
! 

INHALT DES HEFTES 24 zu gefallen, und von diefen fünfzigtaufend Menfcben verftanden 
DER KUNSTLIEBHABER. Von JOSEPH AUG. LUX. 369 zu werden, ift alles, nur kein Kunftwerk. Es gibt keine neue 
DIE KUNST DER GERMANEN. Von ALBRECHT HAUPT. Mit Wahrheit, keine Offenbarung, die für fünfzigtaufend Leute be- 

TIROLISCHEUnsCHLÖSSER M't . 372 ^ daS VoIk’ daS 9ibt es ^unft für das 
inhhlts^rSkhnS . "8en . 

. 1 vni und ,”n beftimmt, eine Sache zu machen, die von der unqualifizier= 
---- ten Maffe verftanden werden kann. Alle fruchtlofen Bemühungen 

diefer Art erhärten die Tatfacbe, daß die Autorität des Künftlers 
DER KUNSTLIEBHABER überder Menge fteht. Die Menge befi^t keine Autorität, fie befi^t E_ ;r, , .. ... , , höchftens blinde Gewalttätigkeit. Von Vertretern der Kunft für 

sl USRkrfrf?7!nfhrkt eine kOSmopolitifcbe Natur- das Volk wird zwar behauptet, die wenigen Kunftliebhaber die 
Seine »Bodenftandigkeit« ift nicht die des Nachtwächters abfeits fteben, kämen nicht in Betracht, fie feien entbehrlich ’ wie 

begreift au* ufdeln^ffiÜttelS- HeimatkUnft’ überhaupt die Kunft der Exklufiven. 01^^"^“« B^ 
egreitt er fie auch und genießt fie, wie eine Sommerfrifdie, hauptung gegenüber ift feftzuftellen daß Kimft 

wo man auf Kuitur verzichten und in fchlechten Betten fchlafen mehr hervorgebrait ^ 

die KunftCer tmantei9Cntl,d>fe H.Cimatrkan" nicbt dort fein- wo miffionen und Anhänger des »Kunft-fürs-Volk.-Begriffts ginge 
Heiünff H 9 LWT n Gcwobnbeitsbild entfpricht. Der vermögende Kunftliebhaber ift für die beften Kunftwerke 
Heimatkunft, das ift die Kunft des Gewobnbeitsbildes. Die hohen oftmals der einzige Angelpunkt, er ift alfo qar nicht zu ent- 

HoheVmft ,],Cht alJlidr K^abwinkelPerfPektive zu ermeffen. behren; und die Kunft, die ficb plötjlicb und überrafcbend offen- 
noHHfA H n menfchlidier Altgememwert ift ebenfalls kosmo= hart, ift immer exklufiv, folange fie neu ift. Tr oh des Gezeters 
P l!n !r Geift’ ,apanlfcbe Kunft und Höhenver= ift der l’art-pourd’art-Begriff unfterblich Alte großen Werke 
wandtes leuchtet über allen Horizonten; aber Oberbayern in die nachmals als »Kunft fürs Volk« wurdet find 

für1" das*1 H WHrkt f?°fn laCb?l!f ‘ Heimatkunft als mbagsweisheit als l’art pour l’art entftanden, und dem feindfeligen Hohn der 
Potizeigeiftaderäfth2Zm 7^ NiedeV™gi jedocb über dcm Mcn9e entzogen, in dem Schuft der Exklufivität groß geworden. 
Kunft Die oeHHne H u die bohe Zw*V kommt für die boben der Exklufiven immer ein, 

