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V. Wirkung der Farbe 

Wenn man die Augen über eine mit Farben besetzte Palette gleiten 

läßt, so entstehen zwei Hauptresultate: 

1. es kommt eine rein physische Wirkung zustande, d. h. das Auge 

selbst wird durch Schönheit und andere Eigenschaften der Farbe bezau 

bert. Der Schauende empfindet ein Gefühl von Befriedigung, Freude, 

wie ein Gastronom, wenn er einen Leckerbissen im Munde hat. Oder es 

wird das Auge gereizt, wie der Gaumen von einer pikanten Speise. Es 

wird auch wieder beruhigt oder abgekühlt, wie der Finger, wenn er Eis 

berührt. Dies alles sind jedenfalls physische Gefühle, welche als solche 

nur von kurzer Dauer sein können. Sie sind auch oberflächlich und 

hinterlassen keinen dauernden Eindruck, wenn die Seele geschlossen 

bleibt. Ebenso wie man bei Berührung von Eis nur das Gefühl einer phy 

sischen Kälte erleben kann und dieses Gefühl nach dem Wiederer 

wärmen des Fingers vergißt, so wird auch die physische Wirkung der 

Farbe vergessen, wenn das Auge abgewendet wird. Und ebenso, wie das 

physische Gefühl der Kälte des Eises, wenn es tiefer eindringt, andere tie 

fere Gefühle erweckt und eine ganze Kette psychischer Erlebnisse bilden 

kann, so kann auch der oberflächliche Eindruck der Farbe sich zu einem 

Erlebnis entwickeln. 
Nur die gewohnten Gegenstände wirken bei einem mittelmäßig 

empfindlichen Menschen ganz oberflächlich. Die aber, die uns zum 

erstenmal begegnen, üben sofort einen seelischen Eindruck auf uns aus. 

So empfindet die Welt das Kind, welchem jeder Gegenstand neu ist. Es 

sieht das Licht, wird dadurch angezogen, will es fassen, verbrennt sich 
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den Finger und bekommt Angst und Respekt vor der Flamme. Dann 

lernt es, daß das Licht außer feindlichen Seiten auch freundliche hat, 

daß es die Dunkelheit verscheucht, den Tag verlängert, daß es wärmen, 

kochen und lustiges Schauspiel bieten kann. Nach der Sammlung dieser 

Erfahrungen ist die Bekanntschaft mit dem Lichte gemacht und die 

Kenntnisse über dasselbe werden im Gehirn aufgespeichert. Das stark 

intensive Interesse verschwindet, und die Eigenschaft der Flamme, ein 

Schauspiel zu bieten, kämpft mit voller Gleichgültigkeit gegen sie. 

Allmählich wird auf diesem Wege die Welt entzaubert. Man weiß, daß 

Bäume Schatten geben, daß Pferde schnell laufen können und 

Automobile noch schneller, daß Hunde beißen, daß der Mond weit ist, 

daß der Mensch im Spiegel kein echter ist. 

Und nur bei einer höheren Entwicklung des Menschen erweitert sich 

immer der Kreis derjenigen Eigenschaften, welche verschiedene Cegen 

stände und Wesen in sich einschließen. Bei hoher Entwicklung bekommen 

diese Gegenstände und Wesen inneren Wert und schließlich inneren Klang. 

Ebenso ist es mit der Farbe, die bei niedrigem Stand der seelischen Emp 

findsamkeit nur eine oberflächliche Wirkung verursachen kann, eine 

Wirkung, die bald nach beendigtem Reiz verschwindet. Aber auch in die 

sem Zustand ist diese einfachste Wirkung verschiedener Art. Das Auge 

wird mehr und stärker von den helleren Farben angezogen und noch mehr 

und noch stärker von den helleren, wärmeren: Zinnoberrot zieht an und 

reizt, wie die Flamme, welche vom Menschen immer begierig angesehen 

wird. Das grelle Zitronengelb tut dem Auge nach längerer Zeit weh, wie 

dem Ohr eine hochklingende Trompete. Das Auge wird unruhig, hält den 

Anblick nicht lange aus und sucht Vertiefung und Ruhe in Blau oder Grün. 

Bei höherer Entwicklung aber entspringt dieser elementaren 

Wirkung eine tiefergehende, die eine Gemütserschütterung verursacht. 

In diesem Falle ist 

2. das zweite Hauptresultat des Beobachtens der Farbe vorhanden, 

d. h. die psychische Wirkung derselben. Hier kommt die psychische Kraft 

der Farbe zutage, welche eine seelische Vibration hervorruft. Und die 

erste, elementare physische Kraft wird nun zur Bahn, auf welcher die 

Farbe die Seele erreicht. 

Ob diese zweite Wirkung tatsächlich eine direkte ist, wie man aus 

den letzten Zeilen annehmen kann, oder ob sie durch Assoziation 

erreicht wird, bleibt vielleicht eine Frage. Da die Seele im allgemeinen 

fest mit dem Körper verbunden ist, so ist es möglich, daß eine psychi 

sche Erschütterung eine andere, ihr entsprechende durch Assoziation her 

vorruft. Z.B. die rote Farbe kann eine der Flamme ähnliche seelische 

Vibration verursachen, da das Rot die Farbe der Flamme ist. Das warme 

Rot wirkt aufregend, dieses Rot kann bis zu einer schmerzlichen Pein 

lichkeit steigen, vielleicht auch durch Ähnlichkeit mit fließendem Blut. 

Hier erweckt also diese Farbe eine Erinnerung an ein anderes physisches 

Agens, welches unbedingt eine peinliche Wirkung auf die Seele ausübt. 

Wenn dies der Fall wäre, so würden wir leicht durch die Assoziation 

eine Erklärung auch der anderen physischen Wirkungen der Farbe fin 

den, d. h. zu den Wirkungen nicht nur auf das Sehorgan, sondern auch 

auf die anderen Sinne. Man kann eben annehmen, daß z.B. helles Gelb 

einen sauren Eindruck macht aus der Assoziation mit der Zitrone. 

Es ist aber kaum möglich, derartige Erklärungen durchzuführen. Was 

gerade den Geschmack der Farbe betrifft, so sind verschiedene Beispiele 



bekannt, wo diese Erklärung nicht gebraucht werden kann. Ein Dres 

dener Arzt erzählt von einem seiner Patienten, den er als «geistig unge 

wöhnlich hochstehenden» Menschen charakterisiert, daß er eine be 

stimmte Sauce immer und unfehlbar «blau» schmeckte, d. h. wie blaue 

Farbe empfand1. Man könnte vielleicht eine ähnliche, aber doch andere 

Erklärung annehmen, daß gerade bei hochentwickelten Menschen die 

Wege zur Seele so direkt und die Eindrücke derselben so schnell zu errei 

chen sind, daß eine Wirkung, die durch den Geschmack geht, sofort zur 

Seele gelangt und die entsprechenden Wege aus der Seele zu anderen 

materiellen Organenmitklingen läßt (in unserem Falle - Auge). Es wäre 

eine Art Echo oder Widerschall, wie man es bei Musikinstrumenten hat, 

wenn sie, ohne selbst berührt zu werden, mit einem anderen Instru 

mente mitklingen, welches direkt berührt wurde. Solche stark fühlenden 

Menschen sind wie gute, vielgespielte Geigen, welche bei jeder Berüh 

rung mit dem Bogen in allen Teilen und Fasern vibrieren. 

Bei der Annahme dieser Erklärung muß freilich das Sehen nicht 

nur mit dem Geschmack, sondern auch mit allen anderen Sinnen in 

Zusammenhang stehen. Dieses ist auch der Fall. Manche Farben können 

unglatt, stechend aussehen, wogegen andere wieder als etwas Glattes, 

Samtartiges empfunden werden, so daß man sie gern streicheln möchte. 

(Ultramarinblau dunkel, Chromoxydgrün, Krapplack.) Selbst der Unter- 

schied zwischen Kalt und Warm des Farbentones beruht auf dieser 

Empfindung. Es gibt ebenso Farben, die weich erscheinen (Krapplack) 

oder andere, die stets als harte vorkommen (Kobaltgrün, grünblau 

Oxyd), so daß die frisch aus der Tube ausgepreßte Farbe für trocken ge 

halten werden kann. 

Der Ausdruck «duftende Farben» ist allgemein gebräuchlich. 

Endlich ist das Hören der Farben so präzis, daß man vielleicht kei 

nen Menschen findet, welcher den Eindruck von Grellgelb auf den 

Baßtasten des Klaviers wiederzugeben suchen oder Krapplack dunkel als 

eine Sopranstimme bezeichnen würde1. 

Diese Erklärung (also eigentlich doch durch Assoziation) wird aber 

in manchen Fällen, die für uns von ganz besonderer Wichtigkeit sind, 

nicht genügen. Wer von Chromotherapie gehört hat, weiß, daß das far 

bige Licht eine ganz besondere Wirkung auf den ganzen Körper verur- 

1 Dr. med. Freudenberg. Spaltung der Persönlichkeit. (Übersinnliche 
Welt 1908, Nr. 2, S. 64-65.) Hier wird auch über Farbenhören ge 
sprochen (S. 65), wobei der Verfasser bemerkt, daß die vergleichenden 
Tabellen kein allgemeines Gesetz feststellen. Vgl. L. Sabanejeff in der 
Wochenschrift «Musik», Moskau 19u, Nr. 9: Mit Bestimmt 
heit wird hier auf das baldige Kommen eines Gesetzes hingewiesen. 

1 Auf diesem Gebiete wurde schon viel theoretisch und auch prak 
tisch gearbeitet. Auf der vielseitigen Ähnlichkeit (auch physikali 
scher Luft- und Lichtvibration) will man auch der Malerei eine Mög 
lichkeit finden, ihren Kontrapunkt zu bauen. Andererseits in der 
Praxis wurde es mit Erfolg versucht, wenig musikalischen Kindern 
durch Hilfe der Farben (z.B. durch Blumen) eine Melodie einzuprä 
gen. Viele Jahre arbeitet auf diesem Gebiete Frau A. Sacharjin 
Unkowsky, welche eine spezielle präzise Methode konstruiert hat, 
«die Musik von den Farben der Natur abzuschreiben, die Laute der 
Natur zu malen, die Laute farbig zu sehen und die Farben musikalisch zu 
hören». Diese Methode wird schon seit Jahren in der Schule der Erfin 
derin angewendet und wurde vom St. Petersburger Konservatorium 
als zweckmäßig anerkannt. Andererseits hat Skrjabin auf empirischem 
Wege eine parallele Tabelle der musikalischen und farbigen Töne 
zusammengestellt, die der mehr physikalischen Tabelle der Frau 
Unkowsky sehr gleicht. Skrjabin hat sein Prinzip im «Prometheus» 
überzeugend angewendet. (S. Tabelle in der Wochenschrift «Musik», 
Moskau 191!, Nr. 9.) 
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sachen kann. Es wurde verschiedentlich versucht, diese Kraft der Farbe 

auszunützen und bei verschiedenen Nervenkrankheiten anzuwenden, 

wobei man wieder bemerkte, daß das rote Licht belebend, aufregend 

auch auf das Herz wirkt, das blaue dagegen zu zeitlicher Paralyse führen 

kann. Wenn man eine derartige Wirkung auch auf Tiere und sogar 

Pflanzen beobachten kann, was der Fall ist, so fällt hier die Assozia 

tionserklärung gänzlich weg. Diese Tatsachen beweisen jedenfalls, daß 

die Farbe eine wenig untersuchte, aber enorme Kraft in sich birgt, die 

den ganzen menschlichen Körper, als physischen Organismus, beein 

flussen kann. 

Wenn uns aber die Assoziation in diesem Falle nicht ausreichend er 

scheint, so werden wir uns auch in der Wirkung der Farbe auf die Psyche 

mit dieser Erklärung nicht begnügen können. Im allgemeinen ist also die 

Farbe ein Mittel, einen direkten Einfluß auf die Seele auszuüben. Die - Farbe ist die Taste. Das Auge ist der Hammer. Die Seele ist das Klavier ---------- 
~ 

Der Künstler is! die Hand, die durch diese 

mäßig die menschliche Seele in Vibration bringt. 

So ist es klar, daß die Farbenharmonie nur auf dem Prinzip der zweckmqßi- 

oder jene Taste zweck- 

gen Berührung der menschlichen Seele ruhen muß. 
Diese Basis soll als Prinzip der inneren Notwendigkeit bezeichnet werden. 
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' 
«Der Mann, der nicht Musik hat in ihm selbst, 
Den nicht die Eintracht süßer Töne rührt, 
Taugt zu Verrat, zu Räuberei, zu Tücken, 
Die Regung seines Sinns ist dumpf wie Nacht, 
Sein Trachten düster wie der Erebus: 
Trau keinem solchen! - Horch auf die Miaik!» 

(Shakespeare) 



.. 

VI. Formen- und Farbensprache 

Der musikalische Ton hat einen direkten Zugang zur Seele. Er findet 

da sofort einen Widerklang, da der Mensch «die Musik hat in sich selbst». 

«Jedermann weiß, daß Gelb, Orange und Rot Ideen der Freude, des 

Reichtums einflößen und darstellen» (Delacroix)1. 

