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PARTEI UND KUNST 
SINNWORTE VON PETER ROSEGGER 

ch baffe Parteien. Wenn man vor allem Wahrhaftigkeit und 
Gerechtigkeit fucht, ift man für keine Partei möglich, fei fie 
nun politifcb oder fozial oder konfeffionell. Komme ich irgend 

einer folcben Partei einmal zufällig nabe oder will eine ficb mir 
anbiedern, fo pflege ich ihr einen Ellbogenftoß zu verfemen, fei 
es nach links oder nach rechts. Ich will für mich flehen, ich 
will frei fein. Ich weiche auch den freiheitlichen Parteien aus 
— der perfönlichen Freiheit willen. Und doch gebt mich jede 
Partei was an, es ift ja die Menfcbbeit, die da kämpft und 
krampft, Gutes will und ach, wie oft Böfes anrichtet. In welcher 
Partei immer ich Gutes erfcbaue, da fuche ich es zu ehren und 
mir anzueignen; in welcher Partei immer ich Bosheit, Scblecbtig* 
keit lebe, da tadle ich es mit Spott oder Zorn. So ift man 
beute mit einer Partei, morgen gegen fie. Das fcbaut böllifcb 
wankelmütig aus, und doch ift es die größte Beftändigkeit. Nicht 
bei der Partei bleibt man flehen, fondern bei dem, was man 
für gut und recht hält. Das ift fo einfach. Man kommt zwar 
in Konflikt mit den Leuten, aber nicht mit fich felbft. Unver* 
ftand mag es oft fo auslegen, als wolle man es mit keiner Partei 
verderben; da man’s tatfächlich doch mit allen verdirbt und ver¬ 
derben muß! □ 

Daß einer, ohne an Vorteil oder an Nachteil zu denken, frei¬ 
mütig feine Meinung fagt, ift folcben Leuten etwas Unfaßbares 
geworden. Daß eine beftimmte Meinung, auch wenn fie fich 
nicht zu andern reimt, auch wenn fie unrichtig fein follte, der 
Empfindung entfpringt, alfo Natur ift, und daß es für lyrifcbe 
Gemüter eine Naturnotwendigkeit ift, ihre Empfindung heraus- 
zufagen, das können die armen Unmündigen nicht begreifen, 
die nur das meinen müffen, was die Partei meint. Ich wüßte 
nichts, was einen Menfcben unfreier machte, als die Partei, und 
wäre es die freibeitlicbfte. □ 

Parteileute! Sie wiffen nichts von einer perfönlichen Wahr¬ 
heit, nichts davon, daß es fo viele fubjektive Wahrheiten gibt, 
als es Perfönlicbkeiteri gibt. Um das zu verfteben, gehört ein 
bischen pbilofopbifcbe Denkfähigkeit und etwas von jenem Frei- 
beitsgefübl, das einen aus der Hammelherde zum Menfcben er¬ 
bebt. Und allein mit dem Menfcben und feinen Kulturidealen 
bat es der Poet und der Künftler zu tun. □ 

DER PATRIOTISMUS IN DER KUNST Die reichen Frankfurter haben durch den Ankauf von Anti¬ 
quitäten oder im Auslande gefcbaffener kunftgewerblicher 
Gegenftände in den letzten Dezennien dem deutfcben Kunft- 

gewerbe große Summen entzogen, die zu deffen Weiterentwick¬ 
lung hätten verwendet werden müffen. Man follte nun glauben, 
daß der gewaltige Auffcbwung im deutfcben Kunftgewerbe felbft 
die in Kunftdingen befonders konfervativen Frankfurter zum 
felbftändigen Handeln beim Einkauf ihrer Zimmereinrichtungen 
und kunftgewerblichen Gegenftände veranlaßt hätte. - Weit ge¬ 
fehlt! Ein in den Kreifen der oberen Zebntaufend befonders 
beliebter Architekt befchäftigt fich lediglich damit, um feine 
ftimmungslofen Räume ftimmungsvoller zu machen, für viele 
Taufende Mark Antiquitäten in fie bineinzuftellen. — Daß aber 
auch felbft beute noch das ausländifcbe Kunftgewerbe mehr An¬ 
ziehungskraft als das deutfche auf untere Frankfurter auszuüben 
fcbeint, gebt aus einem Empfeblungsfcbreiben der biefigen an- 
gefebenen Möbelfabrik „Schneider & Hanau, A. G.“ hervor, in 
dem mitgeteilt wird, daß betagte Firma die Vertretung der be= 
deutendften englifcben Werkftätten für Gartenbäufer, Garten¬ 
möbel ufw. von White übernommen bat und dadurch auch in 
der Lage ift, da die Firma White das alleinige Ausfübrungsrecht 
der Entwürfe des bekannten englifcben Architekten Baillie-Scott 
befitjt, vollftändige Ausftattungen ganzer Räume nach Entwürfen 
Baillie-Scotts zu vermitteln. Kennt die Firma Schneider & Hanau, 
A. G., keinen deutfcben Künftler, deffen Arbeiten gut genug find, 
um einer Vermittlung wert zu fein?! □ 

Frankfurt a. M., im Auguft 1908. LUDWIG BERNOULLY 
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