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tum unferer 6täbte, fonbern nod) ~u fe6r mit ber in i~nen <lnge:: 
fieberten ~itbung~tvdt ober bem ~iuiHf<ltiona&etrie&. 1)enn ee gi&t 
auc!) nod) feine fläbtifd)en Wolf~flücfe1). Wlan 6at e~ beflagt, b<lfj 
bie fläbtifcf)e ~dt unb bie ~ragen unb Jtonflifte ber fläbtifcf)en ~ert 
nid)t me~r ober f<lum nod) bargeflellt tverben. (5o erfreuticf) unb not:: 
tvenbig bie Wertvur~dung be~ gan~en Wotfe~ in ber &iiuedic(Jen ®elt 
ifl, fo tvid,ltig ee für ben Wlenfcf)en in ber (btabt ifl, biefe elementare 
®elt unb i6re gefunbe Straft ~u fennen, fo tvic!}tig ifl ee aucf), bae 
Wolf ber fläbtifd)en ®dt bar~ufleUen. l!!oer ~ier beginnen fcf)on bie 
6d)tvietigfeiten. @Hot e~ nod) ummoilbete~ Wotf in ber (5iabt? ~fl 
e~ mögHc(J, in biefei ®elt ein ricf)tige~ Wotfeflücf an~ufiebdn? Ober 
mufj ein fotd)e~ 6tücf ~ugeflänbniffe an b<l6 mad)en, tva6 nur eine 
(bd)eintvelt ifl, an bie fe~{geleitete (5e6nfudjt nacl) l!!ufmacf)ung, 
fur~tebigem Wergnügen, <ln ben gan~en ooerfläcf)!icf)en l!!müfier:: 
betrieb? ®o ifl ~ier nod) ec!}tee Wolfauergnügen, unb tvo beginnt ber 
~it>ilifationamec(Janiamu~? (boU ein f o!O)ee 6tücf bie Wlenfd)en ßdgen, 
bie i~m ediegen, ober bie, bie i~m tviberfle~en '? <!in ed)tee Wolf~flücf 
fann natüdicl) nur bie 9Jlenfc(Jen ~eigen, bie i~m tviberfle~en1 bie nod) 
fo \>tel un\>erbilbde Straft in fid) tragen, bafj fie i~re fläbtifd)e ®dt 
formen fönnen. ~eiber finb bie <;t~eater immer nod) nic!)t fid)er in ber 
mu~tv<l~l ber 6toffe. Unb \)Ot dllem fennen fie i~ren 1)ienfl dn ber 
formenben Jtr<lft bea Wotf~bram<ls ober Wolfefpide nod) \>tel bU 
tvenig. 6ie fe~en ficf> immer nocl) ~u fe~r <lÜ~ eine aofolute <!in:: 
rid)tung. 6ie glauben eigene &efe~e AU ~<l&en, tvä~renb fie bod) nur 
eine j)dnbtverrtid)feit ~<lben fönnen, mit ber fie bie 1)id)tung ~um 
~eben ertvecfen müffen. 1)arum ifl ba~ ®ort \>on J)<lnns ~o~ft <lUS 
"~0) glaube" ~um <.teil leibet immer nod) gültig: "<!e gilt, b<l61)ram<l 
t>or ber Wl<lc!)t bee st6e<lter6 ~u retten." · 

Jtunft im ~olf 

1)\e Jtunfl tväre im ~ett<lltet ber <;ted)nif oeina~e bU einem Uerad):: 
teten 6d)nicf::6d)Mcf getvorben. ~~re 6enbung ifl fe~t ber ln<ltion 

1) ".!ttacf) im J?inter~autS" iflller erfle, ~iemlicf) geg{Qcfte !Derfucf) rinetS flcillti• 
fd'Jen !Do{l~Sflüdee. 

tvieber ßUm ~etvufjtfein gefommen. Unb bas ifl \>ietreicf>t ber tvfd):: 
tigfle (bd)ritt. 1)enn, tvas nü~t es uns, tvenn eine Jtunfl im ~<lnbe 
tväd)fl unb b<lS Wolf tveifj nicf>t, bafj fie ba ijl, unb tveifj erjl red)t 
nid)t, tvas es bamit foll. 111)er Wlenfcf> lebt nidjt \>om ~rot <lllein", 
erfliirte l!!bolf .Qitler in feiner ffiebe &ei ber &runbjleinlegung bee 
J)<lufe5 ber beutfa)en Jtunfl, unb 11tvir fönnen uns feinen ®ieber:: 
aufflieg bes beutfd)en Wolfes benfen, tvenn nid)t tviebmrjle~t aucl) 
bie beutf cf>e Jtultur unb \>or allem bie beutf cf>e Jtunjl." 

1)ie Jtünfle tvad)fen aus bem üoer~eitHd)en ®efen unb bem ~eit::
lid)en (bd)icffal i6re6 Wolfes. 6ie braud)en b<l6 ßeittid)e 6cf>icff<ll 
i~ree Wolfes nicf>t tvortgetreu bar~ujlellen. l!!ber es mufj ber ffi~~t~::
mue .f:>iefee (bd)icffale in i6nen fein. ~6 fann gefd)e~en,. bafj bie 
.stünjle a'6feits bleiben, aber fie flnb bann tot. (bdbjl bie grofjen 
Jtünjller tverben einem -IDolf nur in ben grofjen ~eiten nid)~ feiner 
&efd)id)te, aber feines ~cf>icff<ll6 gefd)enft. Unb tvenn im Werlauf 
ber beutfd)en &efd)id)te fid) bie grofjen ~od)en ber &efd)icf)te fdten 
mit ben grofjen <!pod)en ber .stunjl bU becfen fd;!einen, fo b<lrf nid)t 
uergeffen tverben, bafj bie beutfcf}e &efd)icf)te nicf)t nur eine &efcf)icf}te 
ber politifcf;len, fonbern ebenfofe~r ber tvdt<lnfd)autid)en Jtämpfe ijl. 
1)ie gro§e beutfd)e Wlufif entjlanb burc!) bie ffieformation, bie tvieber::: 
um nid)t nur eine tveltanfd;!aulid)e, fonbern aucf> eine ~olitifd)e <.tat·· 
tvar1 bie erjl fe~t i~re .st~önung erfä~rt. Unb ~tvifd)en bem <5ieoen'::
iä6rigen .strieg unb ber beutfd)en Jt!<lffif ijl oejli'mmt eine e'6enfo enge 
IDer'6inbung tvie ~tvifd)en ben ~rei~eitefriegen unb ber ffiomantif. 
&oet6e ~at b<l6 t1om (5ieoenjä6tigen Jtrieg felojl '6eßeugt.1)ie gropen 
6d)icff<llStv<lgniffe ber IDÖlfer rufen offenb<lr aud) bie funjlfd)öpfer& 
fd)en ~ii6igfeiten auf. l!!oer es mu§.<luf stob unb ~elien für baß Wotf 
gegangen fein. ~eid)t tvirb i~m biefee &efd)enf nid;!t. (bti~o unb ~erbe 
ijl b<l6 &efe~. Wl<ln fie6t aber aud), tveld)e ~eiträume bie Jeunjle 
&r<lud)en. 6fe tvad)fen aus ben re~ten stiefen. €s .ijl doer fl<lr, bafj 
bie Jtunfl im 6d)icffal be6 Wolfes nur miten.tfd)eibenb fein fann, 
tvenn nid)t nur ein~elne .ftt1njl!er bie grofie gefd;!id;!tlid)e l!!ufgabe 
fe6en, tvenn nid)t nur ein paar t1on bem feurigen @eijl ber neuen <!nt::
fd)eibung erfüllt finb, fonbern tvenn <lUd) bie t1iden i~n fpüren unb 
i~m bemütig mit i6l!er geringeren .straft bienen. 1)enn nur aus bem 
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gerneinfamen Jtunfttingen eine~ IDorfe~ im fc(>icffal~aften !llufbrucf) 
l>es IDolfes tvac(>fen bie gro~en .stünfller. IDiele müffen ~ut @!rö~e bes 
mlerfes unb ~um !lluf&lüf)en eines @!enies if)re f!eine .straft &eifleuern. 
!ll&er bet gerneinfame !llufbruc(>, bie @!rö~e bet !llufga'&e '&ef!ügeft 
bcmn aucf) fie. ®ie teicf) ifl ba~ IDlittefa!tet an tüc(>tigen Jtünfllern. 
~afl iebet, betan bem gro~en ®erfe ber :Dome mittvirfte, fd)uf eine 
&efonbere fünfllerifd)e feiflung, getragen t)On bem übermenfcf)ricf)en 
mloUen bet ~eit. 