Diese zwei Zitate zeigen die tiefe Verwandtschaft der Künste über 

haupt und der Musik und Malerei insbesondere. Auf dieser auffallenden 

Verwandtschaft hat sich sicher der Gedanke Goethes konstruiert, daß die 

Malerei ihren Generalbaß erhalten muß. Diese prophetische Äußerung 

Goethes ist ein Vorgefühl der Lage, in welcher sich heute die Malerei be 

findet. Diese Lage ist der Ausgangspunkt des Weges, auf welchem die 

Malerei durch Hilfe ihrer Mittel zur Kunst im abstrakten Sinne heran 

wachsen wird und wo sie schließlich die rein malerische Komposition er 
reichen wird. 

Zu dieser Komposition stehen ihr zwei Mittel zur Verfügung: 
r. Farbe. 

2. Form. 

Die Form allein, als Darstellung des Gegenstandes (realen oder nicht 

realen) oder als rein abstrakte Abgrenzung eines Raumes, einer Fläche, 

kann selbständig existieren. 

Die Farbe nicht. Die Farbe läßt sich nicht grenzenlos ausdehnen. Man 

kann sich das grenzenlose Rot nur denken oder geistig sehen. Wenn man 

das Wort Rot hört, so hat dieses Rot in unserer Vorstellung keine Grenze. 

1 P. Signac o.c. - Siehe auch den interessanten Artikel von K. Schiff 
ler - «Notizen über die Farbe» (Dekorative Kunst, Febr. 1901). 
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Dieselbe muß mit Gewalt, wenn es nötig ist, dazu gedacht werden. 

Das Rot, was man nicht materiell sieht, sondern sich abstrakt vorstellt, 

erweckt andererseits eine gewisse präzise und unpräzise innere Vorstel 

lung, die einen rein inneren, psychischerri'" Klang hat1. Dieses aus dem 

Wort klingende Rot hat auch selbständig keinen speziell ausgesproche 

nen Übergang zu Warm oder Kalt. Dasselbe muß noch dazu gedacht 

werden, wie feine Abstufungen des roten Tones. Deswegen nenne ich 

dieses geistige Sehen unpräzis. Es ist aber auch zur selben Zeit präzis, da 

der innere Klang bloß bleibt, ohne zufällige, zu Einzelheiten führende 

Neigungen zu Warm und Kalt usw. Dieser innere Klang ist ähnlich dem 

Klang einer Trompete oder eines Instrumentes, welchen man sich vor 

stellt bei dem Wort «Trompete» usw., wobei die Einzelheiten ausbleiben. 

Man denkt sich eben den Klang ohne die Unterschiede, welche er erlei 

det durch Klingen im Freien, im geschlossenen Raum, allein oder mit 

anderen Instrumenten, wenn ihn ein Postillion, ein Jäger, ein Soldat oder 

ein Virtuose hervorruft. 
Wenn aber dieses Rot 111 materieller Form gegeben werden muß 

(wie in der Malerei), so muß es r. einen bestimmten Ton haben aus der 

unendlichen Reihe der verschiedenen Rot gewählt, also sozusagen sub 

jektiv charakterisiert werden, und 2. muß es auf der Fläche abgegrenzt 

werden, von anderen Farben abgegrenzt, die unbedingt da sind, die man 

in keinem Falle vermeiden kann und wodurch (durch Abgrenzung und 

1Sehr ähnliches Resultat, wie bei dem weiterfolgenden Beispiel mit 
Baum, in welchem aber das materielle Element der Vorstellung 
einen größeren Raum einnimmt. 
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Nachbarschaft) die subjektive Charakteristik sich verändert (eine objek 

tive Hülse erhält): hier spricht der objektive Beiklang mit. 

Dieses unvermeidliche Verhältnis zwischen Farbe und Form bringt 

uns zu Beobachtungen der Wirkungen, welche die Form auf die Farbe 

ausübt. Die Form selbst, wenn sie auch ganz abstrakt ist und einer geo 

metrischen gleicht, hat ihren inneren Klang, ist ein geistiges Wesen mit 

Eigenschaften, die mit dieser Form identisch sind. Ein Dreieck (ohne die 

nähere Bezeichnung, ob es spitz, flach, gleichseitig ist) ist ein derartiges 

Wesen mit dem ihm allein eigenen geistigen Parfüm. In Verbindung mit 

anderen Formen differenziert sich dieses Parfüm, bekommt beiklingende 

Nuancen, bleibt aber im Grunde unveränderlich, wie der Duft der Rose, 

der niemals mit dem des Veilchens verwechselt werden kann. Ebenso 

Kreis, Quadrat und alle anderen möglichen Formen1. Also derselbe Vor 

fall, wie oben mit Ro~~tive Su\?s.!_?Q~ in objektiver H.iili.s_ 
Hier kommt die Gegenwirkung der Form und Farbe klar zutage. Ein 

Dreieck mit Gelb ausgefüllt, ein Kreis mit Blau, ein Quadrat mit Grün, 

wieder ein Dreieck mit Grün, ein Kreis mit Gelb, ein Quadrat mit Blau usw. 

I_20s sind alle ganz vers~iedene und ga~ verschieden wirkende Wesen. 

Dabei läßt sich leicht bemerken, daß manche Farbe durch manche 

Form in ihrem Wert unterstrichen wird und durch andere abgestumpft. 

Jedenfalls spitze Farben klingen in ihrer Eigenschaft stärker in spitzer 

Form (z. B. Gelb im Dreieck). Die zur Vertiefung geneigten werden 

m dieser Wirkung durch runde Formen erhöht (z.B. Blau im Kreis). 

Natürlich ist es andererseits klar, daß das Nichtpassen der Form zur 

Farbc:;-·~icht als etwas «Unharmonisches» angesehen werden muß, son- 

,..--der~-;mgekehrt als eine neue Möglichkeit und also auch Harmonie. 

- ·- Da die Zahl der Farben und der Formen unendlich ist, so sind auch 

die Kombinationen unendlich und zur selben Zeit die Wirkungen. 

Dieses Material ist unerschöpflich. ·- 
Die Form im engeren Sinne ist jedenfalls nichts weiter, wie die 

Abgrenzung einer Fläche von der anderen. Dies ist ihre Bezeichnung im 

Äußeren. Da aber alles Äußere auch unbedingt Inneres in sich birgt (stär 

ker oder schwächer zum Vorschein kommend), so hat auch jede Form in1!:.._ 
ren lnhalt1. Die Form ist also die Äußerung des inneren Inhaltes. Dies ist ihre ----· 
Bezeichnung im Inneren. Hi~r muß an das vor kurzem gebrachte 

Beispiel mit dem Klavier gedacht werden, wobei man statt «Farbe» - 

«Form» stellt: der Künstler ist die Hand, die durch diese oder jene Taste 

(= Form) zweckmäßig die menschliche Seele in Vibration bringt. So ist es 
klar, daß die Formenharmonie nur auf dem Prinzip der zweckmäßigen 
Berührung der menschlichen Seele ruhen muß. 

Dieses Prinzip wurde hier als das Prinzip der inneren Notwendigkeit 
bezeichnet. 

Die erwähnten zwei Seiten der Form sind zur selben Zeit ihre zwei 

Ziele. Und deshalb ist die äußere Abgrenzung dann erschöpfend zweck- 

1 Eine bedeutungsvolle Rolle spielt dabei auch die Richtung, in wel 
cher z.B. das Dreieck steht, also die Bewegung. Dies ist von großer 
Wichtigkeit für die Malerei. 

1Wenn eine Form gleichgültig wirkt und, wie man es nennt, «nichts 
sagt», so ist dieses nicht buchstäblich zu verstehen. Es gibt keine 
Form, wie überhaupt nichts in der Welt, was nichts sagt. Dieses 
Sagen gelangt aber oft zu unserer Seele nicht, und zwar dann, wenn 
das Gesagte an und für sich gleichgültig ist oder, richtiger bezeich 
net, nicht an der richtigen Stelle angebracht wurde. 
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mäßig, wenn sie den inneren Inhalt der Form am ausdrucksvollsten zum 

Vorschein bringt1. Das Äußere der Form, d. h. die Abgrenzung, welcher 

in diesem Falle die Form zum Mittel dient, kann sehr verschieden sein. 

Aber trotz aller Verschiedenheit, die die Form bieten kann, wird sie 

doch nie über zwei äußere Grenzen hinausgehen, und zwar: 

1. entweder dient die Form, als Abgrenzung, dem Ziele, durch diese 

Abgrenzung einen materiellen Gegenstand aus der Fläche herauszu 

schneiden, also diesen materiellen Gegenstand auf die Fläche zu zeich 
nen, oder 

2. bleibt die Form abstrakt, d. h. sie bezeichnet keinen realen Gegen 

stand, sondern ist ein vollkommen abstraktes Wesen. Solche rein ab 

strakte Wesen, die als solche ihr Leben haben, ihren Einfluß und ihre 

Wirkung, sind ein Quadrat, ein Kreis, ein Dreieck, ein Rhombus, ein Tra 

pez und die unzähligen anderen Formen, die immer komplizierter wer 

den und keine mathematische Bezeichnung besitzen. Alle diese Formen 

sind gleichberechtigte Bürger des abstrakten Reiches. 

Zwischen diesen beiden Grenzen liegt die unendliche Zahl der 

Formen, in welchen beide Elemente vorhanden sind und wo entweder 
das Materielle überwiegt oder das Abstrakte. 

Diese Formen sind momentan der Schatz, aus welchem der Künstler 
alle einzelnen Elemente seiner Schöpfungen entleiht. 

1Diese Bezeichnung «ausdrucksvoll» ist richtig zu verstehen: manch 
mal ist die Form dann ausdrucksvoll, wenn sie gedämpft ist. Die 
Form bringt manchmal gerade dann das Nötige am ausdrucksvoll 
sten, wenn sie nicht bis zur letzten Grenze geht, sondern nur ein 
Wink ist, nur die Richtung zum äußeren Ausdruck zeigt. 
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Mit ausschließlich rein abstrakten Formen kann der Künstler heute 

nicht auskommen. Diese Formen sind ihm zu unpräzis. Sich auf aus 

schließlich Unpräzises beschränken, heißt sich der Möglichkeiten berau 

ben das rein Menschliche ausschließen und dadurch seine Ausdrucks- ' 
mittel arm machen. 

Andererseits gibt es in der Kunst keine vollkommen materielle Form. 

Es i~t nicht möglich, eine materielle Form genau wiederzugeben: Wohl 

oder übel unterliegt der Künstler seinem Auge, seiner Hand, die in diesem 

Falle künstlerischer sind als seine Seele, die nicht über photographische 

Ziele hinausgehen will. Der bewußte Künstler aber, welcher mit dem 

Protokollieren des materiellen Gegenstandes sich nicht begnügen kann, 

sucht unbedingt dem darzustellenden Gegenstande einen Ausdruck zu 

geben, was man früher idealisieren hieß, später stilisieren und morgen 

noch irgendwie anders nennen wird1. 

1 Das Wesentliche des «Idealisierens» lag im Bestreben, die organi 
sche Form zu verschönern, ideal zu machen, wobei leicht das Sche 
matische entstand und das innere Klingen des Persönlichen ver 
stumpfte. Das «Stilisieren», mehr aus dem impressionistischen 
Grunde emporwachsend, hatte als ersten Zweck nicht die «Verschö 
nerung» der organischen Form, sondern ihr starkes Charakterisie 
ren durch das Auslassen der zufälligen Einzelheiten. Deswegen war 
das hier entstehende Klingen ganz persönlichen Charakters, aber mit 
überwiegend sprechendem Äußeren (im Russischen folgender 
Zusatz: «Doch auch hier wurde die Individualisierung letzten Endes 
schematisch, weil verschiedene Sehweisen und -Arten entstanden, 
wobei das Persönliche innerhalb dieser Art an Klangfülle verlor» 
(Anm. d. Hrsg.)]. Die kommende Behandlung und Veränderung der 
organischen Form hat zum Ziel das Bloßlegen des inneren Klanges. 
Die organische Form dient hier nicht mehr zum direkten Objekt [im 
Russischen klarer: «dient [ ... ] als direktes Objekt» (Anm. d. Hrsg.)], 
sondern ist nur ein Element der göttlichen Sprache, die Mensch 
liches braucht, da sie durch Menschen an Menschen gerichtet ist. 
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Diese Unmöglichkeit und Zwecklosigkeit (in der Kunst), den Gegen 

stand ohne Ziel zu kopieren, dieses Streben, dem Gegenstande das Aus 

drucksvolle zu entleihen, sind die Ausgangspunkte, von welchen auf wei 

terem Wege der Künstler von der «literarischen» Färbung des Gegen 

standes zu rein künstlerischen (bzw. malerischen) Zielen zu streben 

anfängt. Dieser Weg führt zum Kompositionellen. 

Die rein malerische Komposition hat in bezug auf die Form zwei 
Aufgaben vor sich: 
-....1 

I I. Die Komposition des ganzen Bildes. 

