
Daß glücklicherweise Malerei nicht so zeitgebunden wie Sogar eine repräsentative Sammlung von Bedeutung
die Musik ist, verleiht ihrer Wirkung Dauer, im Gegen- aus der expressionistischen, der kubistischen und ab-
satz zur Musik und obendrein unabhängig von der Ver- strakten Periode, deren logische Entwicklung die Maler
mittlung des Interpreten und der dabei so alltäglichen befreite und das Bild beeinflußte, auch die moder-
Entstellung des Kunsiwerkes, Sie kann statt dessen un- nen Industrieleistungen erhöhte, fehlt. Dank ihrer Vor-
beschränkt als ein fertiges Ganzes präsentiert und trotz aussicht und Führung besitzt die Guggenheim-
seiner Einzelheiten als Ganzes betrachtet werden, und Sammlung auch solch eine Sammlung des Aufbaus.
so schlieblich selbst auf den verschlossensten Beschauer Die Kubisten leiteten die neue Suche nach Formverein-
einen dauernd ordnenden Einfluß ausüben und so zur fachung und Suche nach Raumrhythmus ein, die nun ihr
Würdigung führen alle diejenigen, die diesem Einfluß Ziel durch die gegenstandsiose Malerei erreichte, die
für längere Zeit ausgesetzt sind. seit 1910 einen solch bedeutenden, praktischen Einfluß

auf die Gestaltung aller Gegenstände, moderne Wohn-
Diese Malerei kommt von Gottes Geist, nicht von der kultur und alle Objekte der Zivilisation an sich erreichte.

Menschen Nachahmungen der Schöpfungen des gött- Dieses Museum für gegenstandslose Malerei, das
lichen Geistes. demnächst in. der für seine besondere Bestimmung ge-
Selbst Paris, das früher führend war in ästhetischer Hin- eigneten Form in New York erbaut wird, von Frank

sicht, hat angefangen, der weitreichenden Bedeutung Lloyd Wright (ein Ereignis, das bereits weite Aufmerk-
dieser schöpferischen Malerei die Glorie nicht zu ver- samkeit auf sich gezogen hat), wird New York auch in

sagen. 1946 hielt Paris den ersten offiziellen Salon ab der Kultur führend machen und beweisen, welch einen
für schöpferische Malerei im „Palais des Beaux-Arts” wundervollen Einfluß die verschiedenen Kunstformen,
Diese nun jährliche Ausstellung wurde dieses Jahr inter- wenn sie in einer solchen Einheit miteinander verbunden
national beschickt und vom Präsidenten der Republik sind, durch Freude und Emporheben in das friedvoll er-
eröffnet. Aber bereits im Jahr 1939 wurde in New York habene Reich der Harmonie der Menschheit bringen
City dem Publikum diese reine Kunst in einer heute können, mit der internationalen Sprache der Kunst, des
schon historischen Sammlung geboten, die das nach- Geistes, dank der göttlichen Intuition dem Frieden und
hinkende Paris sich entgehen ließ aus Geldmangel. der Erhebung dienend.
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