snut ~tveimal ifl bie l>eutfcf)e Jtunfl einer gan~en ~eit bem C!tvigen 
fo offen getvefen, ba~ fie gigantifcf)e Jtunfltverfe fc(>uf, bmn @!rö~e 
unb feibenfd)aft uns gerabe~u fcf)tvinbefig macf)t. :Die .stunfl bet 
@!otif unb bie beutfd)e IDlufif t)On IDacf) f>is C6c(>u'&ett fmb bie um~ 
immer ~ur IDlaf)nung unb C!rfcf)ütterung gefe~ten .f?öf)epunfte. SJteben 
biefen uner~örten feiflungen muten natüdicf) f)eute bie IDemüf)un~ 
gen ber IDlittdmä~igen, ficf) burcf) fcf)ematifcf)e UmfleUung einbufd)al~ 
ten unb if)ren gemütsmä~igen SJtaturalismus, tvie Jtonrab ®eii in 
feinem IDucf) 11:Der cf)riflHcf)e C!pimet~eus" (1933) fagt, für ben !llus:: 
bruct beß !lluff>rucf)e ber snation aue~ugef>en, gerabe~u läcf)erlicf) an. 

rolan fann beobacf)ten, bap bie, bie l>en ®iUen ·~ur IDolfegemein:: 
fcf)aft f)a&en, bte bie neuen IDolfetf)emen geflalten, aum steil ben 
inbibibueUen ~ampf um eine neue ~orm unb einen neuen ~f)alt 
unb !llusbruct fcf)euen ober meiben, bai fie alfo einen nur "gemüte:: 
mäiigen maturaliemue" fcf)affen. C!s ifl aber feine Jtunfl entflanben, 
bie mit bem neuen gro.uen @!ef)alt nicf)t ~ugleicf) aucf) bie neue gro}ie 
gorm fcf)uf. !lluf betanbeten <5eite gibt es Jtünfller, bie glauben, if)r 
inbit)ibueUee ffiingen um eine neue ~orm fei ausreicf)enb, fei gen~genb 
:Dienfl an ber IDolfsgemeinfcf)aft unb an ber C5eefe beß Wolfes. :Das 
finb bie1 bie bie Jtunfl (nacf) .stonrab mleii) füt . ein "für Jtämpfer 
unbetretf>ares ffiefett)at beß <5cf)önen" f)alten. snun ifl au~erbem bie 
'.stunfl burcfj bie Üf>erfpi~ung beß ~ormalen fo l)Olfäfremb getvorben, 
ba}i baß inbi"ibueUe ffiingen um bie ~orm, t)On f)iet aus gefef)en, nur 
t)Om Wolf tvegfüf)ren fann • .stunfl mu}i immer ein !lluebrucf beß 
IDolfes unb feines ffiingenß um etvige :Dauer fein. ~in gro§er Steil 
ber .stunfl ber le~ten ~af)n~ef)nte fcf)tvebte im leeren ffiaum einer 
blo}ien ~orm obet eines af>fltaften ~nteUefts, tvar alfo lebiglicf) 
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ein . !l!usbrucf ber !lluflöfung, ber mit ber !lluflöfung felf>fl ü6er:: 
tvunben tverben mu~. C!in ~ormali~mus, ber ü6ertvunben tverben 
mu§, ifl aucf) bie sneigung "ieler Jtünfller ~u einer getviffen arcf)ai:: 
fcf)en Wrimitit)ität. :Das ifl e'&enfofef)r eine formaliflifcf)e Jtunfl tvie 
~mpreffioni~mus unb C!,rpreffioni~mus, t)Om .stubi~mus unb ben 
anbmn ~ormen l)Öaiger ~ormauflöfung gar nicf)t ~u reben. IDlit 
benen, bie biefe tveicf)en ptimiti"en ~ormen fcf)on f(tr eine neue ~orm 
f)alten, ifl nicf)t 0u redjten. !ll&er aucf) benen, l>ie fie für bie !llus:: 
gangsflufe einer gro}ien f>ebeutenben ~orm f)alten, ifl ~u fagen, 
ba}i biefe 2!nfcf)o.uungßtveife eine ausgefprocf)ene ~ucf)t aus ber 
®irfricf)feit barfleUt, unb ba}i fie baf)er nie enttviCflungsfäf)ig 
fein tvirb •. ~arf>e unb ~orm finb ~u matt, als ba}i man f)offen fönnte, 
ba}i aus .biefen ib~Uifcf)en IDemuf)ungen einmal bie .straft fpränge, 
l>ie ®dt in if)re ~orm ~u ~tvingen. :Die neue ffiomantif ifl nicf)t 
ib~Uifcf), fonbern l)erf)alten, aber mit eirier f)eimlicf)en @Slut unb 
eiel)nfucf)t nacf) tveiten ffiäumen. 

®ir bürfen une feinedei <5d6fltäufcf)ungen f)ingeben. !lluf 
feinem anbeten fimfllerifcf)en @!ef>iet regt ficf) nocf) fo r»enig neue& 
M>en tvie auf bem ber f>ilbenben Jtunfl.:Dt1;tum prägen ficf) aucf) nocf) 
feine lanbfd)aftricf)en C!iaenarten aue. IDlan fann ba~er aud) faum 
feflfleUen, ob bie IDlilncl)ener .stunfl eine anbm .strangfarf>e f)at als. 
bie IDerliner ober ale bie :Düffelborfer ober are bie oflpreu}iifcf)e 
.ftunfl. IDerfcf)iebenf)eiten· finb ba. <5ie r»aren immer ba. <5ogar in ben 
Seiten ber gormauflöfung. !llber ba bae @!emeinfame ficf) no~ tticf)t 
auegebirbet f)at, f)at ficf) naturgemäii aucl) bie lanbfcf)aftticf)e .stlans~ 
farbe nocf) nicf)t auef>i{ben fönnen. :Da~ . bie f>itbenbe .stunil nocf) am · 
flärfflen um baß meue ringen mu}i~, i{l nur natüdicf). ~n ber bi{benben 
jtunfl f)anbdt es ficf) '&efonbers flarl um eine ~rage ber ~orm unb 
natütticf) aucl) um eine ~rage bea ~nf)atta ober bee IDlotil)ß1 r»ie man 
frül)er fagte. Unb gerabe ~ier fcf)einen bie grö}iten <5cf)r»ierigfeiten 
~u Hegen. 't>enn bie neuen ~n~arte bürfen ja nicf)t nur l)On au}ien, 
l)Om Stf)ema f)er aufgegriffen tverben. C5ie muffen aucf) eine neue 
~orm fucf)en. :Die .ftunft tvar, tvie tvit alle tviffen, in ben le~ten 3a~~ 
~ef)nten l)Otnef}mlid} auf bie ~orm gericf)tet: :Die !llb!öfung l)On biefem 
f>loj;en ~ormariemus fcf)eint erf)ef>!icf) fd)r»ieriger ~u fein, als man 
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~unäcf)fl bacf)te. e>ie wirb aber unumgängricf) fein. Wlan begegnet 
bem \Jormali~mu~ in ben 2lu~fldlungen immer weniger. Wlan t>er~ 
mag aber nocf) wenig ~u entbecfen, ba~ auf bie ~ntfle~ung einerneuen 
gro§en gewacf)fenen \Jorm beutet. ~mmer~in ifl aber ein flärfm~ 
ffiingen um ~anbwerfticf)e 6aubedeit feflßufleUen. ~m ffieicf> ~at man 
ba~ .fianbwerfricf)e nie in bem Umfang prei~gege'&en wie in ~edin. 

