
Dann — und dot allem — ift der Sturm ein Glaube. Der Glaube,

daft unsre Zukunft fchon heute in uns lebt, mit uns und durch uns, und
daß das Heute darum fo unausfprechlidi fchön ift, roeil fich die unbe
kannte Gottheit uns heute noch Dertraut, roenn mir nur ihr Dertrauen.

Herz und Glaube find der roeiche Kern des Sturms, deffen harter
Name erft durch feinen Willen zu Recht befteht. Herjagen roill der
Sturm Ober den Kunfthimmel, die trägen Waffer aufpeitfchen, entlauben
die alten fchroachen Bäume und ihren morfchen Leib aufreiften, Der-
fchüttete Schätze roieder aufdecken uüd blafen, daft die kranken Lichter
Derlöfchen und die ftarken hellaufflammen.

Und diefer Wille lebt in feiner Tat: Sehen Sie Kandinsky ; euro-
päifche und afiatifche ICulturroerte feiern in feinen ftürmifchen Bildern
prunküolle Hodizeit! — Belaufchen Sie, roenn mir seinen Nachlaft zeigen
roerden, die Brandung der Wafferberge im aufgeroühlten Meere der
Kompofitionen Don Marc ; diefer Rhythmus roird Ihnen dann eroig
nachklingen! — Beachten Sie, roie es roertDOÜ glänzt unter der brü

chigen Patina alter Formen bei Kokofchka. Und beftaunen Sie die
IC I e e Zeichnungen, die — roie bei einem Staffelbruche Hunderter Don

Generationen — plötzlich die geheimften Beziehungen Don Sehnfucht
und Schöpfung zu Tage treten laffen. So lieften fich noch Diele
nennen. Doch kommt es darauf roeniger an, als daft 5 i e die Augen
öffnen und das Herz nicht Derfchloffen halten! — Wie ernft und fchroer
die Bilder der Heemskerck find, roie es bei Bau mann aus dem

Dunkeln feltfam leuchtet und roie bei Campendonk alles luftig und
fiegesfroh Dorroärtsftürmt! Strahlt es nicht aus allen Bildern, roie aus

Augen, die einer frohen Zukunft geroift find?!
Wenn Sie aber an den Traditionen unsrer formenblinden Ver

gangenheit fefthalten, (denn roie einem das mufikalifche Gehör fehlen
 kann, fo kann man des innern formalen Geflehtes mangeln -- das ift
beides keine Schande), fo lefen Sie Herroarth Waldens „lCunftkritiker
und Kunftmaler“. Sein Witz und feine fchroertharte Zunge roerden Sie
oielleicht zur Vorficht im Urteil bekehren und damit den erften Grund
zum Verftändnis jeder neuen Schöpfung legen.
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