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NichtalseineArbeits- Sie}?! i
maschinehat unsder T3";aäh;
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erscheinen,indessenGeistl 3 s} g {i 37'wirnurdievonunsein-

,
17

gelegten Walzen spielenlassen;wirhabenihnviel
mehralsKünstlerzuneh- 11} i j-
men, aufdemseineArbeit ' 5
wächst wie die Frucht auf ß,-
einem Baum. Wirkliche

VOlkSkllnSt und Haus- Haarkamm aus Bein, mit farbigerZinnfolie,Alt-SterzingerArbeit

industrie, die neben ihrem (lm-a")

inneren Wert in der Tat stets auch ihren äußeren Wert behalten wird, ist

solch selbst gewachsene Frucht. Und vielleicht steht der Baum der Volks-
kunst nun auch deswegen so herbstlich kahl und entblättert vor uns, weil
wir in allzu großer Begier alle volkskünstlerischen Produkte ihrem Erzeuger,
dem Volke, selbst weggenommen haben. Die Ausräuberei, welche Sammelwut
der Liebhaber, der Museen und der beruflichen Händler förmlich systematisch
bewerkstelligten, so daß das Volk, das diese Dinge hervorgebracht, nun
selbst bettelarm an ihnen geworden ist; die heuchlerische Mißachtung, welche

man diesen Arbeiten vor dem Volke selbst bezeugt hat, um die heimlich
sehr geschätzten und begehrten Dinge nur ja gewiß und noch
dazu zu einem Schleuderpreise sich in die Hand zu spielen:
diese ganze sehr fragwürdige und oft genug schmähliche Hal-

' tung,welchedie"Kultur",welchedieoberenStändedemLand-
volke gegenüber in Dingen des bäuerlichen Kunstbesitzes sich

, 3 zu schulden kommen ließen, ist neben den schon vorhin ange-
führtenFaktorenzumnichtgeringenTeilfürdiegegenwärtige

k. SterilitätderVolkskunstverantwortlichzumachen.
Wie soll ein Fruchtfeld wieder blühen und Ernten tragen,

dem man alle seine Frucht genommen und nichts zur Wieder-

besamung übrig gelassen hat, obendrein sein Erdreich mit der

Lauge des I-Iohns iibergießend und verwüstend? Wenn der
Faden zwischen Einst und Jetzt im ländlichen Handwerk und

der Volkskunst so gründlich abgerissen ist kann es wunder-

nehmen, wenn man dem Landvolk sein eigenes Heim verelendet

Haarnadelaus und ausgeplündert, seine künstlerische Umgebung, wie sie

organischmitseinereigenenArbeitundExistenzheranwuchs,
(h; H92} gewinnsüchtigzerstört hat? Wer begreift nicht, daß unter