2ln bie €>telle ber .stunflletbufammenfcf)rüffe nacf) 6tilprogra~ 
men treten je§t wenigflen~ aUmä~licf) bie lanbfcf)aftticf)en ~u~ 
fammenfcf)lUffe. Die €>eßeffionen, neuen €>eßeffionen ufw. finb tot. 
~e~t erleben wir gefcf)loffene 2lu~fleUungen: bie Wlündjener -Stünfller, 
bie fcf,lwiioifcf)en, b{e weflfdlifcf,len, bie fd)lefifcf,len .stünfller. mur biefe 
lanbfcf,laftlicf,len ~ufammenfd)lüffe ~aben nocf) eine ~ufunft, benn fie 
ermögticf)en ein organifdje~ ®ad)~tum einer neum unformatiflifcf,len 
.stunfl. 9locf,l finb bie lanbfcf,laftticf,len ~ufammenfcf,llUffe meifl nur 
burcf) ba~ ~ufammenwo~nen ber -Stünflrer bebingt. 9lodj ifl i~re 
-Stunfl mdfl nacf) weltfläbtifcf)en 6ti'Ct>or&i!bern außgerid)tet. 'mocl} 
ifl ber Wlut ßU einem eigenwüd)figen 6til o~ne \Jormalißmuß nicf>t 
ba ober gan4 gering. ~r wirb aber ~weifdloß mit berfdben @efe~~ 
mä§igfeit fommen, mit ber fidj bie organifatorifd)e Um'&ilbung t>on 
ben 6tilprogrammen ßU ben ~anbfcf)aften t>orl4osen ~at unb nocf) 
t>Orlßie~t. ~~ mufj erfl eine uöUige 2lblöfung t>on ben \Jorm~~Uufionen 
t>on geflern eintreten. Die ·uorl4ie~t fiel} naturgemii~ nicf,lt uon ~eute 
auf morgen. <5ie ifl wa~rfdjeinlicf,l aud) eine grage neuer wagemutiger, 
junger -Sträfte, bie ~eute nocf,l faum ßU erfennen finb, wa~rfcf)einlicf,l 
aud) in ber <5tiUe arbeiten, benn ba~ ®efen biefer neuen .stunfl ifl 
aUen grofjen <5tilprogrammen feinb. (5ie fann alfo aud) nicf,lt. mit 
\Janfaren uerfünbet werben. <5ie fann fiel} nur mit gewacf,lfenen 
~eiflungen burcf)fe§en, unb ßum ®acf,lfen ge~ört ·~eit. ®ir bürfen in 
fold)en 2lu~fleUungen natüdicf,l nicf,lt nacf,l ber fotmalm ~eiflung 
aUein fragen. ®ir muffen ba~. ~igenwiUige, ~igengewad)fene, wenn 
mögticf,l ber gan4en ~ant>fd)aft, fucf)en. ®ir müffen ba~ ®efen unb 
ben ([~arafter ber ~eiflung ßU etfennen fud)en. ;Da~ 9lur~gorma{e ifl 
abflraft unb öffnet feinen ~ugang me~r ßU bem ~euwacf,lfenbm. 
2lu§erbem bürfen wir um ber ~ufunft ber beutfd)en .stunfl wirlen 
aucf) nicf)t me~r nur einige .fiöcf,lflleiflungen ßÜcl}ten unb nur fie be~ 
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acf,l'ten. ®ir müffen aucf) bie 1>iden guten ~ega'bungen förbern unb 
pflegm.1)a~ barf aber fdoffoerfliinb(id) nicf)t ba~in fü6ren1 ba~ man 
b{e einmalige ~ega'bung, baß @lenie, auf bie ~bene ber anbeten ~erab~ 
brücft. · 

~~ ~enfd)t ~eute in ber bilbenben .stunfl immer nod) bie 2lngfl 1>or 
bem ~dbifcf)en, bem befedten, bem aufrecf,lten, bem befonberen Wlen~ 
f cf,len. 2lu~ ber ~bealifierung ber 2lteliennalerei ifl man t>or ~a~rße~nten 
in bie l})at~ologifierung ber ®irflicf)feit geflo~en. IDerfcf,lro'bene unb 
gequälte unb 1>erbogene Wlenfdjen erfcf)ienen ber .stunfl am intmffan~ 
teflm. 2ludj 6eute nocf,l fann fiel} ein ~il ber .stunfl aus lauter 2lngfl 
'OOt ber ~bealifierung 1>on biefer ~eigung nicf,lt frei· macf,len. Wlan 
metft fo(cf)en ~ilbniffen oft eine gewiffe t>erbiffene IDetßweiflung- an. 
:Die Jtünfller ~aben fidj in bie ®irflicf,lfeit 'Oetoiffen, aber fie merfen 
nid)t, bafj baß, wa~ fie malen, ia gar nid)t bie gan4e ®irfiid)feit ifl, 
unb batl bie stt)pifierung baß O.uiilenbe nicf)t bannt, fonbe.rn e6er 
nocf) t>erflärft. :Diefe .stunfl fpiegelt bie 'OetßWeifelte 6timmung einer 
in bie ~iuirifation auaficf)t~lotS l>erfltidten Wlenf cf,l~eit. <5ie weit3 
"icf)t um bie .straft unb ben ®tauben bes IDolfee,. bas ~eute fd)on auf 
neuen ®egen au~ ber ~iuilifation in eine neue .sturtur ifl. 2lucf) bort 
wirb eß immer ~ot unb (5orge geben. 2lber ~ot unb ~orgen werben 
nicf)t me6r mit einer fl)lcf)en Pllt6o!ogifd)en IDerbiffen6eit getragen. 
wie e1t.tf f otdjen ~i!betn. Diee ifl oft rticf)t bie .stunfl eine~·mit bet ®elt 
fampfenben, fonbem eineß t>on ber ®dt gequätten Wlenfcf)en. <6olcf)e 
Wlenfcf,len finb feine freien, offenen ~atunn, fonbern uerfniffene unb 
t>etftampfte ~eute. 1)iefe ~eute ge~en un~ nicf)t~ me6r an, wo~l ·aber 
Wlenfcf)en, bmn ~üge t>on einem ~arten jtampf ober t>on einem t>er~ 
fdjwiegenen ~eib 4eugen. ~Uee .f.?e!tifd)e unb :Dumpfe, unb wenn e6 

nod) fo fe~r mit (5orgfalt, mit leibenfd)aftlicf)et IDetbid)tung gemalt 
ifl, b!eibt leer unb wirfungeloe. ~in~ ber X~emen bet neuen beutfcf,len 
.stunfl wirb bet mit bet ®elt fämpfenbe, ber ~elbifd)e (aber nicf)t ber 
ibealifierte) Wlenfcf) fein. ~eben ber l})erfönlicf)feit werben aud; bie 
~anbfdjaft, bie IDolf~f~ene, bie Wlannfdjaft, ·bie <6ippe eine grofje 
iRolle fpiden. 

IDotf unb l})erfönlicf,lfeit ge~öten auf eine befonbete ®eife ßU~ 
fammen. Unfere ~eit ~at fidj I>On ten formaliflifd)en l})roblemen ab·ge~ 
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wanbt ßUm ®efen ber cf}araften>oUen S})erfönticf}feit. 1)a~ bewie~ 
t)Of aUem eine 2!u~jleUung ber 9l6.~.stulturgemeinbe mit 2!rbeiten 
l.'on ~ofef st~oraf unb ~erbinanb (5piegel.1)enn ßWifcf}en ben ~arten, 
jlolaen ~auernföpfen, bie ~erbinanb ~piegd gemalt ~at unb ben 
wucf}tigen wiUenegefpannten -Stöpfen t)on (5taat~männern, bie ~ofef · 
st6oraf gefcf}affen 6at, ijllein Unterfcf}ieb. ~ie geben beibe bie -Straft 
be~ IDolfe~ in befonber~ cf}araltett)oUen ~rfcf}einungen. 1)ie ~auem 
finb Me ewige, unaerjlöroare ct>ubjlana eines IDolfes, feine Urform, 
bie (5taatomänner finb ber @ejlalt geworbene ®il!e eines IDolfeo, 
elf~ eine gegenüber bem ~auern gejleigerte unb gebaUte ~orm. (5ie 
finb beibe aber Urdemente beß IDorles unb als Ureremente in i6rer 
geijligen unb cf}arafterlicf}en J)altung S})erfönlicf}feit. 

@ejlalt unb SJ)erfönlicf}leit finb @ebiete, bie bem @:~preffi_oniomus 
unb erjl recf}t bem ~mpreffionismus gar nicf}t augängticf} waren. 
ner €~preffioniomuo "'erfucf}te, C6eden6altungen baraufieUen. ;Dar~ 
um btieben feine Wlenfcf}en fo abjlraft. ;Der ~mpreffioniemuß 
fpiegdte nur bie äu~ere €rfcf}einung, barumgeben bie t>ielen SJ)orträte, 
bie in biefer ßeit entfiant>en fint>, niemals ba& ®efen. ;Dem ~m~ 
preffioniomuo war ja aud) t>as ct>tilleben eoenfo wic!)tig wie baß @e~ 
ficf)t eines Wlenfcf)en. IDon t>en @:~preffionifien ijl nur einer, ~arlacf), 
uber bie 'btoj3e ctleeien6altung ois !Ur @ejlalt l.'Orgebrungen. 2!oer 
~arlacf)s @ejlalten finb feine SJ)erfönlicf)feiten. ®o er perfönlicf)eo, 
einmatiges ®efen im Worträt gejlalten woUte, 6at er immer t>erfagt. 
~arlacf)s @ejlalten finb abfirafte ®efen6eiten; fie finb fe6r einbring~ 
tief) mit i~rem bramatifcf)en ~mpuls. ~ie finb nocf} nicf)t IDol! unb 
finb nicf}t SJ)erfonlicf}feit, fie finb foaufagen IDerbicf)tungen ber. ab:: 
fhaften @efü6lsfp6äre. C6ie lönnen bort, tvo fie @efü6le ber 
®eltoe6auptung, aoer nicf)t bort, wo fie @efü6le ber ®dtt)erneinung 
barjleUen, au einer SJ)lajlif ber perfönlicf)en ®efen6eit entwi<felt 
werben. ;Denn bie -Stunjl fcf}reitet in biefer ffiicf)tung. J)inter ber ~e:: 
6arrung in ber aofiraften ®efen6eit lauert baß 9licf)ts ober baß 
beforatit>e ~cf)ema. 1)ie ®dt ru~t auf ber perfönticf)en ®efen6eit ber 
IDölfer unb ber ber t>olfsge'&unt>enen €inadnen.1)ie aojlrafte ®efe~ 
6eit ber ~arlacf)fcf)en ~iguren, baß wollen wir aucf) nicf)t t>ergeffen, 
war bie ffiettung aus ber glatten afabemifcf)en ober impreffionijlifcf)en 
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mlefenlofigfeit. 1)ie abjlraften @ejlalten, bie @efü6le barjleUen, 
waren S})rotejl gegen eine ®ert, bie @efü6le für üoerflüffig 6ielt, bie 
fedenlos unb äu~erlicf) geworben war.1)arum ijl~arlacf) mit man~ 
cf)en @ejlalten bem IDolf fcf)on na6egefommen. · 

