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Bildende Kunst, Kritik und gesunder Menschenverstand 
Farbfih 

.DER B,\ND\1" 
\\.an\s 

Noch heute 1 

~~~en \~~'::'~7.
11

~~~('2~: ~np1 ;~:~~:~:~ic~~~: 
L~:serbncfe, ~tc YJ/ch nut df'rl Problemen der 
nzodcmen IJJJdcnden 1\un!it be~c:lrälfiglen. 

1t~d~ic;·~~it, ~~~ ~~;~ri~~:: ddaa: s~~e n~~v~;~ 
Unve~stcmdhdl_e gcltt>n lassf', Man beruft sidl 
i!ltl( dJe Gesdw:hlc und den gesunden Men~ 
.sdlenverstd~_d und forde~t einwandfreie Tec:h· 
~~~~~aturndhc und Sdwnhcit \Vie steht e;; 

di~~~~~:s~"s"c\ei~~1~~ ~~-~\h~:~d~~~ißul;~l :i~~~~~ 
Jah~n vcrstand('n worden, oder sid\ auf die 
Mus1k: bcrufc>n. dP~ es nicht bC!sser qeht als 
der Kunst. Man konnte daran erinnern daß 
selbst m de; Zelt, da Gocthc Theatcrdir~ktor 
war. mehr Kotzebuc auf der Weimarer Bi.ihnc 
gespielt wurde a1s CoPthe. Aber wir wollPn 
es un~ sd1wermad1en und sachlicll auf die 
Sorgf'n unserer Kunstfreunde eingehen. 

Da_ ist zundchst dc>r Vorwurf, die Künstler, 
spet.tell dre Maler von heute könnten nidlts 
verstunden '_'l'eder etwas von Perspektive no<h 
'"·on Anatom1e noch von ~edmik, ihre Arbeiten 
se1en kindliche Sudclc1en und Kritzeleien 
jeder Laie könne es b!'sser. Ocr Vorwurf isi 
nicht neu: er ~rurde sei_t Rembrandt allen qe~ 
madlt, dte dte ~klassJSdle Kunst~ der Rr-~ 
naissance verlassen hatten, ohne Rücksid;l 
darauf, daß die mittelalter\idlP Kunst:z:. B. ein· 
tausend Jahre lang ohne Perspeklive und 
Anatomie ausgekommen war und dabei Höhe
punkte erreicht halte, die wir heute nod1 über 
die Leistunqcn der Renaissance stellen. Ein 
Kuoslwerk kann wohl nidlt gut nadt Gesidlls~ 
punkten bc~rleilt werden,.- die einer ganz 
anderen Sphene des m('nsdJirdten Bewußtseins 
entnommen sind, der Geometrie, der Medizin 
und so weiter. 

Man saqc nicht, die mHlelalterliche Kunst 
habe es nicht besser qewußt und sei noch 
unentwickelt gewesen. Die klassisdw Antike 
stand in Italien zumindest vor a1\er Auqen, 
aber das christliche Zeitaller hatte andere Vor~ 
stellungen als das Altcotum. Die ägyptischen 
Bildhauer des Königs Amcnophis JV. kannten 
die naturnahe und sduiiqansichtiqe Kunst qe
nau so qut wie die späteren Griedlen, die 
Ausqrabunqen der Ateliers haben es erqeben 
aber sie \\·olllen etwas anderes und machte~ 
.vorstel1ige~ Kunst, die versdliedene Sidlten 
kombiniert und das Gewußte stdrker betont 
als das Gesehene. 

Die Beanstandunqen der neuen Kunst N· 

qeben sich -zum TPil aus dem Vorurteil, die 
Kunst von Dürer bis Liebermann sei verbind~ 
lieh für alle Zeiten. Der Geqenwarlsmensch 
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Zu unseren Leserzuschriften Magn<1 l:h4Tla 

~~;111u~~:K0reL~m :~~qe~=~~:~c:o~u~:ni~~~~ 
wrssensch<i.lllidl und kunsllensch und könnte 

~~~~ ~u~;i~~~~ i~~w:~~:r~e~~~~:n~:~:~~f~; 
~o weil Cti q.eht. · 

die Naz1s deo Beqnlf der Ent.srtunq destillier. die Psychologie vor I~ und uMNC [nt- hsc'lwn Ver\Ms 
ten._ Q!e r>.-!dsse stand au~ seHen der national- deckungen 1m Uro\aeis dt-s_ Seecll•nleiJerh Burger Pre1he~ 
S07H!.IIshschen Kunstpohtlk, n1e hllt e!> so seit fre\ld u.nd Jung. E~ wotre e1n ;..lovuro, e.n Jothr n<nh 
besuchte Ausstet\unqen qeqeben wie d1e 1m wollte tlic Kunst die Gegenwatt 1gnoncren· emero bösen 
.Haus der Kunst~ in Mi.inchen, i'iber wds b~· Dürer 11nd Leonardo nahmen un dt·n l:o1m ~·on Pe 

