
zutgegen, vereinigen fidh aber im Leben. Sicher it, daß
der Bauer oder jagen wir richtiger der feine Mann viel
bon den großen Stilperioden, alfo von der hohen Kunft,
übernommen hat und man fan mit Leichtigkeit diefen Ein-
lnß nadhweijen. Aber man wird immer von neuem erftaunt
and entzückt fein, mit welder Frijdhe, Natvität und Um:
geftaltungsfraft er fi hier doch etwas ganz Nenes daraus
gemacht hat, denn er will meijlt nidht nachahnen, er kann
50 nur der möcdhtigen Zeitftrömung nicht entziehen und er
ichafft daher unbewußt ftiliftijdhe Anklänge, Ja, die Stile,
die ihn befonders zufagen, führt er ruhig Weiter, wenn
diefelben fhon Tängft in der hohen Kultur durch neue
Kidtungen verdrängt worden find, wenn Diefelben {Hou
[ängft nicht mehr in der Stadt „Wode‘ find. So verfertigt
der Tiroler bäuerlidhe Zimmermann noch jet unbewußt eine
Art Gotik, weil diefer Stil einer Maren Holzkonftruktion fo
jehr entgegenfommt. Er würde fi aber wohl Höchlichfi
wundern, wenn bei ihn „ein gotijdhes Zimmer“ beftellt
würde, Und werfen wir einen Blid auf die Volkstrachten,
io werden wir ähnliche Erfahrungen machen,

Dem Volfe aber nun überhaupt jede eigene, felbftändige
Runft abfprechen, ft ein fhweres Unrecht, E3 ift dies zum
Teil wohl ein Beitrag zu dem Hochmut, mit dem der Städter
gerne auf den Bauer, den feinen Mann, Herabfieht, und zeigt
von geringer Kenntnis der ganzen Berhältniffe. Das Volk fieht
Reben und Natur nicht mit dem VBerftand, fondern mit dem
Gemüt an. Sein Schaffen ft mehr ein inftinktives, al? ein
berechnendes, €3 wird daher auch in Fünftlerifjdhen Fragen
wicht genaue Redhenfchaft geben können, Anders fteht e&amp; mil
den praktifjhen Fragen: hier kommt ihm feine Erfahrung
zt gute, die ihn lehrt, feinen Werken rein Zwedmäßiges zu
verleihen. Wenn eine jeweilige Kunftridtung das Spiegel-
bild ihrer Zeit ift, das dem Kenner felbft ihre Heinften Züge
wiedergibt, fo ift die Bolfskunit zumal ein getrenes Bild
zine$ Standes, des Bauerntums, Mit dem Aufhören diefes
Standes werden wir eine bemerkenswerte Kunftänßerung
weniger haben,

Das Bauernhaus ift älter als das Stadthaus, E8 ift kein
degeneriertes Stadthaus, e&amp; ift ganz und gar nad) der Be-
dürfutsfrage gefdhaffen, und die ift eine ganz andere als in
der Stadt, € ift mit echt Fünftlerifhem Gefühl für. die
andichHaft, in der es fteht, gebaut. E83 ift bodenftändig.

öriedersdorf bei Neufalza,