®ie ganß anbete lebt aber ~erbinanb ctlpiegel mit bem IDolf. 
(5efne ~auern 6a&en fcf)arfgeprä"gte, un'Oerwecf}fdoare ßüge. ~ie 
finb aucf} nicf)t auf ber ~lucf)t. ~ie jle6en fejl in ber ®dt. ~ie 6aoen 
6arte ~cf)äbd, fcf)arfe 2!ugen unb eine fefie J)anb. C6ie leben nict)t in 
irgenbeinem @efü!)lßomicf), fonbem fe§t unb ~ier, unb fie leoen bocf) 
feit t>iden 6unbert ~a6ren unb 6offentlicf) nocf} t>ide 6unbert ~a6re. 
1)enn ein IDol!, in t>em folcf)e Wlenfcf)en, folcf)e SJ)erfönHcf)feiten leben, 
6at ewigen ~efianb. €5 fommt nicf)t auf baß stemperament an, baß 
aucf) eine -Sto6lrüoe fcf)miffig mafen fann, wie ~ieoermann meinte, 
fonbern auf baß 2!uge, baß folcf)e' fem6afte Wlenfcf)en fie6t unb in 
i6rer unoefiecf)licf)en J)ärte malt. J)ier ijl nicf)t nur bie einaelmenfcf)::: 
licf)e !1Befen6eit, fonbern aucf) bie !1Befen6eit, bie SJ)erfönlicf)feit einer 
unaerjlörten ffiaffe. 1)iefe Wlänner unb ~rauen ragen wie aus ber 
beutfcf)en Uraeit in eine beutfcf)e @egenwart, bie ficf) nic!)t länger an 
®eltgefü6le 'Oerlimn wiU, fonbern aus ber beutfcf}en 2!uflöfung 
wieber ben beutfcf)en Wlann u_nb bie beutfcf}e ~rau er\le!)en laffen will. 

6o prägen ficf) einem aucf) bie -Stöpfe, bie ~ofef st6oraf gefcf}affen 
~at, ein. st6oraf fcf)uf frü~er t>{de fe6r weicf)e, emp~nbfame -Stöpfe. €r 
6at in biefen .fföpfen je(lt fe6r wirrenbetonte Wlänner gefcf)affen; unb er 
6at gerabe baß ®iUen&etonte ausgeaeicf)net 6erau~ge6olt. 1)abei 6at 
er nicf)t im geringjlen €igenfcf}aften aojlra6iert. 2!Ue biefe Wlanner 
finb Wlänner i6re5 IDolfes, nicf)t ;Diplomaten eines n>eltbürgerlicf)en 
stt)pß. 6ie finb ba6er in ber inneren J)altung ben ~auem ctlpiegel~ 
t>erwanbt. 

nie -Stunfi als fotmale (5tilübung ijl tot, bie .ffunjl als 2!u~bru<f 
beß t>ör!ifcf>en ~ebent!willent! 'beginnt au wacf)fen. ®ir müffen nur 
@ebulb ~aben. 1){e 2!ufgaben freilic!) unb ben ®eg müffen wit 6eute 
fcf)on flar fe~en. Um biefen ®eg gana freiaulegen, müffen wir t>or 
allem bas 1)enfen in 6tiThegriffen unb in (5ti.laofolgen oefämpfen, 
1)a laufen bie ~eute 6erum, fucf)en überaUben ret>otutionären ~tit
t>on gejlern. ;Darüber 'Oe~geffen fie gana, ba~ f:iiefe tet>olutionii~e 
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Jtunfl ~on geflern, fomeit ne nid)t iibet~aupt auf einem ~rtijlentum 
beru~te, fonbern e~dicf) einen ®eg au~ ben ~effdn be~ franhönfcf>en 
~mpreffionitSmu~ fucf)te mie bei Wlarc unb \nolbe, Wlacle unb 15d)mibt.~ 
9tottruff, ~e~mbrucl unb .Qecld, bocf) ein !Hu~brucl ber Jturtur~ unb 
~ormauflöfung ~on geflern geblieben ijl. <5ie fucf)te eine beutfd)e 
~orm, aber fie fanb fie nod) nid)t. ~6re ~n6alte maren bis auf einige 
~anbfcl)aften, ~or allem t>on \nolbe, fo ~ilflo~, mie bie gan3e ~eit 
6ilflos mar. ~n ber bilbenben Jtunfl ~11ben mir leibet feinen sp11ul 
<!rnfl ge611bt, ber bie @efe~e ~on morgen ~orau~gea~nt unb t>oraus~ 
geflaltet 6at. ;Da mü~en ficf) immer nocf) <5d)tiftjleller unb Jtritifer 
ab, bem ~ormalismus einen <5inn ~u geben, flatt nun enblicf) be~ 
mütig 3u matten, b11ü ~eues m11cl)fe unb bie Jtunfl tVieber eine ~unf~ 
tion im ~eben bes IDolfes merbe. ;Daü fie bas mieber ttletbe, müffen 
tVir uns alle bemü~en, benn fie barf nid)t länger neben bem IDotf 
fle~en, fie muu im ID o lf jle~en. Wlit ben ffieben über <5tilbegriffe 
unb <6til11bfolgen aber ijl baß nie 3u erreid)en. 2!ud) baß ijl eine 
äjl~etinerenbe, inbirefte ~injldlung 3ur Jtunjl, bie niemals bieJtunfl 
3um IDoU unb bas IDol! ßUt Jtunft bringen tVirb. ;Die Jtunfl barf nie 
mieber ein IDmid) für fiel), b. ~. ein ffiet>ier für fcf)tVärmenbe 15cl)ön~ 
geijler ttletben. <5ie muü bie ~ijlung unb bie ~reube bes IDolfes fein. 
;Die ~eiflung! ;Denn i~re @efe~e finb ftreng, unb mit bem ®ollen 
allein ijl es aucl) 6ier nicf)t getan. ;Damit bie Jtunfl mieber im IDol! 
lebenbig merbe, ijl ein ®anbbilb in einem öffentlicf)en @ebiiube 
wicf;ltiger als bie formalijlifcf;le !Husflellung einet\ Jtunjlfalons, ifl bie 
~orm einer neuen <5ieblung mid)tiger als alle ;Disfuffion über 15tit~ 
begriffe. ®anbbilber unb <5ieblungen formen bas beutfdje ~eben 
burd) bie Jtunfl. 

;Das neue 1)eutfcf)lanb begann feinen @efd)icf)tsmillen fofort 
audj in <5tein 3u formen. \nicf;lt in 1)enfmalsallegotien, fonbern in r monumentlllen_ ~meclbauten, bie nicf;lt nur burcf;l i6re @röüe, fonbern 

I ·aucf) burc!) i6re ~orm -öä"if @eficl)t unfmr <5täbte bejlimmen merben, 
\ unb bie ben fommenben @enerlltionen ~on einem :neutfcf;llanb fünben 

follen, bas baß ~6aos bannte unb auf bem tViebergemonnenen @Srunb 
eines einigen IDolfes ein einiges ffieicl) erricf)tete unb 3um ~eicf;len 
biefes ffieicl)e~ ~auten auffü~de, bie ein 2!usbrucl bes mieberge~ 
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monnenen ~ebene~ unb @lefcl)icl)t~millens be~ beutfcf)en IDolfee nnb. 
<5ie ftnb @emein[dj!!ftsbauten. 3m alten :Deutfcf;len ffieid) maren bie _ .. 
:Dome bie baulic!)en Wlittd~ unb .Qö~epunfte ber <5täbte, bann mur~ 
ben es bie ffiat~äufer, bann bie 15d)löffer unb fcf;llieülicf;l im fpäten 19. 
~a6r6unbert bie ®aren6äufer unb feit 1918 bie @emerffd)aftspaläfle. 

