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Marcus Schwin,

1568 datiert, weiter eine zahlreiche, verschiedenen Jahrhunderten ange-
hörende Reihe vorzüglicher Werke der Plastik aus dem Gebiet der religiösen
Kunst, endlich eine Legion von größeren und kleineren in den verschieden-
sten Museen befindlichenEinzelwerken geben Zeugnis davon, daß die Kunst-
pHegedurchaus nicht bloß am Fürstenhof des Landes oder in den Sphären
hochgestellter und hochgebildeter Männer wie Graf Heinrich Rantzau blühte,
sondern im Bürgertum, vor allem in dem prävalierenden Bauernstand einen
festen Halt besaß. Wo das wohlhabende bäuerliche Element eine so hervor-
ragende Stellung einnahm, wie zum Beispiel in verschiedenen Teilen Schles-
wigs, kann von der bäuerlichenKultur keineswegs als von etwas nebenher
Bestehendem die Rede sein. Sie trat vielmehr ausgesprochenermaßen in den
Vordergrund. Deshalb nimmt bei ihr auch das stark akzentuierte künstlerische
Bedürfnis einen Raum ein, der weit über das Durchschnittsmaß der „Bauern-
kunst" hinausreicht.

Dem Begründer der umfangreichen Sammlungdes Flensburger Museums
war es nicht darum zu tun, eine Ausstellung von Antiquitäten zusammen-
zutragen, wie man sie mehr oder weniger überall als Durchschnittsleistung zu
sehen bekommt. Die volkstümlichen Erscheinungen, das, womit sich der auf
der Scholle Geborene umgab, die Volkskunst, gab hier Veranlassung zu
einer in ihrer Art wohl ziemlich einzigdastehenden Sammlung. Der Volkskunst