2. Die Schaffung der einzelnen Formen, die in verschiedenen Kom 

binationen zueinander stehen, sich der Komposition des Ganzen unter 

ordnen'. So werden mehrere Gegenstände (reale und eventuell abstrak 

te) im Bild einer großen Form untergeordnet und so verändert, daß sie in 

diese Form passen, diese Form bilden. Hier kann die einzelne Form per 

sönlich wenig klingend bleiben, sie dient in erster Linie der Bildung der 

großen kompositionellen Form und ist hauptsächlich als Element dieser 

Form zu betrachten. Diese einzelne Form ist so und nicht anders gestal 

tet; nicht, weil ihr eigener innerer Klang, abgesehen von der großen 
Komposition, es unbedingt verlangt, sondern größtenteils, weil sie als 

Baumaterial dieser Komposition zu dienen berufen ist. Hier wird die 

rDie große Komposition kann selbstverständlich aus kleineren in 
sich geschlossenen Kompositionen bestehen, die äußerlich sogar 
feindlich einander gegenüberstehen, aber doch der großen Kompo 
sition (und gerade in diesem Falle durch das Feindliche) dienen. 
Diese kleineren Kompositionen bestehen aus einzelnen Formen 
auch verschiedener innerer Färbung. 

~-- 

erste Aufgabe - die Komposition des ganzen Bildes - als definitives 

Ziel verfolgt1. 
So tritt in der Kunst allmählich immer näher in den Vordergrund das 

Element des Abstrakten, welches noch gestern schüchtern und kaum 

sichtbar sich hinter die rein materialistischen Bestrebungen versteckte. 

Und dieses Wachsen und schließlich Überwiegen des Abstrakten ist 

natürlich. 
Es ist natürlich, da, je mehr .9.k.2.!:~e Form zurückgetrieben -- ----·--· wird desto mehr dieses Abstrakte von selbst in den Vordergrund tritt 
' -~-"""' und an Klang gewinnt. 

""' ' _!2,as bleibende Organische hat aber, wie gesagt, eigenen inneren 

Klang, welcher entweder mit dem inneren Klang des zweiten Bestand 

~;iles derselben Form (des Abstrakten darin) identisch ist (einfache 

Kombinierung der beiden Elemente), oder auch verschiedener Natur 

1Starkes Beispiel dafür - die badenden Frauen von Cezanne, Kom 
position im Dreieck. (Das mystische Dreieck!) Solches Aufbauen in 
geometrischer Form ist ein altes Prinzip, welches zuletzt verlassen 
wurde da es in steife akademische Formeln ausartete, die keinen in 
neren 'sinn, keine Seele, mehr hatten. Die Anwendung dieses Prin 
zips durch Cezanne gab demselben eine neue Seele, wobei das Rein 
malerisch-Kompositionelle besonders stark betont wurde. Das Drei 
eck in diesem wichtigen Falle ist kein Hilfsmittel für Harmonisierung 
der Gruppe, sondern das laut gebrachte künstlerische Ziel. Hier ist 
die geometrische Form zur selben Zeit Mittel zur Komposition in der 
Malerei: der Schwerpunkt ruht auf rein künstlerischem Streben bei 
starkem Mitklingen des Abstrakten. Deswegen verändert Cezanne 
mit vollem Recht die menschlichen Proportionen: nicht nur die 
ganze Figur muß zur Spitze des Dreiecks streben, sondern auch ein 
zelne Körperteile werden immer stärker von unten nach oben wie 
durch inneren Sturm in die Höhe getrieben, werden immer leichter 
und dehnen sich sichtlich aus. 
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sein kann (komplizierte und möglicherweise notwendig disharmonische 

I<cmihTnierung). Jedenfalls aber läßt das Organische in der gewählten 

Form seinen Klang hören, wenn auch dieses Organische ganz in den 

Hintergrund gedrängt wird. Deswegen ist die Wahl des realen Gegen 

standes von Wichtigkeit. In dem Doppelklange (geistiger Akkord) der 

beiden Bestandteile der Form kann ~~nische den abstrakten unter 

stützen (durch Mit- oder Widerklang) oder für denselben störend sein. 

Der Gegenstand kann einen nur zufälligen Klang bilden, welcher, durch 

einen anderen ersetzt, keine wesentliche Änderung des Grundklanges her 
vorruft. 

Eine rhomboidale Komposition wird z.B. durch eme Anzahl 

menschlicher Figuren konstruiert. Man prüft sie mit dem Gefühl und 

stellt sich die Frage: sind die menschlichen Figuren für die Komposition 

unbedingt notwendig oder dürfte man sie durch andere organische 

Formen ersetzen, und zwar so, daß der innere Grundklang der Kompo 

sition dadurch nicht leidet? Und wenn ja, so ist hier der Fall vorhanden, 

wo de~ Klang d;,s Gege~standes nicht nur .depl Klang des Aqstrakten , 
nicht hilft, sondern ihm direkt schadet: gleichgültiger Klang des Gegen 

standes schwächt den Klang des Abstrakten ab. Und dieses ist nicht nur 

logisch, sondern auch künstlerisch tatsächlich der Fall. Es sollte also in 

diesem Fall entweder ein anderer, mehr zum inneren Klang des Abstrak 

ten passender Gegenstand gefunden werden (passend als Mit- oder 

Widerklang), oder überhaupt sollte diese ganze Form eine rein abstrakte 

bleiben. Hier wird wieder an das Beispiel mit dem Klavier erinnert. Statt 

«Farbe» und «Form» soll der «Gegenstand» gestellt werden. Jeder 

Gegenstand (ohne Unterschied, ob er direkt von der «Natur» geschaffen 

wurde oder durch menschliche Hand entstanden ist) ist ein Wesen mit 

eigenem Leben und daraus unvermeidlich fließender Wirkung. Der 

Mensch unterliegt fortwährend dieser psychischen Wirkung. Viele 

Resultate derselben werden im «Unterbewußtsein» bleiben (wo sie eben 

so lebendig und schöpferisch wirken). Viele steigen zum «Oberbe 

wußtsein». Von vielen kann sich der Mensch befreien, indem er seine 

Seele dagegen abschließt. Die «Natur», d. h. die stets wechselnde äußere 

Umgebung des Menschen, versetzt durch die Tasten (Gegenstände) fort 

während die Saiten des Klaviers (Seele) in Vibrationen. Diese Wir 

kungen, welche uns oft chaotisch zu sein scheinen, bestehen aus drei 

Elementen: das Wirken der Farbe des Gegenstandes, seiner Form und 

das von Farbe und Form unabhängige Wirken des Gegenstandes selbst. 

Nun tritt aber an die Stelle der Natur der Künstler, welcher über die 

selben drei Elemente verfugt. Und wir kommen ohne weiteres zum 

Schluß: auch hier ist das Zweckmäßige maßgebend. So ist es klar, daß die 

Wahl des Gegenstandes ( = beiklingendes Element in der Formharmonie) nur auf 

dem Prinzip der zweckmäßigen Berührung der menschlichen Seele ruhen muß. 

Also entspringt auch die Wahl des Gegenstandes dem Prinzip der 

inneren Notwendigkeit. 

Je freier das Abstrakte der Form liegt, desto reiner und dabei primi 

tiver klingt es. In einer Komposition also, wo das Körperliche mehr oder 

--w:-niger überflüss;; ist, kann man auch dieses Körperliche mehr oder 

weniger auslassen und durch rein abstrakte oder durch ganz ins Abstrak 

t'e"übersetzte körperliche Formen ersetzen. ~~jedem Falle dieser Ü~ 

--;,;;zung 2._der dieses Hineinkomponierens der rein abstrakten Form soll - der einzige Richter, Lenker und Abwäger das Gefühl sein. -------- 
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Und freilich, je mehr der Künstler diese abstrahierten oder abstrak 

ten Formen brauchr'" , desto heimischer wird er im Reiche derselben und 

tritt immer tiefer in dieses Gebiet ein. Und ebenso durch den Künstler - - geführt auch der Zuschauer, welcher immer mehr Kenntnisse in der 
- ----- ---- abstrakten Sprache sammelt und sie schließlich beherrscht.. - 

Da stehen wir vor der Frage: müssen wir denn nicht auf das Gegen 

ständliche überhaupt verzichten, es aus unserer Vorratskammer in aJle 

Winde zerstreuen und das rein Abstrakte ganz bloßlegen? Dies ist die 

natürlich sich aufdrängende Frage, welche durch das Auseinander 

setzen'?" des Mitklingens der beiden Formelemente (des gegenständ 

lichen und abstrakten) uns auch gleich auf die Antwort stößt. Wie jedes 

gesagte Wort (Baum, Himmel, Mensch) eine innere Vibration erweckt, so 

auch jeder bildlich dargesteJlte Gegenstand. Sich dieser Möglichkeit, eine 

Vibration zu verursachen, zu berauben, wäre: das Arsenal seiner Mittel 

zum Ausdruck zu vermindern. So steht es jedenfalls heute. Aber außer 

dieser heutigen Antwort bekommt die oben gestellte Frage die Antwort, 

die in der Kunst die ewige bleibt auf aJle Fragen, die mit «muß» anfan 

gen: Es gibt kein «muß» in der Kunst, die ewig frei ist. Vor dem «muß» 

flieht die Kunst, wie der Tag vor der Nacht. 

Bei der Betrachtung der zweiten kompositionellen Aufgabe, der 

Schaffong der einzelnen zum Aufbau der ganzen Komposition bestimm 

ten Formen muß noch bemerkt werden, daß dieselbe Form bei gleichen 

Bedingungen immer gleich klingt. Nur sind die Bedingungen immer ver 
schieden, woraus zwei Folgen fließen: 

1. ändert sich der ideale Klang durch Zusammenstellung mit anderen 
Formen, 
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2. ändert er sich auch in derselben Umgebung (soweit das Festhalten 

derselben möglich ist), wenn diese Form in ihrer Richtung verschoben 

wird1. Aus diesen Folgen fließt weiter eine andere von selbst heraus. Es 

gibt nichts Absolutes. Und zwar ist die Formenkomposition, auf dieser 

Relativität ruhend, abhängig 1. von der Veränderlichkeit der Zusammen 

stellung der Formen und 2. von der Veränderlichkeit jeder einzelnen 

Form bis ins kleinste. Jede Form ist so empfindlich wie ein Rauchwölk 
chen: das unmerklichste geri;g~t~- Verrücken jeder ihrer Teile verändert ~ 

"7Sewesentlich. Und dies geht so weit, daß es vielleicht leichter ist, densel 

ben Klangdurch verschiedene Formen zu erzielen, als ihn durch die 

Wiederholung derselben Form wieder zum Ausdruck zu bringen: eine 

wirkliche genaue Wiederholung liegt außer der Möglichkeit. Solange wir 

nur für das Ganze der Komposition besonders empfänglich sind, ist die 

se Tatsache mehr theoretisch wichtig. Wenn aber die Menschen durch 

das Gebrauchen der abstrakteren und abstrakten Formen (die keine Inter 

pretation von Körperlichem erhalten werden) ein feineres und stärkeres 

Empfinden bekommen werden, so wird diese Tatsache immer mehr an 

praktischer Bedeutung gewinnen. Und so werden einerseits die Schwie- ; 

rigkeiten der Kunst wachsen, aber gleichzeitig wird auch der Reichtum an 

Formen in den Ausdrucksmitteln quantitativ und qualitativ mitwachsen. 

Dabei wird auch die Frage des «Verzeichnens» von selbst fallen und wird 

durch eine andere viel künstlerischere ersetzt: !"ie _:Veit ist der innere 

Klang der gegebenen Form verschleiert oder entblößt? Diese Änderung 

1 Was man Bewegung nennt; z.B. ein Dreieck einfach nach oben 
gerichtet klingt ruhiger, unbeweglicher, stabiler, als dasselbe Drei 
eck schief auf die Fläche gestellt. 
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in den Ansichten wird wieder noch weiter und zu noch größerer Berei 

cherung der Ausdrucksmittel führen, da die Verschleierung eine enorme 

Macht in der Kunst ist. Das Kombinieren des Verschleierten und des 

Bloßgelegten wird eine neue Möglichkeit der Leitmotive einer Formen 

komposition bilden. 

Ohne solche Entwicklung auf diesem Gebiete würde die Formen 

komposition unmöglich bleiben. Jedem, den der innere Klang der Form 

(der körperlichen und besonders der abstrakten) nicht erreicht, wird ein 

derartiges Komponieren stets als bodenlose Willkür erscheinen. Gerade 

das scheinbar folgenlose Verschieben der einzelnen Formen auf der 

Bildfläche erscheint in diesem Fall als inhaltloses Spiel mit den Formen. 

Hier finden wir denselben Maßstab und dasselbe Prinzip, welches wir bis 

jetzt überall als das einzige rein künstlerische, vom Nebensächlichen 

freie fanden: Das Prinzip der inneren Notwendigkeit. 
Wenn z.B. Gesichtszüge oder verschiedene Körperteile aus künstle 

rischem Grunde verschoben und «verzeichnet» werden, so stößt man 

doch außer auf die rein malerische Frage auch auf die anatomische, die 

die malerische Absicht hemmt und ihr nebensächliches Berechnen auf 

zwingt. In unserem Falle fällt aber alles Nebensächliche von selbst ab, 

und es bleibt nur das Wesentliche - das künstlerische Ziel. Gerade diese 

scheinbar willkürliche, aber in Wirklichkeit streng bestimmbare Möglich 

keit, die Formen zu verschieben, ist eine der Quellen einer unendlichen 
Reihe rein künstlerischer Schöpfungen. 