<5o brüden bie groäen ~auten ·ben @eijl ober Ungeijl ber ~eiten · 
aus. ®enn nun baß neue ;Deutfd)lanb in mürnlierg eine groüe Jto~ 
greü~ane baut obet in Wlünd)en ein .Qau~ ber Jtunfl unb IDermat~ 
tungebauten am .Stönigspla~ ober in ~edin bas ffieicf;lsluftfa~rt~ 
minijlerium, bann baut ~ier bas IDol!. ~s merben ~auten enid)tet, 
bie für bie neuen ~ormen bes IDolfes lebensnotmenbig finb, unb bie 
gleicfneitig aud) ben @eijl bes miebergeeinten IDo!!es 3um 2!usbrud 
bringen. <5ie ~aben e~ nic(lt leicf;lt, ftc!) gegen bie aufmenbigen ~auten 
bes 19. ~a~r~unbeds butcf>bufe~en. <5ie fönnen e~ nur burcf) eine 
groue, in bie ~ufunft fd)auenbe spranung unb burcf) bie ru~ige ®ür~~ ( 
unb Jtraft einer eb!en lebenbigen ~orm. ~riebrid) II. ~qt baß ~eue 
spalais fo gebaut, bau es _nod) bas mäd)tige Jtaifmeid) mürbig 'Oer~ 
treten fonnte. IOiefe Wlöglid)feit ~at natüdicf) ~riebtic() ben @lroijen 
beim ~au beß <5c!)loffe5 nid)t beflimmt. ~r ~atte ~uropa getro~t unb 
bem !leinen spreugen Wlacf;lt unb 2!nfe~en meit" übet feinen territor~ 
alen Umfang errungen. ~r baute bas <5cf;ltoü als ~eicf)en feines 
15ieges unb 3um ~ö~mn ffiu~me bea fiegteid)en spreuäen. ":Die -~au~ 
funfl ijl ein @(eicf)nis bes <5taatenlebens", ~at Wloeller 'Oan ben 
mrudgefagt (IOet preu~ifcf)e <5ti'C). Wlan fann ben meltjlol3en ~~ara~ 
te~ ·bes fcf)nen aufgefd)offenen ~meiten ffieicf)es nic!)t nur an ben 
öffentlicf)en sprunfbauten bet @rünbetßeit, fonbetn aud) an bem 
~affabenprunf ber ma~llos emporfcf;lieüenben m1o~n~ unb IDinen~ 
t>iertd ablefen. Wlan fann bie innere ~em ber \nouemberrepubrif für 
alle ~eiten an bem fonfttuierten Wlecf;lanismus feiner ~auten unb 
15ieblungen crfennen, bie ~aargenau 3ur fedenlofen matpjlifcf)en 
~e~re paffen. :Das ~~arafterijlifum ber IDorftiegsbauten mat bie 
~ormlofigfeit, baß ber ~auten ber \not>embeitepuf>lif mar 15tarre 
unb ~eere. :Die Jtenn&eicf)en bes ~aujlila im neuen ;Deutfcf)lanb 
müffen $traft, Wlaü, 15cf)fi~1~eit unb ~efeeltt)eit fein, bie aucf) bie ) 
Jtenn3eicf)en feines ~ü~tets finb, unb bie nacf) feinem m1illen bie 
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~nnAeid)en be~ ganAen beutfcf)en IDolfes wetben follen. <5o wirb 
aucf) bie neue ~aufunfi ein "@lleicf)ni~ bes <5taatenlebens". 2lls ber 
@lro~e Jturfürfi baß ~ediner <5cf)lo~ baute, bacf)te er ganA gewi~ 
nid)t baran, ba~ biefes <5cf)lo~ nod) einmal bas <5cf)lo~ ber Jtaifer 
eines mcicf)tigen beutfcf)en ffieicf)es werben würbe. €r ~at e~ nicf,lt für 
biefes Jtaiferreicf) geplant. €r 6at es AUm 6ö6eren ffiu6me ~ranben~ 
burgs gebaut. ~ranbenburg fa~ in b{efem fiolAen ~au ben 2lusbruc! 
feiner .straft, wie spreu~en im meueq spalais ben 2lusbruc! feiner 
.straft fa~, unb weil ftcf) weber ~ranbenburg nocf,l spreu~en biefes 
2lusbruc!s i~rer .straft AU fcf)ämen brauc!)ten, bes~alb fonnte aucf,l 
nocf) baß Jtaifemicf,l fiolb barauf fein. ®ir wunbern uns 6eute oft 
über bie fiolAen ~auten bes IDlittdalters, über baß 2lug5burger ffiat~ 
6aus 6· ~., auc!) fc!)on über bas füneburger ffiat6aus, uon benen AU 
fübe<f ober <5tralfunb gar nic!)t ßU reben. Die <5täbte legten i~re befie 
.straft in biefe ~auten. <5ie waren bie ftc!)tbaren ~eicf)en i~res @Je~ 
fcf)icf)tswiUetis. Unb biefe ffiat~äufer ftnb nocf) 6eute ber <5tolb biefer 
6tcibte. <5ie uermögen ficf) aucf) mit i6ren IDlajjen burc!)aus in ben 
inßwif cf)en uiel grö~er geworbenen <5täbten ßU 6alten. 6ie ~aben 
nicf)ts an i6rer m3ürbe unb .straft eingebüjjt. Die mittelalterlicf)en 
Dome be6errfc!)en mit i6ren IDla~en bie <5täbte 6eute nocf) fo gut wie 
ßUt ~eit i~tes €ntfle~ens. eie gingen oft weit über bie Jtraft bet 
6täbte, fo ba~ fie oft unuollenbet '&lieben. 2l'&er fie ftnb auc!) bann 
nocl) ~eugen eines fiol~n ~auwitrens, beffen .straft in bem splanen 
gewaltiger 2lusma~e lag, unb ber barum fo rein auf unfm stage 
gefommen ijt, weil er in Demut baß @lro~e plante AUm 6ö6mn 
ffiu~me @lottes unb ber @lemeinfcf)aft bes Wolfes. 

r mur wo ein ~aun>itre nicl)t ftcf,l fd'&jt, ·ronbern einer ~bee biente, 
1 ~at er Unuergänglic!)es fc!)affen fönnen. Die ~bee unferer ~eit ijt bie 
~bee bes Wolfes. ®as ßUm 6ö6mn ffiu6me biefer ~bee bes IDolfes 
unb ber IDolfsgemeinfc!)aft gebaut wirb, wirb aucf) fpäteren @lenera~ 
tionen noc!) ein ~eic!)en biefer ~eit unb i6res m3ollens fein. 

<5o fe~r ber €inAd'&au6err uerpflic!)tet ijt, fic!) bem IDlajj unb etil 
bes IDolfes einßugliebern, fo fe6r ifi aber aucf) feber uerpflicf)tet AU 
einer baulicf)en <5onbedeiflung. €s barf weber ein neues 6til~ noc!) 
ein neues sp(anfcf)ema auffommen. €s foll nur ber einßdne ftcf) nacf,l 
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ber @lefamt6eit ricf)ten, wie es in ben mittelalterricf}en <5täbten aucf) 
gefcf)a6. Diefer statfacf)e uerbanfen bie mittelaHedicf)en 6täbte bie 
fc!)öne €in6eitlicf)feit unb @lefcf)loffen6eit. 2lud,l bamals war bas 
molf ber ~au~err unb ber 2luftragge'&et. 2l'&er baß mou be~ einßelnen 
<5tabtflaaten. ~e~t ifl es baß Wolf bes ganben ffieicf)es. Unb 2lbolf 
Jiitler ifi auc!) 6ier ber erfie weitfd)auenbe unb weitplanenbe 2lnteger 
unb @leflatter. ·q._.-

@lufiau 6teinoömer ~at in feiner 11spoiitifc!)en Jtulturle~re" ben 
ffi'acf,lweis gefü~rt, ba~ bie ~aufunjt, basDramä unb bie intentionale 
IDluftf "bie fünfilerifc!)en 2lusbruc!sformen bes 6taatlic!)en" ftnb. 
Die anbeten Jtunfiformen 6aben uiel weniger enge ~e4ie~ungen ßUttt 
6taatlicf)en.Das 6taatlic!)e fieUt ficf) nun nic!)t nur in ben IDlonume~ 
talbauten bar, fonbern auc!) in ber 6tabt~ unb fanbp(anung unb 
fogar in ber ~orm unb 2lnlage ber ®o~nhuten. <5e(bjtuerfiänbticl) 1 

müffen ftc!) meuoauten bem i)rtlicf,len, gewacf,lfenen <5til angleic!)en. l 
IDlan wirb alfo in ID?üncl)en anbers bauen müffen als in Jiam'&urg 
ober füoe<f. 

