
)) P e rsp e ktiven 
Gedruckte Vorträge sind, ~uch r.edigiert, 

Jmmer ein Ersatz, sie lassen d1e zeiU1che und 
persönliche Ak-tualität des gespro~enen ~ortes 
vermissen, in diesem Falle auch dJe Abbtldun~, 
denn alle zehn Nieder5c:hriften haben dte 
K1mst der Gegenwart zum Thema. 

Ein Soziologe, ein Priester, zwel Maler, drei 
KunstWstoriker, zwei Literdturk.ritiker und ein 
MusiksduHtsteller sagf>..n ihre Meinung, und 
merkwürdig, die des Laien will uns als die 
belangvollste erscheinen. Ein Dominikaner, 
Pere Regamey, setzt sich e.uf seine Art mit 
der abstrakten Kunst als der Frucht eines 
kontemplativen Lebens auseinander, speziell 
mit den Malern ßazalne und Manessier, und 
behält den viel zu gelehrten Analytikern gegen· 
über recht. SoLange eine Kunst noch Im Ent· 
stehen ist, kommt man lbr mit dem Sezier .. 

R essentiments 
halben Wahrheiten, mit Bosheit und Intote .. 
Irani. Oberdies frappierend s<hlecht im Epischen. 
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me«~ser nicht beJ. .Es gilt eine Spradle zu 
finden, die in einem die sinnliebe \Velt als 
Erregung und die geistige Welt als Offen .. 
barung beinhaltet•, dieser von R~gamey 
zitierte Satz Manc!!sicrs trifft den Nagel auf 
den Kopf. 

Viele der Aufsätze sind gelehrter Wahn 
und ohne Belspiele leere Denkakte. Das soll 
nicht heißen, daß nicht auch mancherlei Kluges 
und Erleudllendes in den Vorträgen zu finden 
wäre, aber im Ganzen wird die Kunst allzu
sehr Objekt. Man misdl.t die Taten und die 
Worte der Meister, so wie man sie für den 
Beweis braucht. ohne dara.n z·u denken, daß 
d.ie Betroffenen a.uch mal Mensdlen waren 
und 6ehr einfl!dt und anschaulieb dachten. 
Uber .da<S Neue .. in der modernen Kunst, ihre 
Ausgerichtetheit auf das Ubermorgen, oder 
über .das Heitere•, das lustvolle Erleben der 
reinen Form, müßte man wohl anschaulidler 
und suggestiver meditieren. Dagegen bringt 
ein Aufsatz über Dühtung und bildende Kunst 
konkrete und überzeugende Tatsamen und ist 
ebenso klug wie ctie übrigen gescheit. Und auch 
der Essay über A. Malraux' Psychologie der 
Kunst ist ein Gewinn, er Wird vielen das drei
bändige Werk erst lesbar machen. 
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