiindel von einer f.!rimrniten 

Zur ~ntrf~tm Pr l!mitr~ fm Renalssan,·e-Theoler •• Onktl 
Harry" von Thoma• J ob. ft1 1.er Groß und Blat1dme 

Ebinger. 

im Haus am Waldsec sein deutsches Debüt haUe, gehör t 
ei ner Lehrans talt an, der großen und reichen .{ü brig.ens 
mit Staatsmi tlein erh altenen} University of Il ltnois, un· 
weit vo n Chicago. Von den vier Spielern arbeiten die 
beiden Geiger (Ho mer Sdtmiil und Bernard Goodman} 
sowie der Cellist (Roberi Swenaon) seit 15 Jahren zu
sammen; der Bratscher (John Gf!: verJ. ist ~ 948 n~u .da~u= 

Küh nheil Neben Strecken von schärf!l'ler Dinonanz
häuftmg t tehen T aktgruppcn wie aus dem Choralbuc:~. 
neben ausgesuch t ramoierten Klängen einJachste Kantt 
lenen im G eist amerikaniscber Volkslieder. Forma 
herrscht di e freie Phantasie; nur seHen "14-ird ein thema 
tischer E infall aufgegriffen und flüchtig verarbeiteL Es i~ 
eine Tonsprache, die {nur eben bedeutend früher} d1, 
rein assoziative Synla:a: der Scbönbergsch~ "~n.;art_ung 
oder der a · thematiscben Werke \ OD Alou H.aba warke 

läß~.iqtter, um geoau zehn J ahre jüng.er, ar~lel m 
eben.so fort schriltlicben harmonischen Mitteln, wtrk t ab 
un~leich zünfliger und beherr.sehte~ als .Ives. E r hat _ 
der Berliner Hochschul e studtCT"l. 1.0 Würzburg und ~ 
ml(aherg Oper, in Berlin das B l ütbneroreh~lerR dttL~)er. 
Auch er, der sich alr reifer Musiker dem ZwoHtonesys\ 
zu :.j:ewandt halte, ist erst sehr sp~t h-:kanni gewor~en u~ 
gilt heute als der fü~~rende a.menkamsche~ ~\oderntsL Se1 
Quartett in .,g·moll , 1923 enbtaoden, uberTa~c.bl ~ur 
dje Kunst, m\l strenger thematischer Arbeit em Hochs 
maß an musikal ischen. ständig wechselnden C~rakter 
zu verbinden. Es ist in viCT Sähen von {asl ept gr 
tiacher Dichte des Ausdrucks, m.il oft überraschend a 
r up ten Schl üssen, se_hr neuarti~ im . Streichersalz u 
nicht immer ganz frei von Trock~nhetl. 

Die Wiedergabe durch das_ Waldcnqu~r!ett, a_u ~ ~reit 
T on J!estell t und dol bei von emer großarllgeo Pr_az1sto~ d 
Rhy thmus und der Intonation, war schle~bthm m.et_sle 
haft. Intensiver hal man in Berlin lange 01.cht mus121er. 
hören . Bravo ! R. H. Stuck~nschm 

I m Berliner Rundfunk k am Will iam Waltons .,Ko 
1cr! für Violine un d Orcbcslet" zur Berliner ErslauUu 
rung. Nach seinem 1930 entst.an d e~en Br~t.scbenkonz 
~in~ man mit Erwa.rtu ni'en an .d.Jes l/: ~.?mposJ.l\Oo ,des ~ 