IDlan mu~ aucf,l pflegricl) mit wemollen ~aubenfmälern umge6en. 
6pätere ~eiten forbern einmal ffiec!)enfc!)aft \>on uns für alles, baß 
wir bem merfe6r geopfed 6a'6en. 

m3o fe~t nun ber organifc!)e 6täbte'&au an? ®o liegen feine 2luf~ 
gaben? ®ie finb fie ßU uerwirftic!)en? ~d) folge ~ier ben 4wingenb 
aufgebauten @lebanfen bes befannten 2lrcf,liteften ®jJ~elm ~eilig i~ rJ 
feinem ~uct; "6tabt~ unb fanbbaufunbe" (IDerlag 2llfreb Wie~ner, 1\ 
~edin ). <5ein mlid) -i\1 baß lhge'&nistrner 2lusflellung: "~au:: 
gefinnung unb @lemeinfinn." Dieferstitd ~eutd fd)on bie.ffiicl)tung an. 
112luf ber Ortsgemeinfcf,laft baut ~cl) bie IDolfsgemeinfcf)aft auf." 
Darum müffen <5täbte unb Dörfer fo gebaut werben, ba~ eine wir~ 
lic!)e Ortsgemeinfcl)aft entfie~en fann. 6ie Mrfen alfo feine aus~ 
gebe~nten 6treu~eb1ungen fein, feine filemetedangen 6tra~enbörfer, 
feine iheinanber überge6enben IDotorte, feine wa~Hos angeflic!ten 
<5tabtranbfteb1ungen. ~ei biefen <5.ieblungsformen fann feine Orts~ 
aemeinf ~'* entfle~en. ~ie ~a"&en !einen \lnittelpun!t, Mn (figcn .. 
leben mit foßialen unb fulturellen IDerpflicl)tungen. Ortsgemei~ 
fcf,laften fönnen nur entfie~en, wenn flei.·neuen spranungen neue,"in 
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fid) gefd)loffene .Crtsteile aufgebaut roerben, mit eigenem ffi'littd:: 
punft. Ortsgemeinfd)aften fönneo mit i~tem gefunben ~igenlef>en 
nur er~alten roerben, roenn fie nid)t aufgeli!ä9t roerben, roenn 91-eu:: 
f>irbungen nid)t einfad) angefticft roerben, fonbern al& felbfiänbige 
Ort&aeUen au&gebilbet roerben. :nas ifl alles fo natüdid) unb felbfl:: 
uerflänblid), bap man fictj rounbert, bap baß ie Qat tlergeffen werben 
fönnen, unb bap es aud) ~eute nod) nic!)t wieber aUgemein gültig 
geworben ifl. 

:nie ~ebeutung tlon .f.>eirigs ®erf liegt barin1 bap er !:liefe ~e:: 
bingungen eines organifd)en ®ad)stums an uiden ~eifpiden aus 
@lefd)id)te unb @legenwart unb an allen €>ieblung6grö§en

1 
uom :norf 

bis ~ur ®dtflabt, entwicfe!t. ~r ~eigt am ~eifpid uon 91-örbtingen 
unb am ~eifpid tlon @lranfee, ba§ €>täbte, bie nod) ben arten ®all:: 
gürtet er9arten 9af>en, ober an bet €>tdle i9res alten ®alles einen 
@lrungürtd tragen, i9ren gefd)loffenen organifd)en ~9arafter ober 
e>tabtfern er9alten 9af>en • .f.>eirig forbert nun, ba§ ~rweiterungen 
nid)t· ein fad) roa9Ho6 au§en angef(icft werben, fonbern ba§ 'fie als 
felf>flänbige, in fid) af>gefd)loffene @lemeinroefen mit eigenem Wlittd:: 
pun·ft angelegt ~etf>en, ber natürtid) 0u bem aiten €>tabt:: ober Orts:: 
fern feine ~e~ie9ungen 9af>en mu§, aber nid)t jeber t5elbflänbigfeit, 
nid)t jeben €igenlef>ens im ~ntereffe beiber Ortsgemeinfd)aften be:: 
raubt fein barf.1)enn geralle bie Unüf>erfid)trid)feit ber @lemeinwefen 
mad)t fie fo abflraft, ba§ fid) niemanb me9r für bas, was in i9nen 
gefd)ie9t, tlerantwodrid) fü~lt unb na.tt'ldid) llUd) nid)t uerantwortrid) 
fü9len fann, ba er fa bie ~ebensbellingungen feines @lemeinwefens 
nid)t me9r fennen fann. ~r rod§ nid)t, wo er .f.>anb anlegen fann. 
:naburd) fommt gerneinfame !Urbeit am !Uusf>au ber Ortsgemeinfd)aft 
nid)t 0ur !Uuswirfung • .f.>eilig fämpft aud) gege11 bas '5t)flem ber 
\Uororte ober Ortsteile für roirtfd)aft!id) ~effergeflellte. @lefunb 
finb natürlid) nur Ort&gemeinfd)aften mit tlidedei €>d)id)ten unb 
e>tänben. 

Wlit 91-ac!)brucf weifl .f.>eilig auc!) auf ben "er0ie9erifa)en ®ert 
organifd)er Ortsgeflaltung" 9in: "~ud) ber f{einfle €>iebter mu§ 
fü9len, ba§ baa .f.>aus, bas er bauen will, 'l.eil eines .Crtsbilbes, 
ffia9men einer €>tra§e, eines S}}la~es, steil ber .f.>eimattlorf'tdlung ber 
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.Crtseingefeffenen ifl." {1ür bie ®iebererflarfung ber Ortsgemein:: 
fd)aft ifl es au§erbem notroenbig, ba§ öffentlid)e ~auten nid)t au§er:: 
9alb ber Ortfc!>aft in b{e freie ~anbfc!)aft geflellt werben, fonbern bafj 
fie in bie örtlid)en @legef>en9eiten eingefügt werben • .f.>eirig warnt uor 
allen IDla§na9men, bie bas €>tabtf>ilb uerarmen, fei e6 nun (meifl mit 
\UerfeOrsgrünben entfd)ulbigte) mangelnbe ffiüclfic!>t auf alte ~au:: 
ten, bie, auc!) roenn fie feine bebeutenben. ~auten finb, bod) "als 
:träger ber ~igencu:t tlon t5tabt unb :norf 0u gdten 9aben", fei es 
eben bie 91-eigung, neue @lebenffleine ober neue öffentrid)e ~auten 
nad) braufjen 0u uedegen • 

.f.>eitig ge9t aber nid)t nur an bie @leflaltung bes 1)orfes unb ber 
~anbf d)aft, f onbern auc!) ber @lro§flabt 9eran. ~r 9ält benfegenannten 
~roeiterungswert für ben fd)limmflen {1einb organifc!)er Ortsgefla!:: . 
tung, weil er bie weitere 15treuung bes Ortsbilbe6 förbert. 91-ad) einem 
®ort uon ® • .f.>. ffiie9l aber "a9nt unb begreift bas \Uotf erfl ben 
e>taat im ~iU> ller @lemeinbe". ~s müffen alfo gefd)loffene @lemein:: 
ben gebilbet werben. Unb es· mufj uerfuc!)t wedlen, bie t5täbte in ge:: 
fd)loffene @lemeinben auf0uteilen. ~eitig flellt ein~n fold)en !plan auf. 
~r wirft natüdid) in ber ~eic!)nung fe9r fc!)ematifc!), bie !2!uafü9rung 
roitb fid) naturgemäfj nac!) ben örtlid)en @legeben9eiten ric!)ten. "1)ie I 
~eit ber @lrofjfl~bt ats ~in9eitsbegriff ifl bmits uorüber. 2!n i9re 
~5teffe wirb llie @lemeinbe treten." .f.>ei!igs ®offen, bas 9offenttic!) ein:: 
matba~®offen unfms gan0en IDolfes fein wirbige9t baraufaus,bem 
beutfd)en IDlenfd)en roieber eine ~eimat au fd)affen, mit ber ganoen 
Jtlangfülle unb !:lern gan0en ~n9att, bie biefes ®ort für uns :neutfc!)e 
~at. Unfm groven €>täbte fönnen feine .f.>eim~t fein, barum empfin:: 
ben bie meiflen tlon uns, bie in i9nen geboren finb, bie.f.>eimat i9rer 
~ltern ats i9re eigene J;leimat, auc!) ~enn fie nur llie {1erien i9rer 
~ugenbAeit in i9r tletbtingen fonnten. !Un !:lief er .f.>eimat 9cingen fie mit 
i6ren @lefü9ten1 nid)t an i9ren @leburtsorten. 1)iefer ~uflanb ifl aber 
bebenfiid). :nenn bie aweite @leneration rennt nur nod) bie groven 
(5tcibte unb 9at bann uber9aupt fein ric!)tiges .f.>eimatgefü9t tne6r. 
"1)arum mufj", fast ®it6dm .f.>eilig mit ffitd}t1 11eine flarfe .f.>eimat:: 
btrocgung ber nationaten aur €>eite treten. ~6r ~ie( ifl, baft'lr €>orge 
~u tragen, bau in ber g{eid)en ®eife, wie fie es für llie !Ultoorbeten 
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tllat, bie ~eimatricf)e ®dt aucf) fünftigen @lefc!)led)tern Oie O.ueUe 
einetS tiefen j)eimatgefü~lß tllerbe." ®ir ~aoen aud) ~ier eine gro~e 
\llufgaoe t>or ben Jtommenben au erfüUen, ober minbeflenß in 2fn~ 
griff 4u ne6men. 