~~e:~ledras~a~~!n aud~~"t~~Qen :;:~:~~~~e~~~ ~~~se~~~a1J~!~~~~is~~~d~~;~,~~s~~~~~stre~t ~~~: ~~·!d:,~~~~t 
Ja, wUrde der Opponent saqen selbst wenn 

ich das atle_s zuqebe, was lsl mit 'der Tedlnild 

~~;\esne~(r ~~~. ~i~5~e~~~-k ~~~~s ~~i~ v~~n~~~ 
od~r eines Hans liolbPin ist qcw'iß heute nod\ 
unübertroffen, abt'r nichl !ür alle Zeit ver-

~;:g~~d1~e~=~ ;~~~i:l~:ct~~r~n~t~~r~~~enndl~~r~r. 
obwohl ma~ von ihm saqt, er hilbe .mit Dreck" 
~cmalt .. m1t Putzlappen und Finqern roan 
5 t~l!e s1ch vor, .Jakobs Seqen· sei in d~r Art 
Durers Qemalt, was bliebe von Rcmbrandt1 
Greco warf mlln eine Anomalil:' des Auqes 
vor, wetl se10e Figuren .ver..:errt" sind. HCitle 
er bei S?iner Genialitiil nicht uudt richtiq" 
malen konnen? Aber die metaphysisd,e Ein· 
stellu_nq des Barock Nforderte andere Nrittcl 
a~s dte ":.isscnsdlaltliche der Renaissance, wie 
d1e ~ufl_osunq ?er Welt in Licht bei den Im· 
presstomsten emc andere Technik verlanqte 
als der Barock 

pie Technik richtet sich, soweit wir "Zurück
bhcken, nad1 den Intentionen der KünsUer, 
und drese wed1seln. Ein Rembrandt kann nur 
s~ qemalt sein, ein Grec:o, ein C. D. Friedrldl, 
etn Renair konnten das, Wil'! sie "ZU saqe11 
~1atten, nrcht aui andere \V eise saqen. Und so 
1st es heute audt. Das .Abendmahl" von 
~olde führte zur Spallunq der Berliner 
Sezession, der .Sdlützenqraben" von Dix zu 
einer Spaltun() der Parteien, die Tierbilder 
von Franz Mar und die Miniaturen Paul 
Klees zu wüsten Beschimptunqen, aus denen 

Werke von viln Goql\ bis Klee, und wir be- dierlen die Büctu~r tlrs Chemikers ChevreuL a'oN b\cJ'ol 
~ühe.n uns, die LUcken \n den Museen zu Ein Philosoph wie Heldeggcr cntdct_"'.t ln lCttltc M6nn 
fullen._ Man beklaqt heute den Unverstand cler Rilk.c die gleiche Konzeption von E"J.:IStcm. lhncn die 

~aa~a~~~~t ~s~~~i~b~l~·a ~:~~~~~rld:~~ ~~~:~: ~~c :~s~~~~st;~~~tu~~\;,~~s\e~,~~~~lrt~\~,~·. d,f,~ :~~~:rth~~~ 
stand ihre1 hcutiqen Kun~tdikt<Ltoren beki<Lqt. auch ">onsl 1-l:nd liheröll wirken: M<~n mußte reqc1nle~: f 
Kunst wandelt sich und tu!\l s1t:.h nicht d\klie· ver~udum, tunter <lds Gehciron1~ d<'T netten, tAn~a 1°u 
ren, so wcmcr wie die \VIssensdtafl, dil:' sehr um{assenderen Kon".tcptlon ztl kommen, die ~d'o <'n ua 
o(t in einer Ridllunq forscht, die das LeiJen nicht niH dus Sichtbare llerückslchligl, dann \\eh l"ln t\Cd 

1 

zundchst scheinbar verneinl. ~rde ~an begrellcn .. daß die Darslc\lungs· l~il~n 8_,-~0~ 
si~e~u::s~:'ed~0~1~c~:d~~~~~:~.labne~tre~~~l ::; ~~~~~sn~~1~ a~:ie:: ~::n ~::::~;\IS ers.~hwerl, ~~~~~ ~~~~~~ 
Künsller das Recht, sidl nadl seinem Ge- tst , ~~e Tat~ache, daß auf :zehn Gerechte t'.iner span 1 

,.,fissen :zu richten, und verlanQt VersUindlich· drcrßHJ srn_wmdler odN t-:latho.hmcr k.?mmen. 
kcit tmd Sd

1
önheit. Der KGnstler findet das, Und das LSl _heule schhmniCT i!lls 1n ver• .DER H 

v,>as er malt, sowohl verständlich wie schön, gangene11 Ze\\cn .. früher lernte man dM 

~~mdi~k~u~~\ d~rand si~ld abz~s'!'liegen,A~~ ~Ii~:~"e;;~e:;: :n~~~~l wd~~n W~~~. k:~~~~ .:~~ Er~~~~~lit 
!ehnunq. So:ei~ ~; ~~rll~5 iit, er ~n~r wir =~~~~s !s~· :ich~n~u d~~n~;~~~-te\1~~~e Rg~~~n!~ ~~~:~:tn di., 
s_prech_en von den . Ernslhaltc~, mc:hl den 1..war auch eine .,Schule·· Nolde, eine .. Sch\111'"" Roman v 

