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FLUGSCHRIFTENDES SCHLESISCHENMUSEUMSFÜR
KÜNSTGEVVERBE UND ALTERTÜMER. Flugschriftenhabenstets

den Charakter des Impulsiven und Agitatorischen. Sie stehen nicht, wie dies bei Aufsätzen
in Fachzeitschriften häufig der Fall ist, unter dem Zwange äusserer Notwendigkeiten, sie
verdanken ihr Entstehen einem inneren Drange, dem Expansivbedürfnisse lebendiger
Gedanken, die an den Tag und an den Ort gebunden sind, der sie geboren hat. Das
Programmlose, aus dem Bedürfnisse der Stunde Entstehende ist ihr Lebenselement.
Nicht dass die Gedanken neu seien, ist das Wichtigste, sondem dass das rechte Wort am
rechten Ort und zur rechten Stunde gesprochen wurde. Die moderne Richtung in der
Kunst hat ein einigendes Band um alle jene geschlungen, die mit echtem Kunstbedürfnis
ein volles Gegenwartsleben verbinden. Sie verstehen sich ohne viel Worte und durch-
schauen einander, ohne sichje gesehen zu haben. So zündet ein Gedanke, der diesem Kreise
entsprungen ist, gleichzeitig an den verschiedensten Orten, und wer den Beruf dazu fühlt,
passt ihn den lokalen Bedürfnissen und Verhältnissen an und trachtet ihn in seinem
Kreise zu popularisieren. Dieses Ziel verfolgen auch die vom Breslauer Kunstgewerbe-
museum herausgegebenen Flugschriften, in deren erstem Heft Direktor Masner über
häusliche Kunstpflege spricht. Es ist zu wünschen, dass die folgenden Hefte, die sich mit
der Grosstadtwohnung, mit der Denkmalskunst, mit der Blumenpflege u. s. w. befassen
sollen, mit derselben Klarheit des Gedankens, derselben agitatorischen Kraft und derselben
Einsicht und Sachkenntnis abgefasst sein mögen wie das vorliegende. Fs.


