
DIE STl~ ,WM DE ZEIT• 
I 

Vortrag im "IllST_ITU'f Für ~ I )SENSCHAFT und KUNST" 
l i n. am 22 •. ärz 1946,..---- 

\¼Nw, ~- AA i9tA1k N~ . . , 
Dtiroh niohts könnte sioh der Geistesw~sensohaftler,.deseen 

eigentliohes Gesohüft es-Ja ist, Probleme zu sehen, aufzufinden und 
zu durchdenken, mehr übe lüs~Jiß und zum Objekt des Aerger~ maehen, 
als enn er sioh heutzutage mit Sohe1nproblemen b~fasste, 1n einer 
Zeit, der mai;,. gewis~ nioht nachsagen kann, da~~ s;e arm an sehr . · 
.reaken Problemen sei. So muss man l'len~ man mit einem. Vortrag eipi-: 
ge .Bemerkungen über die „tollung der bildenden Kunst 1n unserer Zeit 
anktindig_t. darauf gefast sein, dass dieser Titel alloin sohon einen. 
Einwand-~e rvorruft I einen. Einw~d ungefähr dieser Art: "A~so wieder 
einmal ean Vortro über d10 Krise der Kunst - alsob es se i t unge- 
f ·hr hundertfüufz1g Jahren überhaupt einen läng~ren_Zeita.b~ohn1tt 
gegeben hätte, 1n der 1e Kunst n 1 o h t . als 1n einer rase be- 
griffen empfunden worden re 1 •• . 

loh bin auf diesen Ei and gefasst und rill Um gar nicht ent- 
kräften ondem ihm sunäohat nur mit einer näheren Erklärung je- . 

. nes Vorlrag~tit~ls begegnen. _Der Einw~d scheint berechtigt zus ein, 
sofern er s1oh .im strengen Sum auf die Kunst selbst bezieht, auf 
die KuJ?,stentwioklung für si~h al.Ie in betraoh~~t. Auoh foh bii:i nioht 

· der e1nung,• dass man von eii:ier tief~insohno1denden· Krise, mom ra 
dikalen EntwioklungQumbruoh.1n d r bil-denden Kunst sprechen kann. 
Wenn wir· e vor io.fitigcr und skeptisoher aus rpoken un uns nicht 
auf Prophezeien einlassen wollen, so mussen wir zumin · est so.gen: 
Es soho1nt nichts dafür zu apreonen, dass wir vor einem Umbruch 
i~ der Kunst_ stehet:i• der cen .fundamentalen his·t(?risohen ]htV1iok+unse 
embrüohen , dem Krieg und se lll m Ende, der Vem1ohtung der fasoist1sohen 
Gewalten, entspräohe. Eine solche Ente rechung 'ist ja auch kcineswocs 
eine his~orisoh Not vendigkei t. Derjenige hat gewiss nioht ganz un- 
recht der sagt: , ozu über die Stellung der Kunst in unserer Zeit 
s rechen, a die Kunst, ctio ihrem .• esen nach c ine autonome Naturgewalt 
ist, sich tlooh um nichts anderes zu kUmmem braucht, als um sich 
selbst I . . 

. Der egriff v~i:i der"~tellung der bildenden.Kunst in u~serer 
Zeit"hat aber noch eine zweite Beaeutung: er betrifft uoh die Stellung, 
das Vorhalten der Umwelt zur Kunst, das Verhalten das Einzelnen und 
des'Publikums. der kulturellen und nationalen, der staatliohon und 
der übernationalen Gemeinsch ften zum Phänomen der Kunst unc zur P r 
s~nlioh~oit des üns t.le ra, Im wesen.tl~cben: in_diesefl.Sii:in soll d r 
T1 tel dieses Vortrag s verstanden ,era.on. In dieser hns1oht aber 
muss man wohl von einer sehr tief reichenden Problematik spreohon. 