Also die Biegsamkeit der einzelnen Form, ihre sozusagen innerlich 

organische Veränderung, ihre Richtung im Bilde (Bewegung), das Über 

wiegen des Körperlichen oder des Abstrakten in dieser einzelnen Form 

einerseits und andererseits die Zusammenstellung der Formen, die die 

großen Formen der Formengruppen bilden, die Zusammenstellung der 

einzelnen Formen mit den Formengruppen, welche die große Form des 

ganzen Bildes schaffen, weiter die Prinzipien des Mit- oder Widerklangs 

aller erwähnten Teile, d. h. das Zusammentreffen einzelner Formen, das 

Hemmen einer Form durch die andere, ebenso das Schieben, das Mit 

und Zerreißen der einzelnen Formen, die gleiche Behandlung der For 

mengruppen, des Kombinierens des Verschleierten mit dem Bloßgeleg 

ten, des Kombinierens des Rhythmischen und Arhythmischen auf der 

selben Fläche, des Kombinierens der abstrakten Formen als rein geome 

trischer (einfacher, komplizierter) und geometrisch unbezeichenbarer, 

des Kombinierens der Abgrenzungen der Formen voneinander (stärke 

rer, schwächerer) usw. usw. - dies alles sind die Elemente, die die Mög 

lichkeit eines rein zeichnerischen «Kontrapunktes» bilden und die zu die 

sem Kontrapunkt führen werden. Und dies wird der Kontrapunkt der 
'"·- - Kunst des Schwarz-Weißen, solange die Farbe ausgeschaltet ist. 

Und die Farbe, die selbst ein Material zu einem Kontrapunkt bietet, 

die selbst unendliche Möglichkeiten in sich birgt, wird in Vereinigung 

mit der Zeichnung zum großen malerischen Kontrapunkt führen, auf 

welchem auch die Malerei zur Komposition gelangen wird und sich als 

wirklich reine Kunst in den Dienst des Göttlichen stellt. Und immer der 

selbe unfehlbare Führer bringt sie auf diese schwindelnde Höhe: das 
Prinzip der inneren Notwendigkeit! . - 



::- 

::- 

Die innere Notwendigkeit entsteht aus drei mystischen Gründen. Sie 

wird von drei mystischen Notwendigkeiten gebildet: 

r. hat jeder Künstler, als Schöpfer, das ihm Eigene zum Ausdruck zu 
bringen (Element der Persönlichkeit), 

2. hat jeder Künstler, als Kind seiner Epoche, das dieser Epoche 

Eigene zum Ausdruck zu bringen (Element des Stiles im inneren Werte, 

zusammengesetzt aus der Sprache der Epoche und der Sprache der 

Nation, solange die Nation als solche existieren wird), 

3. hat jeder Künstler, als Diener der Kunst, das der Kunst im allge 

meinen Eigene zu bringen (Element des Rein- und Ewig-Künstlerischen, 

welches durch alle Menschen, Völker und Zeiten geht, im Kunstwerke 

jedes Künstlers, jeder Nation und jeder Epoche zu sehen ist und als 

Hauptelement der Kunst keinen Raum und keine Zeit kennt). 

Man muß nur diese zwei ersten Elemente mit dem geistigen Auge 

durchdringen, um dieses dritte Element bloßgelegt zu sehen. Dann sieht 

man, daß eine «grob» geschnitzte lndianertempel-Säule vollkommen 

durch dieselbe Seele belebt ist, wie ein noch so «modernes» lebendiges 
Werk. 

Es wurde und wird noch heute viel vom Persönlichen in der Kunst 

gesprochen, hier und da fallt ein Wort und wird jetzt immer öfter fallen 

über den kommenden Stil. Wenn diese Fragen auch von großer Wichtig 

keit sind, so verlieren sie durch Jahrhunderte und später Jahrtausende 

gesehen allmählich an Schärfe und Wichtigkeit, werden schließlich 
gleichgültig und tot. 

Nur das dritte Element des Rein- und Ewig-Künstlerischen bleibt 

ewig lebendig. Es verliert mit der Zeit seine Kraft nicht, sondern gewinnt 

an ihr ständig. Eine ägyptische Plastik erschüttert uns heute sicherlich 

mehr, als sie ihren Zeitgenossen zu erschüttern vermochte: sie war an 

ihre Zeitgenossen noch viel zu stark durch damals noch lebendig gewe 

sene Merkmale der Zeit und der Persönlichkeit gebunden und durch sie 

gedämpft. Heute hören wir in ihr den entblößten Klang der Ewigkeit 

Kunst. Und andererseits: je mehr ein «heutiges» Werk von den ersten 

zwei Elementen hat, desto leichter wird es natürlicherweise den Zugang 

zur Seele des Zeitgenossen finden. Und weiter: je mehr das dritte 

Element im heutigen Werk vorhanden ist, desto mehr werden die ersten 

zwei übertönt und dadurch der Zugang zur Seele des Zeitgenossen 

erschwert. Deswegen müssen manchmal Jahrhunderte vergehen, bis der 

Klang des dritten Elementes zur Seele der Menschen gelangen kann. 

So ist das Überwiegen dieses dritten Elementes im Werk das Zeichen 

seiner Größe und der Größe des Künstlers. 

Diese drei mystischen Notwendigkeiten sind die drei notwendigen 

Elemente des Kunstwerkes, die fest miteinander verbunden sind, d. h. sie 

durchdringen sich gegenseitig, was in jeder Zeit das Einheitliche des 

Werkes ausdrückt. Trotzdem haben die zwei ersten Elemente das Zeitliche 

und Räumliche in sich, was im Rein- und Ewig-Künstlerischen, welches 

außer Zeit und Raum steht, eine gewisse verhältnismäßig undurchsichti 

ge Hülse bildet. Der Vorgang der Kunstentwicklung besteht gewisserma 

ßen aus dem Sichabheben des Rein- und Ewig-Künstlerischen von dem 

Element der Persönlichkeit, dem Element des Zeitstiles. So sind diese 

zwei Elemente nicht nur mitspielende Kräfte, sondern auch bremsende. 



Der persönliche und zeitliche Stil bildet in jeder Epoche viele präzi 

se Formen, die trotz den scheinbar großen Verschiedenheiten so orga 

nisch verwandt sind, daß sie als eine Form bezeichnet werden können: ihr ~~ . -- 
Jnnerer Klang ist schließlich nur ein Hauptklang. · - 

Diese beiden Elemente sind subjekti;e~ N.rtur. Die ganze Epoche 
will sich abspiegeln, ihr Leben künstlerisch äußern. Ebenso will der 

Künstler sich äußern und wählt nur die ihm seelisch verwandten Formen. 

Allmählich und schließlich bildet sich der Stil der Epoche, d. h. eine 

gewisse äußere und subjektive Form. Das Rein- und Ewig-Künstlerische 

ist dagegen das objektive Element, welches mit Hilfe des subjektiven ver· 
ständlich wird. 

Das unvermeidliche Sichausdrückenwollen des Objektiven ist die 

Kraft, die hier als innere Notwendigkeit bezeichnet wird und die aus dem 

Subjektiven heute eine allgemeine Form braucht und morgen eine ande 
re. Sie ist der ständige unermüdliche Hebel, die Feder, die ununterbro 

chen «vorwärts» treibt. Der Geist schreitet weiter und deshalb sind die 

heutigen inneren Gesetze der Harmonie morgen äußere Gesetze, die in 

weiterer Anwendung nur durch diese äußerlich gewordene Notwendig 

keit leben. Es ist klar, daß die innere geistige Kraft der Kunst sich aus der 

heutigen Form nur eine Stufe macht, um zu weiteren zu gelangen. 

Kurz gesagt, ist die Wirkung der inneren Notwendigkeit und also die 

Entwicklung der Kunst eine fortschreitende Äußerung des Ewig-Objek 

tiven im Zeitlich-Subjektiven. Und also andererseits das Bekämpfen des 
Subjektiven durch das Objektive. 

Z.B. ist die heutige anerkannte Form eine Eroberung der gestrigen 

inneren Notwendigkeit, die auf einer gewissen äußeren Stufe der Be- 
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freiung, der Freiheit geblieben ist. Diese heutige Freiheit wurde durch 

Kampf gesichert und scheint, wie immer, vielen «das letzte Wort» zu 

sein. Ein Kanon dieser beschränkten Freiheit ist: der Künstler darf jede 

Form zum Ausdruck brauchen, solange er auf dem Boden der aus der 

Natur entliehenen Formen bleibt. Diese Forderung ist aber, wie alle frü 

heren, nur zeitlich. Sie ist der heutige äußere Ausdruck, d. h. die heutige 

äußere Notwendigkeit. Vom Standpunkt der inneren Notwendigkeit 

gesehen, darf eine derartige Beschränkung nicht gemacht werden, und 

der Künstler darf sich vollkommen auf die heutige innere Basis stellen, 

welcher die heutige äußere Beschränkung genommen wird, und die 

dadurch folgendermaßen zu definieren ist: der Künstler daifjede Form zum 

Ausdruck brauchen. 
So sieht man endlich (und dieses ist von unbeschreiblicher Wichtig· 

keit für alle Zeiten und ganz besonders «heute-l), daß das Suchen nach 

dem Persönlichen, nach dem Stil (und also nebenbei nach dem Natio 

nalen) nicht nur durch Absicht nicht zu erreichen ist, sondern auch nicht 

die große Bedeutung hat, die heute der Sache beigemessen wird. Und 

man sieht, daß die allgemeine Verwandtschaft der Werke, die durch 

Jahrtausende nicht geschwächt, sondern immer mehr und mehr gestärkt 

wird, nicht im Äußeren, im Äußerlichen liegt, sondern in der Wurzel der 

Wurzeln - im mystischen Inhalt der Kunst. Und man sieht, daß das 

Hängen an der «Schule», das Jagen nach der «Richtung», das Verlangen 

in einem Werk nach «Prinzipien» und bestimmten, der Zeit eigenen 

Ausdrucksmitteln nur auf Irrwege führen kann und zu Unverständnis, 

zur Verfinsterung, Verstummung bringen muß. 



Blind gegen «anerkannte» oder «unanerkannte» Form, taub gegen 

Lehren und Wünsche der Zeit soll der Künstler sein. 

Sein offenes Auge soll auf sein inneres Leben gerichtet werden und 

sein Ohr soll dem Munde der inneren Notwendigkeit stets zugewendet 
sein. 

Dann wird er zu jedem erlaubten Mittel und ebenso leicht zu jedem 

verbotenen Mittel greifen. 

Dieses ist der einzige Weg, das Mystischnotwendige zum Ausdruck 
zu bringen. 

Alle Mittel sind heilig, wenn sie innerlich-notwendig sind. 

Alle Mittel sind sündhaft, wenn sie nicht aus der Quelle der inneren 

Notwendigkeit stammen. 

Und andererseits, wenn man auf diesem Wege auch heute ins 

Unendliche theoretisieren kann, so ist jedenfalls die Theorie in weiteren 

Einzelheiten verfrüht. In der Kunst geht nie die Theorie voraus, und 

zieht die Praxi s nie nach sich, sondern umgekehrt. Hier ist alles und ganz 

besonders im Anfang Gefühlssache. Nur durch Gefühl, besonders im 

Anfang des Weges, ist das künstlerisch Richtige zu erreichen. Wenn die 

allgemeine Konstruktion auch rein theoretisch zu erreichen ist, so bleibt 

doch dieses Plus, welches die wahrhaftige Seele der Schöpfung ist (und 

also auch verhältnismäßig ihr Wesen)xvn, nie durch Theorie geschaffen 

und nie gefunden, wenn es nicht plötzlich vom Gefühl in die Schöpfung 

eingehaucht wird. Da die Kunst auf das Gefühl wirkt, so kann sie auch 

nur durch das Gefühl wirken. Bei sichersten Proportionen, bei feinsten 

Waagen und Gewichten, kommt aus der Kopfrechnung und deduktiven 

Wägung nie ein richtiges Resultat zur Folge. Es können solche Propor- 
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tionen nicht ausgerechnet werden und solche Waagen können nicht fer 

tig gefunden werden1. Die Proportionen und Waagen sind nicht außer 

halb des Künstlers, sondern in ihm, sie sind das, was man auch Grenzen 

gefühl, künstlerischen Takt nennen kann - Eigenschaften, die dem 

Künstler angeboren sind und durch Begeisterung erhöht werden zur ge 

nialen Offenbarung. In diesem Sinne ist auch die Möglichkeit eines von 

Goethe prophezeiten Generalbasses in der Malerei zu verstehen. Eine 

derartige Maigrammatik läßt sich momentan nur vorahnen, und wenn es 

endlich zu derselben kommt, so wird dieselbe weniger auf Grund der 

physischen Gesetze gebaut werden (wie man schon versuchte und heute 

wieder versucht: «Kubismus»), sondern auf den Gesetzen der inneren Not 

wendigkeit, die man ruhig als seelische bezeichnen kann. 