~q~~~:=~=~~11da~11~r ~~~~~~r~~i;a~~ ~~el~.~~\~ 1~}i~ed~:e:i::li.c~~si~· f~nbde:n i: ~~'::~el~:~!~~ ~~d' d~~~ 
der er lebt. cme qroße Wandlun':l durdl· einer so malt, wie ein anderer. Wir wollen eiqens 
q~machl hat_, au!. allen. Ge'o1eten, wre sollle Originale. Wir schätzen und überschatzcn Tempel, 
d1e Kunst d1e Zett ncqteren"? vieHeicht di.e Originalität, denn wer kann schmucl 

Die exakten Wissenschalten haben allein sdlon ein Originalgenie seinl Das waren gestellt 
schon unser Weltbild, unsere VorsteHunq immer nur wenige, und es werden auch heute Der ~ 
von Raum und Zeit, von Stolt und Energie \'"Cnige sein. WeH 'o 
so grundlcge~d gedndcrt, daß wir. blind und In der Bildenden Kunst tr~tcn nun alle Regie 
taub sein mußten, wenn WH keute Konse· ungeniert an die Ollcntlitbkett, während in sches 
qucnzen daraus 2ögen. Oder man denke o.n der Dlc.htunq und Musik Verlagswesen und qische 

Kon"Lertbetrieb das UnwesenU\d1e aussondern. der rel 
Eine gewisse Selektion tTilt i111erdings auch jaqder 
in der Bildenden Kunst durch den Aus~ lnquis 

Jubel um den W o1fgangsee 
stellungsbetrieb ein, aber was will man tun, ireiun 
wenn Bilderrahmengeschalte ,.RObrende goldg 
Hirsche" ausstellen und Kunsthöndler einen schic 
,.talsdlen Hasen"' servieren, ich meine einen .<:eher 
Maler, der sich aufbläht, ohne _etwas 'l.U Reliq 
sagen 7.U haben? Das sind AuswUchse w1e riebt 
anderswo, beslimmt nicht so folgenschwer T) 
wie die ki.tsch.igen Filme. gegen die der sym 
"gesunde Mensdtenverstand"' recht selten gdn1 
protestierl erst 

50mal "Tm weißen Rößl" 

\Venn unser großstädtisches U~Bdhnle nicht 
lange vor nachtschlafcncr Zeit Schluß machte, 
stünden die tief amüsierten Rößl-Zuschauer 
bestimmt noch um halber Zwölf, weit nach 
Vorstellungsschluß, in den Parkettreihen und 
applaudierten dankbar dem anscheinend eben~ 
m tief amüsi~::rten Ensemble auf der BUhne. Sie 
war ganz reizend, diese 50. Aufhihrung, wenn 
man sich erst einmal durch den 1. Akt hin
durchgesehen und akklimatisiert hatte. Rei· 
zcnd, weil durch die tänzerisch und ironisch 
aufgelockerte Inszenierung Hans Sliebners 
die fade Operettenseligkeit weitgehend ver
scheucht ist, weil Max Hon~;en, ein Bruder im 
Geist Maurice Chevallcrs, seinen Kellner 
Leopold da angesiedell hal, wo die schwer· 
gewichtige Wirklichkeit sein schwebendes 
Darüberslehen nicht mehr erreicht, und weil, 
so schien es, das Fluidum des Jubiläums die 
Herrschaften auf der Bühne in eine. adrette 

Schön, daß er wiedergekommen ist, und 
hoffentlich bleibt er, daß dann am Ende auch 
mit seiner Hille eine Berliner Operette ent· 
stehe, die, nach dem Jubel um den Wolfgang
sec zu urteilen, nicht zu den unnützen Dingen 
gehören dürHe. Ch. SI. 

Wir möchten trotz al\em in der .,Neuen unb 
Zeitung" die VeröHentHchun~ von Kunst- /Er! 
werken fortseu.en, um der Kunstlet und um Co 
des Publikums willen; nicht nur .. Modemes·· tJb 

Kurze Ku I turnachrichten ~~~e~~tia~~~rsi~~~irv:~;~~es~~ ~=~~~~~~ß 
die Abbildung in Zeitungsdruck den me1ste_n · St1 
Bitdem nidll gerechl wird. Audl sollen d1e du 
Reproduktionen mehr als Anregunq :zum dc 
BesUdl von Ausstel\ungen dienen. denn als M 
unmittelbares A.nsd\auungsmaterial.. Denn n; 
un.sere Diskussion zeigt, daß erst "fl:i\d und Ii 
Wort z.usammen zu einer Klärung fUhren. 

Der amerikonJ'sche Komponist John Aiden 
Carpen/er ist in Chicago im Alter von 75 Jah· 
ren verstorben. Der durch seine Lieder, Kla
vier~ und Orchesterkonzerte (,.Abenteuer in 
einem Kinderwagen"] und seine Balletts 
(.,Wolkenkratzer") bekanntgewordene Künsl· 
ler galt als der .,amerikanischste Komponist" 
der USA. (NZ) 
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