Ble~ben wir bei ieser_Zwoitei~unn, der Kunst und unstwntwiok• 
lung an sich und, auf der ana.eron Seite, ~er "tellun..., e1er nicht ro uk 
tiven Umwelt zur unst. unu betrachten ir zunäohst ie ino ~ 1te. 
das Phänomen der zeitgenössisohen un t. lösßelöst von nllen inneren 
Relationen zur ~ateriellen und geistigen Umgebung. D gäbe es immer 
noch vorerst ·' ie 1'rage zu erörtern. wie weit Gewal therrsohaft und 
Kri g selb t auf die Entwicklung einer Kun ·t einwirken, die sich um 
s~e ni9ht kumm rt• Sie ~st zi mlioh. irifaoh zu b antw~rten •. DarJbcr, 
wie weit uer Kr1e vernichtend auf die lebende Kunst 1st, gibt es ja · 
kein Wort zu v rl1eren: er vernichtet so viel an Kunst. als er ansahen 
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mord t. di Kun „t hervor. ring~n könnten.und darüb r hinaus ebensc 
unaeasb re ögliohk i~en d a .Kunst~obaff ns zerst~rt. Der.Krieg 
i~t oinf oh künstvem1ohtend, so e1t er lebonyern1cht nd 1st •. Auoh 
,·,as darUber· hinaus no h su so 10n w r • ··b r die entnervende 1

_ 1rkung 
auf den.Künstler zum Beispiel, sm« dooh nur elb t rstänu.l1oh- 
keiten. • 

Nicht ebenso elbstveratänülioh ist ie Antvort auf die Fr - 
gc wie ei't die- fasoistisohe Diktatur di r k t ttsrend und . 
z rstör'nd auf die.~tfaltun und Entwioklung·der Kun t in irkt. 
Naoh llen ~rfahrungen oheint cs , dass kulturelle G wal therrsoh ft 
die ~bC'.!t ns der nst in d i r e· k t e r , ei e nicht „ sentlioh 
ansu r ifen v rMg, selb ~ ·ort nioht, :vö sie aioh, wie das der 
Nation lsozi lis s getan hat, den · :xt remon . nhnumn des alverbots 
anmas: t. Sof rn i.unst in Iaturkr ft. ist, find t si g mu bei~ 
liohe ·ü lichkciton ihres: ohsons, und wenn ie Unterdrua c n1oht 
zu lan c dauert, \ ird ihre ~nt·stehung Ausbreitune, und lnten 1- J 
t ·tsvert il ng sich in ungefähr gleich r ei ~ nach uno rk mnbaren 
Gesetzen vollziP-hen, wie dies eben zum • esen der Kun t gehört. 
•s i t vielleicht n1cht üb rflüs i A' dies besonders h rvorzuhoben, 
weil mnn j so oft i Klage hört, 1.tewaltherrsohaft und rieg, · 
die m genamte ttzei t'' sei sohul an einem ohwäohestadium der 
Kunst. N tnrli ~h i t. dabei zu betonen, daas damit nur i u i re k: .. , 
t o .Dodro-hung der kün terlisohcn Kraft cturoh poli tisohe äoht 
als die geringere Gef ht erklärt wird. Di gros e Gefahr liegt 
and rs 10, von ·ihr dr gle ioh zu red,n se m. 

·: \ 

Die Auns t br :uoht ioh nioht um ie ~ i t zu kUmm m. Der • 
Kunst! r mag von ihr nioht nur als ensoh, auoh 1s Künstler r 
sohutt rt werden, ober er lllLlß.S es nicht sein, er iot nioht dazu 
vernfliahtet, 

