
Musik und Gegenstandslose Malerei Ohne intellektuelle Behinderung kann der große Maler
endlich Ekstasen an das der Vision offene Gefühl des

Von Hilla Rebay Beschauers bringen, das in einfacher Ehrerbietung auf
die schlichte Botschaft schöpferischer Schönheit reagiert,
ohne das Hilfsmittel der Erinnerung an Naturdinge

Seit vielen Jahrhunderten war die Musik die am freiesten verwenden zu müssen. Solch schöpferische Malerei gibt

erfaßte Schöpfung rhythmischen Ausdrucks der mensch- es seit vierzig Jahren, und sie hat bereits einen großen
lichen Seele, während Malerei völlig an die Reproduk- Anhängerkreis von Leuten, für die die altmodische
tion und ein Bedürfnis für Vortäuschung gebunden war Malerei Langeweile, wenn überhaupt irgend etwas be-
und deshalb niemals, wie die Musik, Ekstasen vermitteln bedeutet. Vielen bringt die schöpferische oder gegen-
konnte. Natürlich bedingte das Auge als ein so fein- standslose Malerei ebensoviel freudige Erhebung wie
gestaltiges Organ, mit seiner weiten Informations- die Musik.
aufnahme des geschwind wechselnden Umkreises und Aber diese beiden schöpferischen Kunstausdrucksformen
seiner großen Ausdrucksgabe, auch ein weiteres Aus- der menschlichen Seele, Musik und Malerei, sollten
maß geistiger Entwicklung, um die menschliche Seele zu öfters miteinander verbunden werden, um eine noch
ihrem höchsten Ziel, der visionären Wahrnehmung zu mächtigere Botschaff zu bringen. Man stelle sich die Zeit
führen, ähnlich derjenigen, die das primitivere Ohr lange vor, wenn während eines Konzertes das Konzertpodium
zuvor erreicht hatte. Ein rein ästhetisches Erlebnis nicht über dem Orchester durch die Vorführung von Farben-

nur in der Musik, sondern auch in der Malerei kann er- projektionen auf großen Leinwandflächen mittels der
reicht werden. Für jene Menschen, die nicht das Große Klaviatur einer Maschine, die die Farben und Formen in
ihrer eigenen Epoche (mit ihren Wundern, den Myste- vollkommener Präzision und in rhythmisch organisierter
rien der unsichtbaren Realitäten) außer acht lassen, ist Ordnung produzieren kann, verschönert werden wird.
Sicht zum visionären Sehen geworden. Viele schon Eine solche von begabten Künstlern zu spielende
können Farbe und Gestalt um ihrer Schönheit willen Maschine wird jetzt unter den Auspizien der Guggen-

genießen wie die Schöpfung an sich, ohne Erinnerung heim-Stiftung konstruiert, der auch die grobe, grandiose
an illusorische, irdische Dinge, und sind fähig, die Aus- Kunstsammlung, die in dem „Museum für gegenstands-
gestaltung der Proportion im rhythmischen Maß von lose Malerei” untergebracht ist, gehört.
Form und Intervall der sich ergebenden Raumbalance Diese Maschine wird mit oder auch ohne Musik bereits
zu begreifen. fertige oder zu improvisierende Kompositionen, die


