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WAHRSCHEINLICH wird es eines Tages irgend ein braver Kunstgelehrte unter-- 
nehmen, die Geschichte der Moderne in Wien zu schreiben. Er wird damit ein böses 
Stück Arbeit haben, denn die Documente, die ihm unsere Zeit in Schrift und That 
hinterlässt, sind voller Widersprüche. Die Zeiten grosser politischer oder Wirtschaft-- 

lieber Umwälzungen sind schlechte Zeiten für die Ausbreitung der Kunst: erst müssen derbe Riesen-- 
fäuste die Götterburg aufgethürmt haben, dann ziehen die Götter ein und machen sie zum Walhall. 
Die neue Kunst trifft Wien im Begriffe, die grösste, eingreifendste und ausgiebigste aller Um-- 
wälzungen durchzumachen, die es seit seinem Bestände erlebt hat: den Uebergang zur Grosstadt. 
Was Wunder, wenn ihr Einzug so sonderbare Wirkungen zeitigte! Die Cultur jener Vielheit von 
Kleinstädten, des alten Wien, die auf einen Mozart und Beethoven, Strauss und Lanner, Raimund 
und Grillparzer, Schubert und Schwind zurückführte, ist den Massen verloren gegangen, als Kauf¬ 
preis für das neue Grosstadtthum dahingegeben worden. Sie ist heute ein einsames Heiligthum, 
dessen Gläubige dem lauten Markte des wirkenden Lebens gerne fernbleiben. Man findet sie, die 
etwas halten auf ihre Altmodischheit, in gewissen Concerten, man fand sie auch vor der schönen 
Melusine, solange diese noch sichtbar aufgestellt war. 

Aber auch in der grossen Masse der neuen Wiener Grosstadtmenschen klingt die Erinnerung 
an die alte Wiener Cultur wie das Mahnen eines halbvergessenen Kinderliedes nach. „Kunst haben 
wir immer besessen, immer selbst hervorgebracht, wir Wiener sind ja ein Volk von Künstlern, das 
ist eine alte Geschichte, und sobald wir nur wieder ein wenig Zeit gewinnen in all unserem Demo-- 
lieren, Regulieren und Speculieren, dann sollt ihr sehen, wie liebevoll wir wieder Kunst treiben und 
pflegen werden.” So sprechen oder denken sie. Suchen sie dann aber wirklich einmal nach dem 
fallengelassenen Faden, dann zeigt sich's, dass sie die Fähigkeit, ihn wiederzufinden, verloren haben: 
der Reim des alten Kinderliedes fällt ihnen nicht mehr ein. Und da sie ihre alte Kunst nicht wieder' 
finden können, stürzen sie sich mit leidenschaftlichem Eifer auf die neue. Sie haben nämlich gehört, 
dass eine solche bei uns heranwachse, und laufen auf die Gasse, um sie zu entdecken. Gläubig wie 
die Kinder nehmen sie alles Unbekannte, das ihnen begegnet, für „neue Kunst”, denn unterscheiden 
zwischen Kunst und Nichtkunst können sie ja nicht mehr, die Armen, die seit 50 Jahren mit 
krummen Rücken an dem Werden ihrer Grosstadt gearbeitet haben! 

Deshalb wird also unser Kunstgelehrte zwar lesen und hören, dass die Moderne bei ihrem Auf¬ 
treten in Wien einen glänzenden Sieg gefeiert habe, aber er wird gleichzeitig sehen, dass sie in Wahr-- 
heit nirgends ärger missverstanden wurde als hier. Und wird er in seinem Werke diesen Zustand 
recht anschaulich darstellen wollen, dann rathe ich ihm, einfach das Schicksal, das das Wort „Se' 
cession” in Wien hatte, zu schildern; er wird dadurch sein Thema glänzend beleuchten. 

Im Grunde genommen darf man über den Wirrwar nicht erstaunt sein; es wiederholt sich ja 
nur eine alte Geschichte: Künstlerische Gebilde sind gesteigerte Ausdrucksformen einer Cultur und 
Civilisation, nicht ihre Erreger. Der vielgerühmte erziehliche Wert der Kunst, besonders der unserer 
Tage, ist recht unbedeutend. Die Menschen, die sie machen und sie gemessen, die wenigen „guten 
Europäer”, sind durch eine zu grosse Differenz getrennt von den breiten Massen, um ihnen noch 
etwas sagen zu können. Nicht einmal die Civilisation bleibt an den Dingen, die sie sich geschaffen 
hat, hängen und geht nicht einfach mit, wenn man diese importiert. Was nutzt es denn einem Papua-- 
stamme, den elegantesten englischen Reisekoffer in die Hände zu bekommen? Die ideal geschnitte-- 
nen Westen werden doch nur als Beinkleider verwendet und die poetischen Cravatten aus Jersey 
auf dem nackten Körper getragen werden. Oder wird in einer Wiener Bürgerfamilie vom Grund 
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