::- 

So sehen wir, daß im Grunde eines jeden kleinen und im Grunde des 

größten Problems der Malerei das Innere liegen wird. Der Weg, auf wel 

chem wir uns heute schon befinden, und welcher das größte Glück unse- 

J Der große, vielseitige Meister Leonardo da Vinci ersann ein System 
oder eine Skala von Löffelehen, mit welchen verschiedene Farben zu 
nehmen waren. Es sollte dadurch ein mechanisches Harmonisieren 
erreicht werden. Einer seiner Schüler quälte sich mit der Anwendung 
dieses Hilfsmittels, und durch Mißerfolge verzweifelt, wendete er 
sich an seinen Kollegen mit der Frage, wie der Meister selbst mit den 
Löffelehen umgehe. «Der Meister wendet sie nie an», antwortete. ihm 
der Kollege. (Mereschkowski: «Leonardo da Vinci», deutsche Über 
setzung von A. Eliasberg im Verlag R. Piper & Co., München.) 



rer Zeit ist, ist der Weg, auf welchem wir uns des Äußeren1 entledigen 

werden, um statt dieser Hauptbasis eine ihr entgegengesetzte zu stellen: 

Die Hauptbasis der inneren Notwendigkeit. Aber wie der Körper durch 

Übungen gestärkt und entwickelt wird, so auch der Geist. Wie der ver 

nachlässigte Körper schwach und schließlich impotent wird, so auch der 

Geist. Das dem Künstler angeborene Gefühl ist eben das evangelische 

Talent, welches nicht vergraben werden darf Der Künstler, welcher seine 
Gaben nicht nützt, ist der faule Sklave. 

Deswegen ist es nicht nur unschädlich, sondern unbedingt notwen 

dig, daß der Künstler den Ausgangspunkt dieser Übungen kennt. 

Dieser Ausgangspunkt ist das Wägen des inneren Wertes des 

Materials auf der großen objektiven Waage, d. h. Untersuchung - in 

unserem Falle - der Farbe, die im großen und ganzen jedenfalls auch auf 
jeden Menschen wirken muß. 

r Der Begriff «Äußeres» soll hier nicht mit dem Begriff «Materie» 
verwechselt werden. Den ersten Begriff brauche ich nur als einen 
Ersatz für «äußere Notwendigkeiten», welche nie über die Grenzen 
des anerkannten und also nur traditionellen «Schönen» führen 
kann. Die «innere Notwendigkeit» kennt diese Grenzen nicht und 
schafft dadurch oft Dinge, die man gewöhnt ist, als «häßlich» zu 
bezeichnen. «Häßlich» ist also nur ein Gewohnheitsbegriff, welcher 
als äußeres Resultat einer der früher gewirkt habenden und schon 
verkörperten inneren Notwendigkeiten noch lange ein Scheinleben 
weiterführt. Als häßlich wurde in dieser vergangenen Zeit alles ge 
stempelt, was damals in keinem Zusammenhang mit der inneren 
Notwendigkeit stand. Was aber im Zusammenhang mit ihr war, 
wurde als schön definiert. Und dieses letzte mit Recht, - alles, was 
die innere Notwendigkeit hervorruft, ist schon dadurch schön. Und 
wird auch als solches früher oder später unvermeidlich anerkannt. 

Also braucht man hier auch nicht in tiefe und feine Kornpli 

ziertheiten der Farbe sich einlassen, sondern man begnügt sich mit der 

elementaren Darstellung der einfachen Farbe. 
Man konzentriert sich zunächst auf isolierte Farbe, man läßt einzeln 

stehende Farbe auf sich wirken. Dabei kommt ein möglichst einfaches 

Schema in Betracht. Die ganze Frage wird in eine möglichst einfache 

Form hineingepreßt. 
Die zwei großen Abteilungen, die dabei sofort ins Auge fallen, sind: 

t, Wärme und Kälte des farbigen Tones und 

2. Helligkeit oder Dunkelheit desselben. 

So entstehen sofort vier Hauptklänge jeder Farbe: entweder ist sie 

I. warm und dabei i. hell oder 2. dunkel, oder sie ist II. kalt und 1. hell oder 

2. dunkel. 
Die Wärme oder die Kälte der Farbe ist eine Neigung ganz im allge 

meinen zu Gelb oder zu Blau. Dies ist eine Unterscheidung, die sozusa 

gen auf derselben Fläche geschieht, wobei die Farbe ihren Grundklang 

behält, aber dieser Grundklang wird mehr materiell oder mehr unrnate 

riell. Es ist eine horizontale Bewegung, wobei das Warme sich auf dieser 

horizontalen Fläche zum Zuschauer bewegt, zu ihm strebt, das Kalte - 

sich vom Zuschauer entfernt. 
Die Farben selbst, die diese horizontale Bewegung einer anderen 

Farbe verursachen, sind auch durch dieselbe Bewegung charakterisiert, 

haben aber noch eine andere Bewegung, die sie stark voneinander in der 

inneren Wirkung trennt: sie sind dadurch der erste große Gegensatz im 

inneren Werte. So ist also die Neigung der Farbe zu Kalt oder Warm von 

einer unermeßlichen inneren Wichtigkeit und Bedeutung. 



Der zweite grC!ße Gegensatz ist der Unterschied zwischen Weiß und 

Schwarz, also der Farben, die das andere Paar der vier Hauptklänge er 

zeugen: die Neigung der Farbe zu Hell oder zu Dunkel. Diese letzten 

haben auch dieselbe Bewegung zum und vom Zuschauer, aber nicht in 

dynamischer, sondern statischer - erstarrter Form (siehe Tabelle I). 

Die zweite Bewegung von Gelb und Blau, die zum ersten großen 

Gegensatz beiträgt, ist ihre ex- und konzentrische Bewegung1. Wenn 

man zwei Kreise macht von gleicher Größe und einen mit Gelb füllt und 

den andern mit Blau, so merkt man schon bei kurzer Konzentrierung auf 

diese Kreise, daß das Gelb ausstrahlt, eine Bewegung aus dem Zentrum 

bekommt und sich beinahe sichtbar dem Menschen nähert. Das Blau 

aber eine konzentrische Bewegung entwickelt (wie eine Schnecke, die sich 

in ihr Häuschen verkriecht), und vom Menschen sich entfernt. Vom ersten 

Kreis wird das Auge gestochen, während es in den zweiten versinkt. 

Diese Wirkung vergrößert sich, wenn man den Unterschied in Hell 

und Dunkel hinzufügt: die Wirkung des Gelb steigert sich bei Aufhellen 

(einfach gesagt: bei Beimischung des Weißen), die Wirkung des Blau stei 

gert sich bei Verdunkeln der Farbe (Beimischung des Schwarzen). Diese 

Tatsache bekommt noch eine größere Bedeutung, wenn man bemerkt, 

daß das Gelb dermaßen zum Hellen (Weiß) neigt, daß es überhaupt kein 

sehr dunkles Gelb geben kann. Es ist also eine tiefe Verwandtschaft bei 

Gelb und Weiß im physischen Sinne, ebenso wie bei Blau und Schwarz, 

da das Blau eine Tiefe bekommen kann, die an das Schwarz grenzt. Es 

ist außer dieser physischen Ähnlichkeit auch eine moralische da, die im 

1 Alle diese Behauptungen sind Resultate empirisch-seelischer Emp 
findung und sind auf keiner positiven Wissenschaft basiert. 

Tabelle I 

Erstes Paar der Gegensätze: 1 und II . 
(innerlichen Charakter als seelische Wirkung) 

I ~rm 

Gelb 

Kalt 
Blau 

= I. Gegensatz 

2 Bewegungen: 
r. horizontale 

vom Beschauer 
Zum Beschauer41...._ 4~(tc;t( ).~~~~-----~~ 

.. (geistig) 
(körperlich) 

Gelb Blau 

2. ex- und O konzentrische 
II Hell 

Weiß 

Dunkel = II. Gegensatz 
Schwarz 

2 Bewegungen: 
1. Die Bewegung des Widerstandes . . 

. . d Absolute Widerstandslos1gke1t 
Ewiger W1derstan k · 

und eine 

Möglichkeit (Tod) 
und trotzdem 
Möglichkeit (Geburt) Weiß 

2. ex- und konzentrische, 
wie bei Gelb und Blau, aber in erstarrter Form. 

Schwarz 
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innern Werte die zwei Paare (G . . 
Schwarz andererseits) . elb und Weiß emerseits und Blau und 
. vonemander stark trennt d di . . 

emes jeden Paares s h . . un ie zwei Glieder 
e r verwandt rniteinand h ( .. 

später bei Besprech . er mac t woruber Näheres 
ung von Weiß und Schwarz). 

Wenn man versucht Gelb (di . 
machen so bekom t . , . iese typisch warme Farbe) kälter zu 

' m sie eme .. li h den Bewegungen (h . n grun rc en Ton und verliert sofort an bei- 
. onzontaler und exzentrischer) E b 
emen etwas kränkli h .. . . s ekommt dadurch 

rc en und übersinnli h Ch . 
voll Streben und E . ic en arakter, wie ein Mensch 

nergie, welcher durch äuß z .. . 
Streben und der At d . ere ustande in diesem 

iwen ung se E . als eine ganz ent mer nergie verhindert wird. Das Blau, 
gegengesetzte Bew b 

schließlich bei weitere ff „ egung, remst das Gelb, wobei 
m mzufügen von Blau b . d 

Bewegungen sich ge . . . ei e entgegengesetzten 
genseing vernichten und v 11 U 

Ruhe entsteht Es t h O e nbeweglichkeit und 
· en ste t Grün. 

Dasselbe geschieht auch mit Wi 'ß 
wird. Es verliert an B tä di k . ei ' wenn es durch Schwarz getrübt 

es an rg eit und es h 
im moralischen Werte s h d .. entste t zuletzt Grau, welches 

. e r em Grun nahesteht. 
Nur sind im Grün Gelb d BI . un au als paralysi t Kräf die wied k · rer e a te verborgen 

er a tiv werden kö . ' onnen. Eme lebe di M„ 1· Grün die im G n ige og ichkeit liegt im 
' rau ganz fehlt. Sie fehlt deswe . 

Farben besteht di k . . gen, weil das Grau aus 
' re eme rem aktive (sich bewe . 

sondern einerseits a b . gende) Kraft besitzen, 
us un ewegliche w·d 

rerseirs aus widerstand fähi m i erstand bestehen und ande- 
sunra 1ger Unb ]' hk · . liehe gehende M eweg rc eit (wie eine ins Unend- 

auer von unendlicher Stärk d . liches Loch). e un ein bodenloses unend- 
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Und da beide das Grün schaffenden Farben aktiv sind und eine Be 

wegung in sich haben, so kann man schon rein theoretisch nach dem 

Charakter dieser Bewegungen das geistige Wirken der Farben feststellen, 

und ebenso, wenn man hier experimental handelt und die Farben auf 

sich wirken läßt, kommt man wieder zu demselben Resultate. Und iat 

sächlich die erste Bewegung von Gelb, das Streben zum Menschen, wel 

ches bis zur Aufdringlichkeit erhoben werden kann (bei Verstärkung der 

Intensivität des Gelb), und auch die zweite Bewegung, das Springen über 

die Grenze, das Zerstreuen der Kraft in die Umgebung sind gleich den 

Eigenschaften jeder materiellen Kraft, die sich unbewußt auf den Gegen 

stand stürzt und ziellos nach allen Seiten ausströmt. Andererseits das 

Gelb, wenn es direkt betrachtet wird (in irgendeiner geometrischen Form), 

beunruhigt den Menschen, sticht, regt ihn auf und zeigt den Charakter 

der in der Farbe ausgedrückten Gewalt, die schließlich frech und auf 

dringlich auf das Gemüt wirkt1. Diese Eigenschaft des Gelb, welches 

große Neigung zu helleren Tönen hat, kann zu einer dem Auge und dem 

Gemüt unerträglichen Kraft und Höhe gebracht werden. Bei dieser Er 

höhung klingt es, wie eine immer lauter geblasene scharfe Trompete oder 

ein in die Höhe gebrachter Fanfarenton
2
. 

