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'Nenn Bernanos von dem Roboter als dem
gefahrdrohenden Menschentypus der tediDisehen Zivilisation sptld'lt, ist er weit davon
entfernt, mit billiger Gebärde dle Maschinen·
technlk. als 'I~chnik anz.uklagen. ~r ist alles
andere als ein Rom.antiker oder Masdiillen·
stUn:r~er. Aber das hindert Ihn nicht, zu sehen,
was l&t, nämlich die Immer wieder verhannloste und doch nicht aus der Welt zu schaf·

?aber die wahrhaU wütende Leidenschaft, Smn\oslgkeit

des~

~lt der Bemanos nldll nur diesen Typus des Zeit. Auch wenn 1

Jed.~ VerantwortHdlkclt fliehenden kadaver· vorliegen mag. D•
gehorsamen ~B~sdH;.\nkten" bekämpft, sondern dem Menschen he

- als em~ gltil.lbig~r Christ, d&r er z~i,tleb~ns · MaUers erzähle'
gewesen tst --r:. ll\l.ch jene .elenden Pfaffen -ist von granP.Io~
aller Ktn:.h.en dlCSe~ Welt", die in der Zi.ich- erbiHIIchkeit. Kc.!
tung dieses 1ypus lhte Aufgabe sehen. Denn fischen lnselk.r.l
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~~~~~:t~~~&ee:!":ltcie~ ~:~~~~~.'Jendg/~~e~ dilm~r unserer Ausrottung nltbt die Grausam· d ·~ F eund
ser Maschinen vergrößert die materleBe Madll kelt und noch weniger die Racheakte, die Ihr
rpneg
d
folgen werden, sd1uld sein, sondern n\th~s Krie
ar ume
es Menschen, das helfit seine Pahigkeiten mehr und nithts weniger als die Gelüglgke1t, Präz{~ion gerzäh
zum Gut.en wie zum Bösen. Da er mit jedem die Verantw?rtungsl.oslgkeil des ~od~rne?' Grund auf und
~:~!e~~~~~e:a~~ ~~:~~:~e~a;~r~·u;a~=s!'.:~ Mens~on~ sem~ veril.chlH~e. Nachgtebtgkett Ausübung dies
wOrde. Aber kein Verteidiger der Te<hnik,
jeder W\Uensaulterung des Kol· lügen. Dieser
wie verbohrt er euch sei, wird jemals :zu be·
Gleid1wohl ist Bernanos'. letztes Wort doth
Er treibt die
haupt~n wagen, daß die Technik einen Ein· nidlt .eines der Wut .Wld der Empörung. So o~nedie Gren
fluß zum sittlich Guten ausübt",
unbestechlich scharf und so u.nerblttlich seine furchten. Er t
Analyse Ist, so bleibt· er nicht lni Unheils· n1sch bis m
Es geht Bernanos dabei zunädlst nicht so prophetenturn stedten. Nicht ohne. Sinn hat Geschilderten
a.ehr um das Böse an sldl, als vielmehr um er das Fanal der Freiheit n~u aufgerichtet, geschobene K
das Böse im Mansdlen: "Die Maschinen haben, und so geht sein Ruf an aHe jene Einze\ das Vorleben
zumindest bisher, nichts an dem l\ef im Men. gänger, die sich de,r Wahrhell tiefer ver· Aber. auch d
sehen wur-z.e!ndcn Bösen verändert, aber sie pflithtet wissen als der kollektiven pder der Dasem w\r~
haben dieses Böse Im Mcnscbcn auf die Probe konventionellen Lüge, an .die Aufsässigen, tative Pessl
die Empörer, die Unbez.ähmburen• die Keine Lichtb
gcatf:!IH. Sie haben ihm die Macht des Bösen Zivllcourag\erten, mödllcn wir aus unserer ren Dasein.
g:cze\9t, und er hat gesehen, daß die Anwen~ besonderen Erfahrung hinzufügen -, die Sold~ten ge1
dung dieJf:T Macht eigentlich kctne Grenzen nadl. seiner Meinung allein die 'Z.\lk.unlt des und enll)e.hr
h.ot." Die M1u:ht d~s Bösen aber wächst im Mcnachenge.sdllechts verbürge.n.
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Im Verlag Bruckmann erscheint seit einem stE
Jahr wieder die Kunstzeitschrift "Die Kunst", in
in Verbindung mit dem "Schönen Heim", im vö
zu
47. Jahrgang. Die Aufmachung ist wie früher, V 1
Kunstdruckpapier, gute Klischees, in jedem ht
Heft eine Farbtafel und kurze informierende zu
Texte über Altes und Neues. Was fehlt, ist K,
ib
ein ausgesprochenes Protii. Die Herausgeber VI
Hanfstängl und Roh bemühen sich nac/l Mög- is
lichkeit, allen wesentlichen Strömungen in K
der Malerei, Plastik, Graphik und in der Bau- jE
kunst gerecht zu werden. Sie bringen die D
Keramiken von Picasso wie Vasen von Gretsch, d
81
Aquarelle von ,Schmidt-Rottluff wie von
Conrad Westphal, lngres wie L. Richter. Unter Ls
Baukunst und Wohnung so bahnbrechende Er- p
scheinungen wie Neutra und Gropius, aber
auch Geschmacklerisches wie Ed. v. d. Lippe.
"Die Kunst" ist keine Zeitschrift für Fachleute. sie war es nie; aber ein ausgezeichnetes Kunstblatt für interessierte Laien, die
behutsam und liebenswürdig an die Dinge
herangeführt sein wollen.
W. G.
(Zu unserem obigen Bild)