• t D'L9 !9 Heimat des Kunftliebhabers ift nicht irgend, mal die Zeit, wo fie in wohlfeilen Künftlermappen oder in 
kein^rtifth? Z l°kal be9re"zt- feine Gemeinde durch billigen Klaffikerausgaben, zwanzig Bände, gebunden in drei 
k ' f 1 vergewaltigt. Seme Gemeinde ift heute nicht Bänden, gleich miferabel in Druck und Papier als Kunft fürs 
ai;d“' abhr 1C Um[pa"nt. die Erdc und findet ibre Mit= Volk verausgabt werden, um in der maffenbaft’en Verbreitung 
fn Londen undrSbäufiaWde I" Wie in Paris und ein neucs MonoP°l gegen die lebendige und werdende Kunft 
hr Haus ift dt Sl h W° T" uiZ anzutreffen hofft, zu fchaffen. Der Gedanke der Exklufivität und des t’arhpour- 

lZ Z Z d 2 Z I 9r0ßen Wuftenei dcr Zivilifation. l’art=Grundfaftes, der auch in diefen Werken von der Menge um 
Hier herrfchen mcht bloß die Altertümer, fondern als entfcheiden- erkannt ruht, könnte befreiend wirken Aber die allgemeine 

tft undTuf der tr ß9CkKUnftr ^ T PÖbel 301 Kunftbetracbtung fucht nicht das Charakteriftifche, das Befondere 
Tifch und auf der Straße keine Gnade findet. Der geniale Sinn und Individuelle, fondern das Typifcbe, Allgemeine und Um 

tft t ke™baf.te m der neuen Kunft’ die faft intereffante hervorzuheben und aus feichten Argumenten einer 
it biologifcher Notwendigkeit dem Eigenleben einer Künftler« neuen Kunft den Fallftrick zu drehen. Die berüchtigten »Klaf- 

m HV1RUa f ^HÜP^asL unterfcheicIet ihn von dem Altertums, fiker« find eine Schöpfung der Kathederweisheit- dem biolo- 
h^bersHt 7 ^ Karrikatur dcs ^nftlieb- gifchen Sinn des Kunftwerkes gemäß exiftiert fo’etwas nicht 
hem h Wa,L![ daS KUnft7frk immer eine Rarität) befonders Der Begriff »Klaffiker« ift bekämpfenswert, weil er eine Mono- 
und feit?. We",9fr fclten als der kunftlerifch Einzige polifierung bedeutet, einen Mißbrauch der vergangenen Kunft 

. d . Eigentum« ift der rezeptive Fanatiker, der die unge- und eine Scharfrichterei gegen die neue Kunft die ?cbon wegen 

Zl Koftbk^n Ir d Und mit dem Fcinften ibrer Neubeit eine Erlöfung und ein Labfal ift. Der Weg, der 
lebt Fr der K fH hh h Uberainftimmung über die Reproduktionen der alten Meifter zum lebendigen Ver- 

E ’ 7 Hunfthebbaber, nicht das Volk, ift die heimliche ftändnis der GAUGUIN, VAN GOGH, KLIMT HODLER ufw 

ehe^nrf^^, ?leCS- Der Beifallslärm auf dem M«kte üt führt? Der Weg exiftiert nicht. Er führt überhaupt üb^ 
b b cm fcblcd,tes> denn em gutes Zeichen für ein neues Kunft, die Reproduktion. Und was der neue Rummel um die größem 

R -f n e^'e Z otwendi9keiten’ die zum Wettbewerb um haften Kitfchvirtuofen GAINSBOROUGH CONSTABLE und ihren 
Notwendklkei^r d92 Ünd Umkreis, der neuen Kunft unferer Zeit geglTber bedeutet" 
Denn ^s fteh feftUd ß h m" , 7 T Blatt Nicbts’ aIs eine andere um die Augen. Während auf dem 
Denn es fteht feft, daß die Menge kein Urteil, keine Vernunft, Markte der große Schatten der alten Kunft zerftückt und ver 
einen kunftlerifchen Inftinkt haben. Sie bat nur ftürmifcbe, bandelt wird, fteht abfeits der Kunftliebhaber dem fagenbaften 

neuesrewirb d dUn9ef Gcbäffigkeiten- E'n Fifcher gleich, berückt von dem lebensvollen Schauspiel wie 
neues Werk, das darauf angelegt ift, funfzigtaufend Menfcben jede neue Welle neues Gold in den Sand wirft ’ L 
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