1 So wirkt z.B. der gelbe bayrische Briefkasten, wenn er seine ur 
sprüngliche Farbe nicht verloren hat. Es ist interessant, daß die Zi 
trone gelb ist (scharfe Säure), der Kanarienvogel gelb ist (scharfes 
Singen). Hier ist eine besondere Intensität des farbigen Tones vor- 

handen. 
2 Das Korrespondieren der farbigen und musikalischen Töne ist 
selbstverständlich nur relativ. Ebenso wie eine Geige sehr verschie 
dene Töne entwickeln kann, die verschiedenen Farben entsprechen 
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Gelb ist die typisch irdische Farbe. Gelb kann nicht weit in die Tiefe 

getrieben werden. Bei Abkühlung durch Blau bekommt es, wie oben 

erwähnt, einen kränklichen Ton. Verglichen mit dem Gemütszustand des 

Menschen könnte es als farbige Darstellung des Wahnsinns wirken, aber 

nicht der Melancholie, Hypochondrie, sondern eines Wutanfalles, der 

blinden Tollheit, der Tobsucht. Der Kranke überfallt die Menschen 
' 

schlägt alles zugrunde und schleudert seine physischen Kräfte nach allen 

Seiten, verbraucht sie plan- und grenzenlos, bis er sie vollständig ver 

zehrt hat. Es ist auch wie die tolle Verschwendung der letzten Sommer 

kräfte im grellen Herbstlaub, von welchem das beruhigende Blau genom 

men wird und zum Himmel steigt. Es entstehen Farben von einer tollen 
Kraft, welcher die Vertiefungsgabe ganz fehlt. 

Diese Vertiefungsgabe finden wir im Blau und ebenso erst theoretisch 
in ihren physischen Bewegungen 1. vom Menschen weg und 2. zum eige 

nen Zentrum. Und ebenso, wenn man das Blau (in jeder gewünschten geo 

metrischen Form) auf das Gemüt wirken läßt. Die Neigung des Blau zur 

Vertiefung ist so groß, daß es gerade in tieferen Tönen intensiver wird und 

charakteristischer innerlich wirkt. Je tiefer das Blau wird, desto mehr ruft es 

den Menschen in das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach 

Reinem und schließlich Übersinnlichem. Es ist die Farbe des Himmels so 
' 

wie wir ihn uns vorstellen bei. dem Klange des Wortes Himmel. 

können, so ist es z.B. auch bei dem Gelb, welches in verschiedenen 
Nuancen durch verschiedene Instrumente ausgedrückt werden 
kann. Man denkt sich bei solchen hier stehenden Parallelismen 
hauptsächlich den mittelklingenden reinen farbigen Ton und in der 
'Musik den mittleren Ton ohne Variierung desselb~n durch Vibrie 
ren, Dämpfer usw. · 

Blau ist die typisch himmlische Farbe1. Sehr tiefgehend entwickelt das 

Blau das Element der Ruhe2. Zum Schwarzen sinkend, bekommt es den 

Beiklang einer nicht menschlichen Trauert. Es wird eine unendliche 

Vertiefung in die ernsten Zustände, wo es kein Ende gibt und keines 

geben kann. Ins Helle übergehend, wozu das Blau auch weniger geeignet 

ist, wird es von gleichgültigerem Charakter und stellt sich zum Men 

schen weit und indifferent, wie der hohe hellblaue Himmel. Je heller 

also, desto klangloser, bis es zur schweigenden Ruhe übergeht - weiß 

wird. Musikalisch dargestellt ist helles Blau einer Flöte ähnlich, das dunk 

le dem Cello, immer tiefer gehend den wunderbaren Klängen der Baß 

geige; in tiefer, feierlicher Form ist der Klang des Blau dem der tiefen 

Orgel vergleichbar. 
Das Gelb wird leicht akut und kann nicht zu großer Vertiefung sin 

ken. Das Blau wird schwer akut und kann nicht zu großer Steigerung sich 

heben. (s. Tabelle I, Seite 93). 

r ... !es nymbes ... sont dorcs pour l'ernpereur et !es prophetes (also 
für Menschen) et bleu de ciel pour !es personnages symboliques (also 
für nur geistig existierende Wesen). (Kondakoff, N. Histoire de 
l'art byzantin consid.princip.dans !es miniatures. Paris 1886-1891. Vol. 
II, p. 38,2.) 
2 Nicht wie Grün - welches, wie wir später sehen werden, irdische, 
selbstzufriedene Ruhe ist - sondern feierliche, überirdische Vertie 
fung. Dies ist buchstäblich zu verstehen: auf dem Wege zu 'diesem 
«über» liegt das «irdische», welches nicht zu vermeiden ist. Alle 
Qualen, Fragen, Widersprüche des Irdischen müssen erlebt werden. 
Keiner hat sich ihnen entzogen. Auch hier ist innere Notwendigkeit, 
die durch das Äußere verdeckt wird. Die Erkenntnis dieser Notwen 
digkeit ist die Qpelle der «Ruhe». Da uns aber diese Ruhe am. ent 
ferntesten liegt, so können wir uns auch im Farbenreiche dem über 
wiegen des Blau innerlich schwer nähern. 

3 Auch anders als Violett, wie dieses weiter unten bezeichnet wird. 
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Ideales Gleichgewicht in der Mischung dieser zwei in allem diame 

tral verschiedenen Farben bildet das Grün. Die horizontalen Bewegungen 

vernichten sich gegenseitig. Die Bewegungen aus und ins Zentrum ver 

nichten sich ebenso. Es entsteht Ruhe. Dies ist der logische Schluß, 

welcher theoretisch leicht zu erzielen ist. Und das direkte Wirken auf das 

Auge und schließlich durch das Auge auf die Seele führt zu demselben 

Resultat. Diese Tatsache ist längst nicht nur den Ärzten (speziell Augen 

ärzten), sondern allgemein bekannt. Absolutes Grün ist die ruhigste 

Farbe, die es gibt: sie bewegt sich nach nirgends hin und hat keinen Bei 

klang der Freude, Trauer, Leidenschaft, sie verlangt nichts, ruft nirgends 

hin. Diese ständige Abwesenheit der Bewegung ist eine Eigenschaft, die 

auf ermüdete Menschen und Seelen wohltuend wirkt, aber nach einiger 

Zeit des Ausruhens leicht langweilig werden kann. Die in· grüner Har 

monie gemalten Bilder bestätigen diese Behauptung. Wie das in Gelb 

gemalte Bild immer eine geistige"?" Wärme ausströmt, oder ein blaues zu 

abkühlend erscheint (also aktive Wirkung, da der Mensch als ein Ele 

ment des Weltalls zu ständiger, vielleicht ewiger Bewegung geschaffen 

ist), so wirkt das Grüne nur langweilend (passive Wirkung). Die Passivität 

ist die charaktervollste Eigenschaft des absoluten Grün wobei diese 
' 

Eigenschaft von einer Art Fettheit, Selbstzufriedenheit parfümiert wird. 

Deswegen ist das absolute Grün im Farbenreich das was im Men- , 
schenreich die sogenannte Bourgeoisie ist: es ist ein unbewegliches, 

mit sich zufriedenes, nach allen Richtungen beschränktes Element. Dies 
G .. . . 
run 1st wie eine dicke, sehr gesunde, unbeweglich liegende Kuh, die 

nur zum Wiederkauen fahig mit blöden, stumpfen Augen die Welt 

betrachtet'. Grün ist die Hauptfarbe des Sommers, wo die Natur die 

Sturm- und Drangperiode des Jahres, den Frühling überstanden hat und 

in eine selbstzufriedene Ruhe getaucht ist. (Siehe Tabelle II, Seite 101.) 
Wenn das absolute Grün aus dem Gleichgewicht gebracht wird, so 

steigt es zu Gelb, wobei es lebendig wird, jugendlich und freudig. Es ist 

wieder durch Beimischung von Gelb eine aktive Kraft eingetreten. Ins 

Tiefe sinkend, bei Übergewicht von Blau, bekommt das Grün einen ganz 

anderen Klang: es wird ernst und sozusagen nachdenklich. Da tritt also 

auch ein aktives Element ein, aber vollständig anderen Charakters wie 

bei dem Erwärmen von Grün. 
Bei Übergang ins Helle oder Dunkle behält das Grün den ursprüng 

lichen Charakter der Gleichgültigkeit und Ruhe, wobei im Hellen die 

erstere, im Dunkeln die letztere stärker klingt, was auch natürlich ist, da 

diese Änderungen durch Weiß und Schwarz 'erzielt werden. Musikalisch 

möchte ich das absolute Grün wohl am besten durch ruhige, gedehnte, 

mitteltiefe Töne der Geige bezeichnen. 
Diese letzten zwei Farben - Weiß und Schwarz - sind schon im all 

gemeinen definiert worden. Bei der näheren Bezeichnung ist das Weiß, 
welches oft für eine Nichtfarbe gehalten wird (besonders dank den Im 

pressionisten, die «kein Weiß in der Natur»? sehen), wie ein Symbol 

'So wirkt auch das ideale, viel gepriesene Gleichgewicht. Wie gut 
Christus auch das gesagt hat: «Du bist weder kalt noch warm ... » 
2Van Gogh stellt in seinen Briefen die Frage, ob er nicht eine weiße 
Mauer direkt weiß malen könnte. Diese Frage, die für einen Nicht 
naturalisten keine Schwierigkeiten bieten kann, da er Farbe als inne· 
ren Klang braucht, erscheint einem impressionistisch-naturalisti 
schen Maler als ein kühnes Attentat auf die Natur. Diese Frage muß 
dem letzteren Maler ebenso revolutionär vorkommen, wie seiner· 
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einer Welt, wo alle Farben, als materielle Eigenschaften und Substanzen, 

verschwunden sind. Diese Welt ist so hoch über uns, daß wir keinen 

Klang von dort hören können. Es kommt ein großes Schweigen von 

dort, welches, materiell dargestellt, wie eine unübersteigliche, unzerstör 

bare, ins Unendliche gehende kalte Mauer uns vorkommt. Deswegen 

wirkt auch das Weiß auf unsere Psyche als ein großes Schweigen, welches 

für uns absolut ist. Es klingt innerlich wie ein Nichtklang, was manchen 

Pausen in der Musik ziemlich entspricht, den Pausen, welche nur zeitlich 

die Entwicklung eines Satzes oder Inhaltes unterbrechen und nicht ein 

definitiver Abschluß einer Entwicklung sind. Es ist ein Schweigen, wel 

ches nicht tot ist, sondern voll Möglichkeiten. Das Weiß klingt wie 

Schweigen, welches plötzlich verstanden werden kann. Es ist ein Nichts, 

welches jugendlich ist oder, noch genauer, ein Nichts, welches vor dem 

;J.nfang, vor der Geburt ist. So klang vielleicht die Erde zu den weißen 

Zeiten der Eisperiode. 
Und wie ein Nichts ohne Möglichkeit, wie ein totes Nichts nach 

dem Erlöschen der Sonne, wie ein ewiges Schweigen ohne Zukunft und 

j-loffnung klingt innerlich das Schwt/IZ. Es ist musikalisch dargestellt wie 

eine vollständig abschließende Pause, nach welcher eine Fortsetzung 

zeit revolutionär und verrückt die Änderung der braunen Schatten 
in blaue schien (das beliebte Beispiel volll «grünen Himmel und 
blauen Cras»). Wie irn letzteren Falle der Übergang vom Akademis 
mus und Realismus ztJITT Impressionismus und Naturalismus zu er 
kennen ist, so ist in der Frage van Goghs der Kern der «Überset 
zung der Natur» zu bemerken, d. h. der Neigung, die Natur nicht 
als äußerliche Erscheinung darzustellen, sondern überwiegend das 
Element der inneren J111pression, die kürzlich Expression genannt wur- 
de, kundzugeben. 

IOO 

Tabelle II 

Zweites Paar der Gegensätze: III und IV 
(physikalischen Charakters, als Komplemen- 

tärfarben) 

III Rot 

1 Bewegung 

Grün = III. Gegensatz 

der geistig gelöschte I. Gegensatz. 

Bewegung in sich = Beweglichkeit in Potenz 
= Unbeweglichkeit 

Rot 

Ex- und konzentrische Bewegungen fehlen ganz. 

Bei optischer Mischung =Grau 

wie bei mechanischer von Weiß und Schwarz = Grau 

IV Orange Violett = IV. Gegensatz 

entstanden aus dem I. Gegensatz durch 

r. aktives Element des Gelb in Rot 

2. passives Element des Blau in Rot 

= Orange 
= Violett 

nach exzentrischer 

Richtung 

nach konzentrischer 

Richtung 
Bewegung 

in sich 
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kommt wie der Beginn einer andern Welt, da das durch diese Pause 
Abgeschlossene für alle Zeiten beendigt, ausgebildet ist: der Kreis ist 

geschlossen. Das Schwarz ist etwas Erloschenes, wie ein ausgebrannter 

Scheiterhaufen, etwas Unbewegliches, wie eine Leiche, was zu allen 

Ereignissen nicht fühlend steht und alles von sich gleiten läßt. Es ist wie 

das Schweigen des Körpers nach dem Tode, dem Abschluß des Lebens. 

Das ist äußerlich die klangloseste Farbe, auf welcher deswegen jede 

andere Farbe, auch die am schwächsten klingende, stärker und präziser 

klingt. Nicht wie auf Weiß, auf welchem beinahe alle Farben sich im 

Klange trüben und manche ganz zerfließen, einen schwachen, entkräfte 
ten Klang hinterlassen1. 