. Damit oin ~ir bei einem ~esentliohen "egriff an& langt. 
· it uem· Postul t iner Verpfliohtun erf ol1t der .11.:ingri:tf vom 
Nio~tkUn tler. vom Ausserklln terlisoh n h r in.den ereioh or 
Kunst. Der Anspruch tritt in v rsohiedencn ~1ormon a:uf. alf'I Vi r- . 
pfliohtung he~ nib reinem ästheti oh n Id al o er gegenüber dor 
nationalen Ge,einsohaft, de taat. Die röberen For n inu auoh 
in uiesem Fallmist ie veniger g fährl1ohen. Von 'eiten der .. 
herrschen en politi oben acht kommt es imm r i der zu insohrän- 
kenden llet u rungen. as s lbstv täzü: lieh ie inaivitluelJ:e 
~
1reiheit clea Kunstlerisohon ßewahrt bleiben tn·1sse„ nur d r ,i 0- 
brauoh der Freiheit. i sogenannte "lt.:ntartung'' sei verwerrflioh, 
und äbnlioh s dieser Art, das un ·j nus der Zeit der national 
S(?Zialis~i oben Knn tpol1 tik noch. in· deutlicher ~rinn rung, i t. . 
H1ntAr diesem i'os-tul :t der Ve fl1ohtun das 1m ~osentlich n als 
poiitisohe Phrase auftritt steh~ her 1s w it.gefHhrliohere. · 
radikalere Forderunß eine terpfl1ohtun gegenüber einer ästhetischen 
Nonn. Si· tritt in aer Regel nicht in hiil1oh deutlioher theoroti- · 
sohor Prägung *uf wie .J ne Phrasen von ein~r Ve~fli~ht~ d o ein 
z .lnen Kunst~ers_gegenuber der Allgemeinheit, die ja me1s ens prak 
t1soh .unver~1n ·~1oh blei~on, einmal 1ienigatenf} hnt sie ober eine 
se_hr naohdrtfO lioh'?. ls 1daro Fonn gefunden. 1n dem Auss ruoh 
H~nnann Görings, 1e, unst habe so oesohaff n zu ein, dass der - 
emfaohe ann 1e b greifen könne. ~s genu·t nicht, s1oh über die 
sen. r .l\u~st zu crufenenkatego~isohen Imperativ lustig zu mach n. 
In ihm s r1oht s1oh etwas us. das nioht mit m Nationolsozialis- 
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~u erledint ist. Di •'rkenntnis, ss.im ~ati(?ntl.lso~i lismus z;tur 
Kräfte mif;;)viel allg meinereu. sehr w e1t und t1~~ re1~hende;- ._,1r 
kungs~nh re extrem n Ausdruok gefunden hab n - d1eso Erkennin1~ 

·gilt hier in onz besonderem ass. Jene Forderu~ nach 11 emem 
.,, rständliohkeit be,deutot für die bildenue unst ie F9tderune . 
n oh einem han gfeifliohen illustr tiven Naturalismus m mlere1 

. und ·-"iltlh :uereio in, soloher l aturalismua i t ja: c i äatheti oho 
Norm des " inf oben 1onsohen°, der in dem Au S'Qruoh Göring ge 
meint ist •• ir hab n das, was hier im Bere ich des ··nstlerischen 
geschieht. duroha.u in arallcle _mit : e~ ps1.o~ologi~ohon. >h~omen 
des Krieges zu betr ehten: denn so, wie es fnlsoh · r , 1~ u em 
ben über tnnd n rieg nicht auon noch anderes sehen zu ollen 
al e mraoh eine von ~ nigen 1aoht~abem anbef'ohl n Akti9n1_so. 

•f soh un« ob rfläohl1 h w=·.re es, uen on der nat Ional.aoe in 1st1• 
sehen Aunstpolitik diktieret n i~aturalis s .allein l as Ergeb- 
nis eben ctiö es nat •iktats nsusehsn, Hier wi dort sind 11• 
gemeinere psychologisohe.Ursaohen zu fin n,.und die Parallele 
1st mehr a1~ nur rnethorisob. 

Die im· Durohsohnitt mensohen lionenden psyohologisoh n „ur 
zeln tter ri sber itsohaft ind von Bertr ud füssell kl rund 
einurinnlich rg 1 gt vorden, in uieser Kl rhcit un wohirf ,wi~ 
s sohe1nt. nur uiese eine M 1. ln ähnl i.cbe r .reise mussten ein 

