
Kunsterzieher, D ichter und Gentleman 

Die Großstadt kann auch für einen so ak· 
Iiven Menschen wie Herber! Read zuviel 
werden. Er hatte zwar immer schon außer
iaJb Landans gewohnt, das hieß immerhin 

Landschaft, aber auch Zeitverlust. Nun hat 
er die Konsequen z gezogen und ist in seine 
He~at zurückgegangen nach Stonegrave, ein 
!<Jemes Dorf, 50 Ki.Jometer von York entfernt, 
m dem es schon recht nördlich und ein wenig 
nach Holland und Moor riecht. 

· H erbert Read 

Täuschung. Er interessiert skh nach wie vor 
für die Moderne, warum hätte er sonst die 
schönen Bücher über Nieholsan und Moore 
in den letzten Jahren geschrieben, aber er 
sieht, daß die Welt heute der bildenden Kunst 
wenig bedarf, und da er konsequent ist und 
s oziologisch denkt, rät er zu einem zeit
gemäßen Einbau der Künste ins Leben, etwa 
so wi·e es das ,.Bauhaus" wollte. Kunst ist 
Schicksal, und man k<mn es nicht dirigieren, 
auoh der Staat kunn es nicht, ma.n braucht 
Kunst wie das tägliche Brot oder man braucht 

Ist die Welt w1rklich untei lbar? 
Von James Burnham 

Im Haus waren noch die Handwerker, ich 
war .der erste Gast, aber die Bücher standen 
bereits und der Schreibtisch wartete. Denn 
Rea~ hat sich nicht zur Ruhe ges-etzt, er will 
endllch zum Arbeiten kommen - nachdem er 
sem ganzes Leben nichts anderes getan hat! 
Er war gerade von Zürich zurück und hatte 
dort mit C. G. Jung konferiert, dessen Ge
~amtwe~k zur Zeit in England erscheint. Wofür 
1st er mc~t alles interes;;iert, für Philosophie 
Psycho.logJe, Soziologie, für Physik und Ma~ 
~hemank. sogar für Politik, aber anes f!iP.ßt 
m smne kunstwissenschaftliche Arbeit ein di 
d~r. S~mrn.eJpunk:t seines Geistes und se'ine~ 
.A;d!Vd!tät 1st. Und in seine Dichtung. Denn, 
was Je rne.sten gar nicht wissen, Read hat 
au.sgezelchnete, teilweise surrealistisch akzen-
1? erte Gedichte ges~hriebP.n, ein Kriegsbuch, 
No~el!cn. Essays uber Literatur und es 
sch1cn mir, als Mt e Read bei seinem Refu
q_um in Ynrkshire in 11l!ererster Linie an das 
DichiC'!l gedacht. 

. .. Idea le zu haben ist kein sentimentaler, 
sondern schlechthin menschlicher Zug. Senti
mental und unheilvoll ist nur die Verwechs
lung von Idealen mit gegebenen Tatsachen. 
Tatsächlich sind die Mensd1en nicht eine Ein· 
heit, so_ndern eine Vielheit; ihre Handlungen 
smd mcht vernunftbestimmt, sondern vor
Wiegend unvernünftig; sie sind nicht nur voller 
Liebe, sondern auch -,oller Selbstsucht nicht 
allein gut, sondern auf seltsame Welse zu
gleich gut und böse, Diese Tatsachen bleiben 
bestehen, welche. Worte wir auch dafür qe
bra~chen . Aber dte Menschheit könnte weniger 
zernssen sem; und selbst wenn der Haß, die 
Unver~unft und d~s Böse nicht beseitigt wer
den konne!l, so konnen thre furchtbaren Fol
!Jen VJe!leJcht emqeschriinkt werden. WH 
ehren m1t gutr>m Grund dns Ideal der GemPin
schaft aller 1\lensrlwn. WiP weit es a 11 d1 
?ayoro t>nlfcrnt 8<)Jn 111<1'1, diP l'n>i>kme unsPrC'r 
Z ·.11 -.u losen ndPr lllHh nur zu ihrt'r I.CJsunq 
lH'Jznlr<ttJen, ~o h!Piilt r.s dnch t JllC Hoffnung 
d1~; lwstn J !oflnunq, hi1 dil' Zukunft. ' 

W"nn Enyland heule in der Kunsterzlr>hung 
n<;b 'n Arnr>rlka führend Ist, so Ist das wm 
großC'!l Teil R d5 V rdtenst. Dr>r ßdtlsh 
r II" ri · " ounc , er .. Art Counr1J" die "Snd ly ol 
ConL mporary Art" Vt'rdanvr>n !idll"r ln1 r11 t lve 
mit l'hr Entst hcu '.Vr!JUl r s r1 liUli~fcht II}H 
l.btte l{< d gnkrt. IHJ lbt da 'ctn 

Karriere. Aber er war v1el TU a • ' , 
der Gegenwart und der Kuns: r be 


