
ebenso präzis, ebenso reich an vielfachen Bewegungen Da der schöpferische Genius nur in wenigen Künstlern
und unerschöpften Schönheitsmöglichkeiten wie die hoch entwickelt ist, bringen nicht viele eine so schwie-
Musik sind, vorführen. Sowohl durch Farbtönungen als rige Aufgabe, weder in der Musik noch in der Malerei,
durch besondere Zeitmaße in verschiedenen Rhythmen, fertig, denn hohe, schöpferisch geistige Kräfte sind nur
die bisher nur in der Musik oder im Film geboten den fortgeschrittenen sensitivsten Seelen gegeben.
wurden, können Farben und Formen dem Auge der Selbst heute, 200 Jahre nach Bach, sind nur wenige
Hörerschaft eines Konzertsaales einen starken, erhöhten grobe Komponisten aufgekommen, und keiner hat jemals
Genuß endloser Freude bieten. seine Größe erreicht. Ebenso selten sind die schöpfe-

rischen Maler, wie die, welche eine neue Kunstepoche
Selbstverständlich sind solche Farbenkompositionen in in der Zeit nach 1910 einleiteten, großartige Meister an
sich selbst vollendet und können ohne Musik von einer Können und an Tiefe in der Botschaft des Schönen, aus

solchen vollkommenen Projektionsmaschine vorgeführt deren bekanntesten Schöpfungen jetzt die berühmte
werden; sehr erhebend für diejenigen, die den Frieden R. Guggenheim-Sammlung besteht.
vollkommener Stille vorziehen, bei dem sie vom Reich- Auch sie werden möglicherweise unerreichbar in ihrer
tum form- und farbenvoller Erfindungen, die das ästhe- Erfindungskraft sein, durch die ihr künstlerisches Bedürf-
tische Bedürfnis des Menschen befriedigen, gefangen nis weit vorausgebildet wurde. Heute hat die Malkunst
genommen werden. die Führung der Menschheit in die unberührbaren Reiche
Es ist selbstverständlich, daß solche Präzisions-Farb- geistiger Vision erreicht, und ihre Maler sind die Pro-
gestaltungskompositionen neue bezaubernde Wege pheten der neuen Aera.
wundervoller Belebung musikalischer Inspiration eröff-
nen werden und Musiker dazu anreizen mögen, neue Daß verschiedene Kunstausdrucksformen wie Musik,
Möglichkeiten zu entwickeln. Malerei und Tanzausdruck miteinander verbunden
Der in den Formen und Farben entwickelte Rhythmus werden sollten, wurde sehr klar im Jahre 1920 von dem

eines gegenstandslosen Bildes oder einer solchen Vater der „Gegenstandslosen Malerei”, Wassily Kan-
Farbenprojektionsdarstellung ist ebenso auf scharfe dinsky, in seinem „schematischen Plan” für ein Instituf
Gesetzmähigkeit basiert wie der Kontrapunkt in der für Kunstkultur in Moskau ausgeführt, dessen Bedeutung
Musik. Und in beiden Kunstformen ist die schöpferische aber bis jetzt noch nicht begriffen wurde.
Kraft durch Gesetzmäbhigkeit in eine machtvolle Ordnung In dem schönen Auditorium des neuen Museums, das
eingespannt. bald in der Fünften Avenue erbaut wird, werden Musik