mal · ie Hint rgründo der barbarisohen Norm des groben N turalis- 
mus in der Kunst nalyeiert werden. So ie s im !!gemeinen . 
Bereich des sittlichen Verhaltens zum ensoh n sohleohte Instinkte 
gibt, der n ~ultiyi rung ~d Fr iwerden zum Arieg fü~rt,. o gibt 
en sohleohte Instinkte im Verhalten zur Kunst, und sie konn n1. enn sie unterstützt t~tt unter riiokt werden, für ie uns t e- 
b nsgefährlioh re rden , In j ner b'orderung, die unst habe ~ioh nach - 
uem F ssung vermögend s lormalmensoben zu richten, revoltiert 
der uer rI bnis- und Urteil muhe abgeneigte Durohochnittsvcrstand 
gegen ic Lebe skompliziertheit, ··ie er im nst~erk spurt. Damit 
1st ~igentaioh aohon g~sa.t, dass. s sioh hier.nicht um eint?' 
Auaw1rlrung sohleohten .1llens ollem han elt. Dies ist nur 10 
eine, dio mor li~oh eite des robleme. 1ie musste enn ·cm 
Durohnittsint llektuellen vor dem 1'inbruoh fasoistisoher Kunot- 
oli tik die zeit_ cnö si oho bil ·enue Aun t ersah inen ? lila eine 
sohi r übcrsohnu are Vielheit von Richtungen, die dooh lle in 
einem seit Jahrzehnt n, seit dem Impressionismus, zunehmenden 
Formalismus sioh immer weit r von der aturersoheinung im äusser 
liohc~ ~inn ntfernten, bi zur m gennnnten abstrakten Kunst. fr' r. d1 J!lOi te,:i gab e~ . nur,)~We~ ögliohk i t'en: entwe~~r ~ie 
des1snnt1on, 1 -be oneidt]ne E1ns1o~t des Unv rmög ns. 1n _ 1cso 
frema~. oft orr gant.ab~e1send ~oh mende elt Eingang zu_fin ~n • 

. D1 s 1 t , ie anstänct1ge orm. Die . en tgeg ngesotzte ·Form 1ot 1e 
Anmassung ~notleri ofien Urt ils. 1 sie oen in er zitiert n 
Ford runG Görin s im kl?rston. ausgedruckt ist. ~m zumei('!t. kunst- . 
fremden .t~ormalmonsch n, .dem bisher mehr oder wenig r dou tl1oh zu ver 
st~hen gegeben worden w r, dass s s; oh hi r um lhng handle die 

1n~m Vexstär_i\!nis entzo<, n aien„ wurde un erk1··rt,._ dnss g;ro.a.e 
s e. 1 t;t Urteil Jassgeb n e, d s "gesun tt sei. 1Jer r t1onol• 
soz1ali „mus h, t da it nur in eine1 Jond rbereioh daso lbe g tan, 
was er :nm , llgc ,einen tat: r h-it eine V reinf ohunc der „elt 
u~d des L betJS roklami rt. D JJeben ist verstriokt un kompli- 
z1e_rt, -un u 1~ ~~"lt ~st nicht vi 1 wenie r kompliziert als aas 
Leben_. ,enn sie als e1nf oh hingestellt wunie, o muo te ein all- 
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ge cinve · tän lieber :·ertmasst h auf es.tellt werden. Al solcher 
ar ie Ford runr nach oturtreue im illustrativ n ~inn am bes.ten 

·geeisnet. ie ist eine nrimi tive Fo rderun 1, io in der n g n· c. rtigen 
'Entw1oklun ,s e r iods der bilden en 1\'tlnst das fundnmontalst . 1inC".'. . 
verstän ni. bed utet. 'ie· i8t nllerdincs nicht Ausfluss mee t ufli• - II 
chen kunr-tfcinuliohen i+lens t :o;nd ~ ei!f sehr naheliegend r rrtum 
kunstfremder jonseh • J1e hai überdios h18tor1sohe fnrallelcn auf 
ihrer Seite. Be anntlioh hat es die 'o :rderu , nach 'aturvrcuo oft 
gegeb n, al Ie rd inc i t '3i mei tena von !:unotthooretike:m auf ,e t llt 
wo rcon und oft 1enug in :P r · cden , in denen uic ffunst •ar nioht na- 
tar listi eoh w r. rrest ltungs rten, die tir heute al naturfe m be- 
se i.chnen ,. · zum ieis iel d iej n · ge Giot tos , vurdon von den,' ,ei t 
genosron ls realist:soh mpfunden, aus Grtindon, deren Untorauohung 
tief in di „rkonfitni kri tik tle kUnstlerisohon ,rl bana flhr n wurde. 
Dann wi der h t es h'äll · g g ben, wo ie Forderung nach no.turalisti-· · 
scher Gfstaltung l eaktion g ;en eine ideali0ierende Kunst~trömung 
au:6trat, in Z itcn ·ein s beg_innendon rlealismus ... aldmUll rs .'a.mpf 