Nicht umsonst wurde Weiß als reiner Freude Gewand gewählt und 

unbefleckter Reinheit. Und Schwarz als Gewand der größten, tiefsten 

Trauer und als Symbol des Todes. Das Gleichgewicht dieser beiden 

Farben, welches durch mechanische Mischung entsteht, bildet Grau. 
Natürlich kann eine derartig entstandene Farbe keinen äußeren Klang 

und keine Bewegung bieten. Grau ist klanglos und unbeweglich. Diese 

Unbeweglichkeit ist aber eines anderen Charakters wie die Ruhe des 

Grün, welches zwischen zwei aktiven Farben liegt und ihr Produkt ist. 

Das Grau ist deswegen die Unbeweglichkeit, die trostlos ist. Je dunkler 

dieses Grau wird, desto mehr Übergewicht bekommt das Trostlose, 

kommt das Erstickende zur Geltung. Bei Aufhellen kommt eine Art Luft 
' 

1 Das Zinnoberrot z.B. klingt auf Weiß matt und schmutzig, auf 
Schwarz bekommt es eine grelle, reine verblüffende Kraft. Hellgelb 
wird schwach, zerfließend auf Weiß; auf Schwarz wirkt es so stark, 
daß es sich direkt vom Hintergrunde befreit, in der Luft schwebt und 
ms Auge springt. 
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Möglichkeit des Atmens in die Farbe, die ein gewisses Element von ver 

steckter Hoffnung enthält. Ein ähnliches Grau entsteht durch optische 

Mischung von Grün und Rot: es entsteht aus geistiger Mischung der 

selbstzufriedenen Passivität und eines starken aktiven Glühens in sich1. 

Das Rot, so wie man es sich denkt, als grenzenlose, charakteristisch 

warme Farbe, wirkt innerlich als eine sehr lebendige, lebhafte, unruhige 

Farbe, die aber nicht den leichtsinnigen Charakter des sich nach allen 

Seiten verbrauchenden Gelb besitzt, sondern trotz aller Energie und 

Intensität eine starke Note von beinahe zielbewußter immenser Kraft 

zeugt. Es ist in diesem Brausen und Glühen, hauptsächlich in sich und 
sehr wenig nach außen, eine sozusagen männliche Reife (siehe Tabelle II, 

Seite 101). 
Dieses ideale Rot kann aber in realer Wirklichkeit große Änderun- 

gen, Abschweifungen und Verschiedenheiten dulden. Das Rot ist sehr 

reich und verschieden in der materiellen Form. Man denke sich nur: 

Saturnrot, Zinnoberrot, Englischrot, Krapplack, vom hellsten in die dun 

kelsten Töne! Diese Farbe zeigt die Möglichkeit, den Grundton ziemlich 

zu behalten und dabei charakteristisch warm oder kalt auszusehen2. 

Das helle warme Rot (Saturn) hat eine gewisse Ähnlichkeit mit 

Mittelgelb (enthält auch als Pigment ziemlich viel Gelb) und erweckt das 

IGrau - Unbeweglichkeit und Ruhe. Dieses ahnte schon Delacroix, 
welcher Ruhe durch Mischung von Grün und Rot erzielen wollte 
(Signac o.c.). 
2warm und kalt kann freilich jede Farbe sein, aber nirgend findet 
man diesen Gegensatz so groß wie beim Rot. Eine Fülle von inneren 
Möglichkeiten! 
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Gefühl von Kraft, Energie, Streben, Entschlossenheit, Freude, Triumph 

(lauter) usw. Es erinnert musikalisch auch an den Klang der Fanfaren, 

wobei die Tuba beiklingt - hartnäckiger, aufdringlicher, starker Ton. Im 

mittleren Zustande, wie Zinnober, gewinnt das Rot an der Beständigkeit 

des scharfen Gefühls: es ist wie eine gleichmäßig glühende Leidenschaft, 

eine in sich sichere Kraft, die nicht leicht zu übertönen ist, die sich aber 

durch Blau löschen läßt, wie glühendes Eisen durch Wasser. Dieses Rot 

verträgt überhaupt nichts Kaltes und verliert durch dasselbe an seinem 

Klang und Sinn. Oder besser zu sagen: diese gewaltsame, tragische 

Abkühlung erzeugt einen Ton, welcher als «Schmutz» besonders heute 
von Malern vermieden und verpönt wird. Und dieses mit Unrecht. Der 

Schmutz in materieller Form als materielle Vorstellung, als materielles 

Wesen besitzt jedem anderen Wesen gleich seinen inneren Klang. 

Deshalb ist das Vermeiden des Schmutzes in der Malerei heute ebenso 

ungerecht und einseitig, wie die gestrige Angst vor «reiner» Farbe es war. 

Nie soll vergessen werden, daß alle Mittel rein sind, die aus innerer 

Notwendigkeit entspringen. Hier ist das äußerlich Schmutzige innerlich 

rein. Sonst ist das äußerlich Reine innerlich schmutzig. Mit Gelb ver 

glichen sind Saturn- und Zinnoberrot ähnlichen Charakters, wobei aber 

das Streben zum Menschen viel geringer ist: dieses Rot glüht, aber mehr 

in sich, der etwas wahnsinnige Charakter des Gelb fehlt ihm beinahe 

ganz. Deswegen wird es vielleicht mehr geliebt als Gelb: es wird gerne 

und viel in primitiver, volkstümlicher Ornamentik gebraucht und auch 

viel in Volkstrachten verwendet, wo es im Freien als Komplementärfarbe 

zu Grün besonders «schön» wirkt. Dieses Rot ist hauptsächlich materiel 

len und sehr aktiven Charakters (isoliert genommen) und nicht zur 

Vertiefung geneigt, ebenso wie Gelb. Nur durch das Eindringen in ein 

höheres Milieu bekommt dieses Rot einen tieferen Klang. Das Vertiefen 

durch Schwarz ist gefährlich, da das tote Schwarz die Glut löscht und auf 

<las Minimum reduziert. Es entsteht aber dabei das stumpfe, harte, wenig 

zur Bewegung fähige Braun, in welchem das Rot wie ein kaum hörbares 

Brodeln klingt. Und trotzdem entspringt diesem äußerlich leisen Klang 

ein lauter gewaltsamer innerer. Durch notwendige Anwendung des 

Braun entsteht eine unbeschreibliche innere Schönheit: das Hemmen. 

Zinnoberrot klingt wie die Tuba und kann in Parallele gezogen werden 

mit starken Trommelschlägen. 
Wie jede im Grunde kalte Farbe, läßt sich auch das kalte Rot (wie 

Krapplack) sehr vertiefen (besonders durch Lasur). Es verändert sich auch 

erheblich im Charakter: der Eindruck des tieferen Glühens wächst, das 

Aktive verschwindet aber allmählich ganz. Dieses Aktive ist aber ande 

rerseits nicht so vollkommen abwesend, wie z.B. im tiefen Grün, son 

dern läßt eine Ahnung, ein Erwarten eines neuen energischen Aufglü 
hens wie etwas, was sich in sich zurückgezogen hat, was aber auf der 

Lauer liegt und die versteckte Fähigkeit in sich birgt oder hatte, einen wil 

den Sprung zu machen. Darin liegt auch der große Unterschied zwischen 

ihm und der Vertiefung des Blau, da bei Rot auch in dieser Lage doch 

etwas vom Körperlichen zu spüren ist. Es erinnert doch an ein Element 

von Leidenschaften tragenden, mittleren und tieferen Tönen des Cellos. 

Das kalte Rot, wenn es hell ist, gewinnt noch mehr an Körperlichem, 

aber an reinem Körperlichem, klingt wie jugendliche, reine Freude, wie 

eine frische, junge, ganz reine Mädchengestalt. Dieses Bild ist leicht 

durch höhere klare, singende Töne der Geige zu musikalischem Aus- 
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druck zu bringen 1. Diese Farbe, nur durch Beimischung von Weiß inten 

siv werdend, ist als Kleidungsfarbe beliebt für junge Mädchen. 

Das warme Rot, durch verwandtes Gelb erhöht, bildet Orange. Durch 

diese Beimischung wird die Bewegung in sich des Rot zum Anfang der 

Bewegung des Ausstrahlens, des Zerfließens in die Umgebung gebracht. 

Das Rote aber, welches eine große Rolle im Orange spielt, erhält dieser 

Farbe den Beiklang des Ernstes. Es ist einem von seinen Kräften über 

zeugten Menschen ähnlich und ruft deswegen ein besonders gesundes 

Gefühl hervor. Wie eine mittlere Kirchenglocke, die zum Angelus ruft, 

klingt diese Farbe, oder wie eine starke Altstimme, wie eine Largo sin 

gende Altgeige. 

Wie Orange entsteht durch das Näherziehen des Rot zum Men 

schen, ebenso entsteht durch das Zurückziehen des Rot durch Blau das 

Violett, welches die Neigung hat, vom Menschen sich weg zu bewegen. 

Dieses im Grunde liegende Rot muß aber kalt sein, da das Warm des Rot 

mit dem Kalt des Blau sich nicht mischen läßt (durch kein Verfahren), 

was auch auf dem Gebiete des Geistigen stimmt. 

Violett ist also ein abgekühltes Rot im physischen und psychischen 

Sinne. Es hat deswegen etwas Krankhaftes, Erlöschtes (Kohlensehlacken!), 

hat etwas Trauriges in sich. Diese Farbe wird nicht umsonst als passend 

für Kleider alter Frauen gehalten. Die Chinesen brauchen sie direkt als 

Farbe der Trauerkleider. Es ist dem Klange ähnlich des englischen Horns, 

1 Reine, freudige, oft nacheinander folgende Töne kleiner Glocken 
(auch Pferdesehellen) werden im Russischen als «himbeerfarbenes 
Klingen» bezeichnet. Die Farbe des Himbeersaftes liegt nahe dem 
eben beschriebenen hell und kalt Rot. 

106 

der Schalmei, und in der Tiefe den tiefen Tönen der Holzinstrumente 

(z.B. Fagott)1. 
Beide letzten Farben, die aus einem Summieren von Rot mit Gelb 

oder Blau entstehen, sind von einem wenig stabilen Gleichgewicht. Bei 

der Mischung der Farben beobachtet man die Neigung derselben, das 

Gleichgewicht zu verlieren. Man bekommt das Gefühl eines Seiltänzers, 

welcher aufpassen und nach beiden Seiten fortwährend balancieren 

muß. Wo beginnt Orange und hört das Gelb, das Rot auf? Wo ist die 

Grenze des Violetts, welche es streng von Rot oder Blau trennt?
2 

Beide zuletzt charakterisierten Farben (Orange und Violett) sind der 

vierte und letzte Gegensatz im Farbenreiche der einfachen primitiven 

Farbentöne, wobei sie zueinander stehen im physikalischen Sinne so wie 

die des dritten Gegensatzes (Rot und Grün), d. h. als Komplementär- 

farben (siehe Tabelle 11, Seite 101). 
Wie ein großer Kreis, wie eine sich in den Schwanz beißende 

Schlange (das Symbol der Unendlichkeit und Ewigkeit) stehen vor uns 

die sechs Farben, die in Paaren drei große Gegensätze bilden. Und rechts 

und links die zwei großen Möglichkeiten des Schweigens; das des Todes 

und das der Geburt (siehe Tabelle III, Seite 109). 

IUnter Künstlern antwortet man manchmal scherzweise auf die 
Frage nach dem Befinden: «ganz violett», was nichts Erfreuliches 

bedeutet. 
2Das Violett hat auch eine Neigung, zum Lila überzugehen. Und 
wann endet dies und fangt das andere an? 
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Es ist klar, daß alle die gebrachten Bezeichnungen dieser nur einfa 

chen Farben sehr provisorisch und grob sind. So sind auch die Gefühle, 

die als Bezeichnungen der Farben gebracht wurden (wie Freude, Trauer 

usw.). Diese Gefühle sind auch nur materielle Zustände der Seele. Die 

Töne der Farben, ebenso wie die der Musik, sind viel feinerer Natur, 

erwecken viel feinere Vibrationen der Seele, die mit Worten nicht zu 

bezeichnen sind. Jeder Ton kann sehr wahrscheinlich mit der Zeit einen 

Ausdruck auch im materiellen Wort finden, es wird aber immer noch ein 

übriges bleiben, was vom Worte nicht vollständig ausgeschöpft werden 

kann, was aber nicht eine luxuriöse Beigabe des Tones ist, sondern gera 

de das Wesentliche in demselben. Deswegen sind und bleiben Worte nur 

Winke, ziemlich äußerliche Kennzeichen der Farben, In dieser Unmög 

lichkeit, das Wesentliche der Farbe durch das Wort und auch durch ande 

re Mittel zu ersetzen, liegt die Möglichkeit der monumentalen Kunst. 

Hier unter sehr reichen und verschiedenen Kombinationen ist eine zu 

finden, die gerade auf der eben festgestellten Tatsache ruht. Und nämlich: 

derselbe innere Klang kann hier in demselben Augenblicke durch ver 

schiedene Künste gebracht werden, wobei jede Kunst außer diesem allge 

meinen Klang noch das ihr geeignete wesentliche Plus zeigen wird und 

dadurch einen Reichtum und eine Gewalt dem allgemeinen innern Klang 

hinzufügen wird, die durch eine Kunst nicht zu erreichen sind. 