:Die ~auten f oUten tllteber fparfam, aber an ben tlltrffamen 15teUen 
innen unb auven mit S})laftif ober ®anbl>irbern auageflattet tllerben. 
Q:s liegt ja aud) feit langem ein Q:da13 bes ffidcf)apropaganbami~ 
niflers Dr. @loebbda t>or, bet baß forbert. Q:ß tllitb in biefem €da~ 
ßtllar bie mot!age ber bilbenben Jtünftler in ben IDorbergrunb gefteUt. 
\llber baß ®iffen um ben t>Ölfifcf)en ®ert biefer Jtunfl6at oeflimmt aucf) 
mitgefproc!)en.:Die Jtarg~eit ber mot>emoerbauten ifl ein \llusbrucf ber 
feden!ofen mecf)aniflifd)en ®dtanf d)auung jener Seit. :Die Üoerlaben~ 
6eit bes ~arocl ifl nodj ein \llusbrucf ber arte @lefü~lßregifler 4ie6enben 
@legenreformation.tla bie Jtunfl in einem t>öl'lifd)en <5taat bie t>ölfi~ 
fdjen St6emen aur :DarfleUung bringen tllirb unb mu~, tllirb baa 
®anbbilb in i~m eine \'tel ftätfere ffioUe fpiden als bas Stelfelbilb. 
\lloer baa Stafeloilb tllirb nicf)t t>erfcf}tllinben, benn ber t>ölfifd)e 6taat 
ifl ja fein bolfdjetlliflifd)er eltaat. :Der löfc!>t bas €igenleben t>ö!lig 
aus unb erfennt nur bas öffentticf)e ~eben noc!) an. ~n ber Jtuttur 
bea neuen :Deutfd)lanb ifl bie J)eimgeflaltung beiS einadnen fo tllic!)tig 
tllie bie öffentlid)e @leflartung. ~m btlleiten ffieid) tllat bie j)eimgefla!~ 
tung tllicf,Jtiger getllorben als bie öffentlid)e @eflaltung, 6atte ber ein$ 
adne fic!) ben fünfllerifd)en IDotfspf{id)ten entaogen.:Diefen ßuflanb 
bürfen tllit nie mel}r 6eraufbefcf)tllören. 

:Das ®anbb@J.il im beutfd)en morben nie fo 6eimifcf) getllefen 
tllie im tomanifd)en 6üben. :Die ®itterungsunbilben t>erl}inberten 
feine IDertllenbung am \llu~enbau. mur in ma~ern 6ie1t fid) unter ben 
tlleit t>orfragenben :Däd)em bie J)ausbemalung. bis auf biefen Stag, 
eine fe6r lebenbige t>olfl}afte J)ausoemalung, bie o~ne 9Jlül}e an öffent~ 
rid)en ~auten einen monumentalen ~arafter anna~m. :Die Ober~ 
poflbireftion in Wlünd)en l}at biefe ®anbmalmi an il}ren ffieubauten 
mit t>iel @rücf tlleitergepf{egt.:Der 9Jlaler ffiöl}rid)t 6at nun aud) einige 
f~mbolifd)e ®anboilber gefd)affen, bie fel}r gefcf)icft leere ®änbe, bie 
unfere 6tcibte überaU auftlleifen, oeleoen.:Da13 fie in ffiorbbeutfd)lanb 
ber ®itterung flanbl}alten, ifl eine fd)tllierige 6acf)e. €6 tllttb im mor~ 
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ben tllol}r mel}r auf bas ®anbbilb im ~nnem öffentrid)er ~auten an:: 
fommen. ~ür Oiefes ®anbbilb ift, tllte ber ®ettbetllerb ber 2lrbeits:: 
front ober ber besi.Jl<5XJ.~<5tubentenounbeß be\1l.ies, nodj fein gürtiger 
6ti1 gefunben. Xlas ®anbbilb ifl aud) im Stl}ema tllie in ber ®anb:: 
ausnuQung eine 0acf)e beß \lluftragß. Xler fdi6ere 6amourgifcf)e 
6tabtbaubireftor 6cf)umad)er l}at einmal jungen l}amburgifd)en 
Jtünfllem fo!d"e \llufträge für öffentrid)e ~auten J)amburgs erteilt. 
Xlfe mitber 3eigen, tllenn man bie Seit bes €ntfle6enß berüclfld)tigt,. 
fd)on red)t orbentticf)e 2lnfä~e. 6ie finb aum Steil nod) hU forma:: 
liflifd). SumSteil mangdt il}nen bie einl}eittid)e 6~mbolif, bie bas 
neue Xleutfdjlanb erfl tllteber gefdjaffen l}at. ®anbbilber müffen ficf) 
auf eine flare gültige ell)mborif flu~en fönnen. 6ie bürfen tlleber 
mit ~anbfcf)aft nod) mit ~iguren überlaben tllerben. maipiflmnbe 
~b~Ui!, tllte fle auf einem mitb aus bem ®ettbetllerb ber 2lrbeitsfront 
au fel}en tllar, pa13t aum 6ti! bes ®anbbilbes nid)t, bas gro~e flare 
~iguren unb gro13e f!are ~anbfd)aften in einem rul}igen ober.bramati:: 
fd)en ffi6t.>t6mus bebingt. J)oblers ~enaer ®anbbilber t>om \llusßug 
ber ~reitlliUigen 1813 fönnen immer nOd) IDorbilber fein. 2frtur 
Jtampfs mitb in ber mediner Unit>erfität ifl ßU figurenreid), hU er:: 
~äl}{erifd).Xla Onb bit l:ion 23ü~ler in ber ~rdburger Unit>erfttät fd)on 
beffer, tlleil fte einen bef.limmten ~ilbrlj~tl}mus ljaben. Xlaß im ®et~ 
betlletb ber \llrbeitsfront mit bem erflen S})reis · ausgeßeid)nete mitb 
t>on @iea ifl nod) nid)t uiel meljr als ein ~lafat. IDom ~tafat brol}en 
ber ~orm bes ®anbblrbea naturgemä13 @efal}ren. Xlas ~tafat mu~ 
fcf)mifftg, mu~ fd)reienb fein.Xlas barf bat! ®anbbilb nic!)t fein.!>as 
®anbbilb ruft ja nicf)t nur für einige Stage ober ®od)en •. €s mu~ nod) 
@enerationen burd) feine ~bee ßtllingen. €s. barf atfo nid)t nur pro~ 
paganbiflifd) fein. 6eine Wlonumentalität mu~ im fl)mbolifd)en 
9Jlotit> unb in ber ~orm tiegen. Xlie gro13en 9Jloti't>e bes ®anbbi1be6 
tllerben bas .Qeer, bie poritifd)e rolannfd)aft, bas ar'beitenbe unb 
bas feitrnbe IDotf unb bie beutfd)e fanbfc!Jaft fein. Xla3u tllerben 
Stljemen ber @efd)id)te unb ber 61)mnoti! treten. ®enn bas ®anb:: 
bHb tllieber ins €r&äljten unb ins J?ifloriflmn fällt, tllie in ber 
~tlleiten J)älfte bea neunaeljnten ~al}rl}unbertt!, tllirb es eoenfo 
fd)neU erflcmen tllie bann, tllenn ·es fic!) auf eine ffieiljung ft.>in~ 



6orifcf,ler ~iguren · unt> Seicf,len f>efcf,lränrt uni:> eine me(lr propagan~ 
t>iftifcf,le mote er(lält. ID!enn es biefe @efa(lren meibet, fann es tlen 
Jtünftlern ein roeites !llufgaoengeoiet erfcf,llie~en unb baß Wolf in 
einem Umfang an ber oitt>ent>en Jtunft teilnel)men laffen, roie es t>ae 
~afdoilb nie fann. 