_sohriften gegen d~n. A~ demieb tri~b ind ein eia iel dafi~r. 'enn. · 
heut bor in pr1m1t1ver Natural1 mus zur. orm erhob n aru, o _ist 
dies -ett-s ganz ,ndere. ist ein reaktion r~s Aufbeg_ehr n nst 
fremier Gesinnung in iner Entwioklun se oche llusserlioh nnturfe·rner 
Gestaltung, d ren · t;l.ohk'eit n dem Einsichtigen nooh bei weitem 

. nicht rsohöpft rsofleinen. Bevor wir ber von c iesem Problem des 
.Naturalismus weiter s reohen, zunächst nooh etwas andereo.: 

' . 
· Dio U~zugänglio~keit_d~r neuere~ Kunst dor bilden~en Kunst 

vor allem sovne - und ·v1ell 1:oh t sogar nooh mehr • o r illSlk: , 
ist auff llend genu~. 'ie ist in se1t·Jahrzohnton boklagtes Faktum. 
Und seit ebenso langer Z it wird im rauf \.\lnstepoch n fiingmiesen, 
in den n die Kluft zwisohen :.t~nst und Volk -nioht bestande hnbe. .· 
Im 1itt .lalt ,r zum Beispiel.sei es so gewesen. 's ird dann in die- 
sem Zusanm nhang ot't den 3au er Kathodr 1 n erinnert. an d m 
uie ganze ~tadtb~yölkerung mitbeteiligt war. in solche Deia iel 
ist neeignet zum Bew ise für di kulturelle ~inhoit soloher 1poohen, 
gänzlich verfehlt ber, wenn mit ihm oin KunfJt'Verstä.ndnis den ·Oas 
senmensohen von da al .dargelegt verden oll. Es ist in frommer 
Irrtum zu glauben, dass di ensohen, die ..,toin zum au der 1 tho- 
dr len führten, ~1n wesentlich.anderes Verhältnis zur Kunst hatten 
alo die heutigen en oben der vercloiohb ren sozial n 3ohioht, dass 
oio m hr von liun,t verstanden. Die ngcre Bindun°·1a, im .tleligiösen, 

.. also im . usserlcfinstl risohen. Aber uoh in späteren :un tepoofien,. 
als der Individualismus imm r stilrk r hervortr t, bl ob jahrhunder 
telnn die reli0iöse ßinüunc und dan b n das als selbstv•rst· ulioh 
hingenommene r1vileg ·es Auels auf die Kunst. Von cin,r Yluft zwi 
schen der Kunst und den·Durol sohnittsmensohcn konnte noob gar nicht 
die Rede ein. A~s ober die_ reli5~ösen Bindungen sohrran~en, die 
~nst verw~ltlioht und verbürger.Lioht mirde, Jcam s zunächst nooh 
nicht zu e 1ner solchen die Kunst isolierend n Yluft. uoh lie 
Duroheohnittsbürger im Holland des XVII.Jahrhunuorts, also in einer 
der bedeutungsvollsten und gesohlossenst n .&'pochen der europäisoh n 
Ku~st, hatten gewiss kein wes ntlioh anderes Verhältnis zur gro sen 
zeitcenös~isohen Mal rei ihres Landes• als dies im gros"'en un ganzen 
zu O.Ll n iei ten war. Auoh i vetstanaen iese .Y.unst in ihrem eaen . 
nioht, si konnten ihr ber zustimnon, deijn ihr ästhetisches ef·hl 
wtlrde dur~h io~e _ßil<.ter nicht 9elei· 1gt.{ ,, nn übrigens das Kunst 
verstän n1s auf em . soh~1erere ." robe g stellt wurde.wie mit gewissen 
,:~rken Rembrandts. "' rsagte es eben). 
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