Welche dieser Harmonie an Kraft und Tiefe gleichkommenden Dis 

harmonien und unendlichen Kombinationen mit dem Übergewicht 

einer Kunst, mit dem Übergewicht der Gegensätze verschiedener Künste 

auf dem Grund still mitklingender anderer usw. usw. dabei möglich sind, 
kann jedem klar werden. 

Tabelle III 

Die Gegensätze als Ring zwischen zwei Polen 
= das Leben der einfachen Farben zwischen Geburt und Tod. 

(Die römischen Zahlen bedeuten die Paare der Gegensätze.) 
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Oft hört man die Meinung, daß die Möglichkeit, eine Kunst durch 

andere zu ersetzen (z.B. durch das Wort resp. die Literatur), die Not 

wendigkeit der Verschiedenheit der Künste widerlegen würde. Das ist 

aber nicht der Fall. Wie gesagt, ist eine genaue Wiederholung desselben 

Klanges durch verschiedene Künste nicht möglich. Wenn dieses aber 

auch möglich wäre, so würde doch die Wiederholung desselben Klanges 

wenigstens äußerlich anders gefärbt werden. Wenn aber auch dies nicht 

der Fall wäre, wenn also die Wiederholung durch verschiedene Künste 

desselben Klanges ganz genau jedesmal denselben Klang (äußerlich und 

innerlich) erzielen würde, so würde auch eine derartige Wiederholung 

nicht überflüssig sein. Schon deswegen, weil verschiedene Menschen für 

verschiedene Künste begabt sind (aktiv oder passiv, d. h. als Absender 

oder als Empfänger des Klanges). Wenn aber auch dieses nicht der Fall 

wäre, so würde doch dadurch die Wiederholung nicht einfach bedeu 

tungslos werden. Das Wiederholen derselben Klänge, die Aufhäufung 

derselben verdichtet die geistige Atmosphäre, die notwendig ist zum 

Reifen der Gefühle (auch der feinsten Substanz), so wie zum Reifen ver 

schiedener Früchte die verdichtete Atmosphäre eines Treibhauses not 

wendig, eine absolute Bedingung zum Reifen ist. Ein leises Beispiel 

davon ist der einzelne Mensch, auf welchen Wiederholung von Hand 

lungen, Gedanken, Gefühlen einen schließlich gewaltigen Eindruck 

macht, wenn er auch wenig fähig ist, die einzelnen Handlungen usw. 

intensiv aufzusaugen, wie ein ziemlich dichter Stoff die ersten Regen 
tropfen'. 

1 Äußerlich ist auf dieser Wiederholung die Wirkung der Reklame 
basiert. 
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Man muß sich aber nicht nur in diesem beinahe greifbaren Beispiel 

die geistige Atmosphäre vorstellenXIX. Diese ist geistig dasselbe wie die 

Luft, die auch rein oder von verschiedenen fremden Elementen erfüllt 

sein kann. Nicht nur Handlungen, die jeder beobachten kann, und 

Gedanken und Gefühle, die äußeren Ausdruck haben können, sondern 

auch ganz versteckte Handlungen, von welchen «niemand was weiß», 

nicht ausgesprochene Gedanken, nicht zum äußeren Ausdruck gekom 

mene Gefühle (also Handlungen im Menschen) sind die Elemente, die 

die geistige Atmosphäre bilden. Selbstmorde, Morde, Gewalttaten, 

unwürdige, niedere Gedanken, Haß, Feindseligkeit, Egoismus, Neid, 

«Patriotismus», Parteilichkeit sind geistige Gestalten, die Atmosphäre 

schaffenden geistigen Wesen1. Und umgekehrt Selbstopfer, Hilfe, reine 

hohe Gedanken, Liebe, Altruismus, Freude an anderer Glück, 

Humanität, Gerechtigkeit sind eben solche Wesen, die die ersteren, wie 

die Sonne die Mikroben, töten und reine Atmosphäre herstellen2. 

Die andere (kompliziertere) Wiederholung ist die, an welcher ver 

schiedene Elemente in verschiedener Form teilnehmen. In unserem Falle 

verschiedene Künste (also realisiert und summiert - die monumentale 

Kunst). Diese Form der Wiederholung ist noch gewaltiger, da verschie- 

IEs gibt Perioden der Selbstmorde, der feindlichen Kriegsgefühle 
usw. Krieg und Revolution (letztere in kleinerer Dosis als der Krieg) 
sind Produkte solcher Atmosphäre, welche durch sie weiter verpestet 
wird. Mit dem Maß, mit dem du mißt, wird auch dir gemessen 
werden! 
2$olche Zeiten kennt die Geschichte auch. War eine größere da, als 
das Christentum, welches die Schwächsten in den geistigen Kampf 
mitriß? Auch im Kriege und der Revolution gibt es Agenzien, die zu 
dieser Gattung gehören und die ebenso die Pestluft entdichten. 
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dene Menschennaturen verschieden auf einzelne Mittel reagieren; für 

die eine ist die zugänglichste die musikalische Form (die überhaupt auf 

alle wirkt - die Ausnahmen sind zu selten), der zweiten - die malerische, 

der dritten - die literarische usw. Außerdem sind die in verschiedenen 

Künsten verborgenen Kräfte im Grunde verschieden, so daß sie das zu 

erzielende Resultat auch bei denselben Menschen steigern, wenn auch 

jede Kunst auf eigene Faust isoliert arbeitet. 

Dieses schwer definierbare Wirken der einzelnen isolierten Farbe ist 

der Grund, auf welchem verschiedene Werte harmonisiert werden. Es wer 

den Bilder (kunstgewerblich - ganze Einrichtungen) in einem Lokalton 

gehalten, welcher nach künstlerischem Gefühle gewählt wird. Das 

Durchdringen eines farbigen Tones, das Zusammenbinden zweier 

nebeneinander liegender Farben durch Beimischung einer zur anderen 

ist die Basis, auf welcher oft die farbige Harmonie aufgebaut wurde. Aus 

dem eben über Farbenwirkungen Gesagten, aus der Tatsache, daß wir zu 

einer Zeit leben, die voll von Fragen, Ahnungen, Deutungen ist und 

deswegen voll von Widersprüchen (man denke auch an die Schichten 

des Dreiecks), können wir leicht die Folge ziehen, daß gerade unserer 

Zeit ein Harmonisieren auf dem Grunde der einzelnen Farbe am wenig 

sten passend ist. Vielleicht neidisch, mit trauriger Sympathie können 

wir die Mozartschen Werke empfangen. Sie sind uns eine willkommene 

Pause im Brausen unseres inneren Lebens, ein Trostbild und eine Hoff- 
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nung, aber wir hören sie doch wie Klänge aus anderer, vergangener, im 

Grunde uns fremder Zeit. Kampf der Töne, das verlorene Gleichgewicht, 

fallende «Prinzipien», unerwartete Trommelschläge, große Fragen, 

scheinbar zielloses Streben, scheinbar zerrissener Drang und Sehnsucht, 

zerschlagene Ketten und Bänder, die mehrere zu einem macherr'", 

Gegensätze und Widersprüche - das ist unsere Harmonie. Auf dieser 
Harmonie fußende Komposition ist eine Zusammenstellung farbiger und 
zeichnerischer Formen, die als solche selbständig existieren, von der inneren 
Notwendigkeit herausgeholt werden und im dadurch entstandenen gemeinsamen 
Leben ein Ganzes bilden, welches Bild heißt. 

Nur diese einzelnen Teile sind wesentlich. Alles übrige (also auch das 

Behalten des gegenständlichen Elements) ist nebensächlich. Dieses übri 

ge ist nur Beiklang. 
Logisch fließt daraus auch die Zusammenstellung zweier farbiger Töne 

miteinander. Auf demselben Prinzip der Antilogik werden jetzt Farben 

nebeneinander gestellt, die lange Zeit für disharmonisch galten. So ist es 

z.B. mit der Benachbarung von Rot und Blau, dieser in keinem physikali 

schen Zusammenhang stehenden Farben, die aber gerade durch den gro 

ßen geistigen Gegensatz unter ihnen als einer der stärkst wirkenden, eine der 
bestpassenden Harmonien heute gewählt werden. Unsere Harmonie ruht 

hauptsächlich auf dem Prinzip des Gegensatzes, dieses zu allen Zeiten 

größten Prinzips in der Kunst. Unser Gegensatz ist aber der des inneren 
Gegensatzes, welcher allein dasteht und jede Hilfe (heute Störung und 

Überflüssigkeit) anderer harmonisierender Prinzipien ausschließt! 

Merkwürdig, daß gerade diese Zusammenstellung von Rot und Blau 

dermaßen bei den Primitiven beliebt war (bei den alten Deutschen, 
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Italienern usw.), daß sie sich bis heute in den Überbleibseln dieser Zeit 

(z.B. der volkstümlichen Form der Herrgottschnitzerei) erhalten hat1. 

Sehr oft sieht man in solchen Werken der Malerei und farbigen Plastik 

die Mutter Gottes im roten Hemd mit einem übergeworfenen blauen 

Überkleid; es scheint, als ob die Künstler die himmlische Gnade bezeich 

nen wollten, die auf den irdischen Menschen gesandt wurde und das 

Menschliche durch das Göttliche verdeckte. Logisch fließt aus der Bezeich 

nung unserer Harmonie, daß gerade «heute» die innere Notwendigkeit 

ein unendlich großes Arsenal der Ausdrucksmöglichkeiten braucht. 

«Erlaubte», «unerlaubte» Zusammenstellungen, der Zusammenstoß 

der verschiedenen Farben, das Übertönen einer durch die andere, vieler 

durch eine, das Herausklingen einer aus der anderen, das Präzisieren des 

farbigen Fleckes, das Auflösen ein- und vielseitiger, das Zurückhalten des 

fließenden Farbenfleckes durch zeichnerische Grenze, das Übersprudeln 

dieses Fleckes über diese Grenze, das Ineinanderfließen, das scharfe Ab 

trennen usw. usw. eröffnen eine sich in unerreichbare Femen verlierende 

Reihe der reinmalerischen (= farbigen) Möglichkeiten. 

Die Abwendung vom Gegenständlichen und einer der ersten 

Schritte in das Reich des Abstrakten war in zeichnerisch-malerischer 

Beziehung das Ausschließen der dritten Dimension, d. h. das Streben, 

das «Bild» als Malerei auf einer Fläche zu behalten. Es wurde die Model 

lierung ausgeschaltet. Dadurch wurde der reale Gegenstand zum abstrak 

teren gerückt, was einen gewissen Fortschritt bedeutete. Dieser Fortschritt 

'Mit vielen koloristischen Entschuldigungen brachte in seinen 
früheren Bildern diese Zusammenstellung wahrscheinlich als einer 
der ersten noch «gestern» Frank Brangwyn. 
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hatte aber sofort zur Folge das Annageln der Möglichkeiten an eine reale 

Fläche der Leinwand, wodurch die Malerei einen neuen durchaus mate 

riellen Beiklang gewann. Dieses Annageln war gleichzeitig eine 

Beschränkung der Möglichkeiten. 
Das Streben, sich von diesem Materiellen und dieser Beschränkung 

zu befreien, vereint mit dem Streben zum Kompositionellen, mußte 

natürlich zum Verzicht auf eine Fläche bringen. Es wurde versucht, das 

Bild auf eine ideelle Fläche zu bringen, die sich dadurch vor der mate 

riellen Fläche der Leinwand bilden mußte1. So entstand aus der 

Komposition mit flachen Dreiecken eine Komposition mit plastisch 

gewordenen, dreidimensionalen Dreiecken, d. h. mit Pyramiden (der 

sogenannte «Kubisrnus»). Es entstand aber auch hier sehr bald die 

Inertionsbewegung, die gerade auf diese Form sich konzentrierte und so 

wieder zur Verarmung an Möglichkeiten führte. Das ist das unvermeidli 

che Resultat der äußerlichen Anwendung eines aus innerer Notwen 

digkeit entsprungenen Prinzips. 
Gerade in diesem Falle von ausschließlich großer Wichtigkeit soll 

man nicht vergessen, daß es auch andere Mittel gibt, die materielle 

Fläche zu behalten, eine ideelle Fläche zu bilden und die letztere nicht 

nur als eine flache Fläche zu fixieren, sondern sie als dreidimensionalen 

Raum auszunützen. Schon die Dünne oder die Dicke einer Linie, weiter 

das Stellen der Form auf der Fläche, das Überschneiden einer Form 

durch die andere sind als Beispiele für die zeichnerische Ausdehnung des 

Raumes genügend. Ähnliche Möglichkeiten bietet die Farbe, die, richtig 

1 Siehe z.B. den Artikel von Le Faitconnier in dem Katalog der 11. 
Ausstellung der Neuen Künstlervereinigung München (1910-n). 
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angewendet, vor- oder zurücktreten und vor- oder zurückstreben kann 

und das Bild zu einem in der Luft schwebenden Wesen machen kann, 

was der malerischen Ausdehnung des Raumes gleichbedeutend ist. 

Das Vereinen der beiden Ausdehnungen im Mit- oder Widerklang 

ist eines der reichsten und gewaltigsten Elemente der zeichnerisch 
malerischen Komposition. 
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