:Das ®ant>f>ilb ift recf)t eigentrid) bae mito t>er IDotrsgemeinfcf,laft, 
bes ftaattid)en unb t>ee uolflid)en ~ebene. :Das stafeloilb ift t>ae milb 
beß perföntid)en, t>es gamiHen~ untl tles 6ippenlef>ene. Wlit t>er ~r~ 
ftarfung bee ~amiHen~ unb \5\ppenberou~tfeins, t)On tlem ja Oie ßu~ 
funft unferes Wolfes ab(langt, roirt> rool)l aud) t>as gamitienbitb, 
nod) mel)r aber t>ae miibnie an meoeutung geroinnen. :Das ~icf)t~ 
l>iro roirb baß fünftlerifcf,le milonie niemals (tfe~en fönnen. !llucf,l 
oie ~anbfcf,laft als W?oti" roirt> an mebeutung geroinnen, uno 0roar 
bie ~antlfcf,laft mit einem ftarfen @efüf)lsgel)alt, roie fie bie ~anbfd)af~ 
ten ~afpar :Da"ib ~riet>ricf)s ober .flans st(lomas aufroeifen. :Das ift 
in einerneuen romantif cf)en ffiicf,ltung t>er f)eutigen Wlalerei f cf,lon tleut~ 
lief) oU fpüren. 9lur ift (lier bocf} fcf)on f:>ie @efa(lr be6 !ll'bgleiten6 in 
ein ol>erfläcf,llic(les, gefü(llsroeicf)es ffiomantifieren ficf,ltßar. :Das e>tiU~ 
{eben a{s 6tilübung unb artiftifd)e mral:)outleiftung, roie ee ü'btid) 
geroorben roar, l)at natüdicf,l feine :Dafeinsbmc(ltigung me(lr. :Das 
~rücf)te~ uno uor aUem bae mrumenftillef>en roerben ficf) 'be(laupten, 
benn fie bringen ein mito ber leoentligen matur. !ll!(ee murformale 
roiro in ber oilbent>en Jtunft feine ffioUe me(lr fpiden. ~rft bann roirb 
baß ll)o{f roieber ll)ertrauen oUt Jtunft l)aoen. 

~6 roar gerabe0u ein Jtenn0eicf,len ber formaliftifd)en ~pod)en, ba~ 
fie fid) um t>ie fünftlerifcf)e :Durcf)bringung tles !lllltages gar nic(lt 
fümmerten. ~6 war eben eine ausgefproc(lene ntfll)eten~ unb 6alon~ 
funfl. :Die ill:!erffunft über!ie~en fie t>er Wlaffenproouftion t>er ~nou~ 
ftrie unb t>en .flausrat eßcnfo. :Damals fpielte l)öcf,lftens bie !llufroär~ 
mu~g alter 6tile nocf,l eine ffioUe. Jtulturflolöe ßeiten legen aber 
aucf,l ®ert auf bie fünfllerifc!>e :Durd)formung aUer ®erfftücfe. 
6tilnacf)al)mu ngen finb marbarei unb eines Jtulturt>olfes unroürbig. 
:Die fee!ifc(le IDerroilberung unb bie ~rlal)mung ber fcf}öpferifd)en 
Jträfte 0eigten ficf) eben auf aUen @ebieten • .fleute roirb es fcf}on 
langfam roieber anbers. !llucf} Wlauer, ßaun uno @artentor, .flaus~ 
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tür, ~enfter unb ~irmenfcf)ilb foUen roieber fünftlerifcf) geformt 
fein. :Das Jtunftf)anbroerf roirb erfreu!icf}erroeife mit alfen Wlitteln 
roiet>er belebt. !lie .flanbroerfer müffen l:)teles roieber neu lernen. :Der 
~ormenfinn ift roeitl)in "edorengegangen. @erabe baburcf} finb unfm 
~tabt~ unb :Dorfoilber fo l:)erarmt. 6ie (laben feine 6eele mel)r, nicf)t 
nur roeil ber m'rcf)iteft mecf)aniftifcf}~rec!)nerifcf} unb l:)orl)er mit ~af~ 
fabenprunf baute, fonbern aucf) roeir ber .flanbroerfer feine eigenen 
leoenbigen ~ormen me(lr fcf}uf. ~n stl)üringen roerben bie ~irmen~ 
fd)ilber ri:lieber eingefül)rt, in SJ)ommern b{e bunten gef c!)ni~ten .flaus~ 
~üren, in Wlecf(enourg tlae bobenftänbige ffiof)rbacf). moroilblic!)e !llr::
oeit l)at auf bem @e&iete ber ®erffunft, aUerbings meift au~erl)af6 
:Deutfc!)lanbs, ber IDolfebunb :Deutfcf)e Jtriegsgräberfürforge ge~ 
leiftet. :Die beutfcf}en .retiegsgräoerftätten finb gerabe in tler ~anbroerf::
tic!)en !llusgeftaltung t)orbUblicf) • .floffentlic!) roirft ficf} biefe !llr'beit 
auc!) einmal auf bie f)eimifc!)e ~riebl)ofgeftaltung aus, bie "öl!ig roiU~ 
fürlic!) ift unb au~ unferen stotengebenfftätten oaroarifc!)e !lln(ldu~ 
fungen uon ~teingreueln gemacf}t l)at. !llucf} f)ier fe~en fic!) langfam 
einfad)m ~ormen ourd), aoer fie treten nur l:)erein0dt auf, nod) nicf)t 
in einer @efamtptanung. ®ie fc!)neU l)ier ber !llbftieg erfolgt ifl, fie~t 
man bort, roo nod) fd)öne 6teine aus bem !llnfanf! unb ber Wlitte bes 
t>origen ~al)r~unbertß ·nlie an ber pommerfcf)en .Dftfeefüfle erl)alten 
unb um bie Jtird)e ~erum aufgefteUt finb. ~n biefen :Dingen fonnten 
bie SJ)aftoren fel)r er0ie(lerifc!> roirfen. <!s müffen überl)aupt in ßufunft 
alle :Deutfcf,len, bie l:)Olfsfül)renb ober uo!fsteitenb roirfen, gerabe üoer 
bie fünftlerifc!)e @eftaltung bes !lllltags unterricf)tet roerben, ob es ficf} 
nun um fünfllerifd)e ~rei0eitgeflaltung ober um bie fünft!erifcf,le mus~ 
geftartung ber Umroert (lanbdt. :Diefe :Dinge finb bie Wla~fläoe einer 
ec!)ten '&reiten Jtuttur. :Die !lluabi(bung in ber l)eimifc!)en strabition, 
in einer (ebenbigen gormenle~re, in Wlateriarfenntnis unb Wlateriat~ 
ed)tl)eit ift uiel roict)tiger als bie muebilbung in a6ftrafter ®iffen::
fd)aftltcf)feit. 

®ie bie ®erUunft bie fünft!erifc!)e :Durc!)formung bes !UUtagG ber 
Wotfegemeinfcf,laft barftdlt, fo ift bergeformte .fiausrat bie fünft(eri~ 
fcf.>e :Durd)formung bea mUtags ber ~amilie. !llud) f)ier foUten 6til::
möbet, bie nid)t ec!)t unb nic!)t embt finb, eoenfo t)etpönt fein roie bie 



feelenlofen mec!)anifHfc!)en Wlöoer. ffi'acl)gemacljte ~tilmöoel ftnb 
eoenfo mie mecl)aniflifcl)e Jtaflenmöbd ber ruusbrucf eineß furturlofen 
ßuflanbeß. mlie bei ber 9:Berffunfl bie @efal)r beß !Romantiftmnß 
bro~t1 fo befle~t beim .Qaußrat e~er bie SJ!eigung ~u all~u puritanifcl)en 
~ormen. nie fünflrerifcl)e ~ormung barf ftci) fdofh>erflänbricl) nic!)t 
auf bie Wlöbd befcf)ränfen, fte mufJ ficf) auf baß @efcf)irr, auf bie 
~ampen, auf bie stapeten, bie steppicf)e, bie @arbinen eoenfo erflrecfen. 
Orientalifcf)e steppicf)e follte eß in feinem beutfcf)en .Qaufe me~r geben. 
~~te ~ar'ben unb Wlufter paffen gar nicf)t ~u unß. mlit 'braucf)en ru~ige, 
gro~fläcf)ige Wlufter unb ftade ~ar'ben. 9:Berffunft unb .Qaußrat for: 
men an ber ~ede beß molfeß me~r mit, alß man im 1e~ten ~a~r: 
~unbert anna~m. ~tü~eren ßeiten mar b{e ~ormung aucf) biefer @e: 

biete fd'bfh>erftänMic!). 9:Bir müffen fte bem motf erft mieber anethie~en. 
~ei ber nurcf)fe~ung· ber ®erffunft müffen bie ~tänbe, bie Ortßt>ot: 
fte~er unb bie Gtabtbauämter mitmitfen.naa ift überl)aupt bie eigent: 
Hcf)e fcf)öpfetif cf)e 2CufgabeberGtänbe unb ber ~tabtbauämter. 9:Benn fie 
ficf) ba~u nicf)taufraffen1 erfHcfen fie in &fbftgenügfam.leit unb ~üro: 
fratie unb finb auci) im nritten !Reicf) nicf)t mef)r n>ed alt! im ~n>eiten. 

nas ~aienfcf)affen marin ber ~inter uns Hegenben ßeit nicf)t nur 
n~cl)t angefe~en, fonbern teracf)tet. naa n>at nitettantismue, ben 
man nic!)t ernfl ~u ne~men 'braucf)te. 2Cnberß ftanb eß mit ben 2Crbeiten 
@eifteßfranfer.nie maren uner~ört auffcf)lu~reic!) . nort glaubte man 
.bem @enie, baß ficf) ein franfeß ~a~r~unbert nur franf benfen fonnte, 
am oeften in bie 9:Berfftatt gucfen ~u fönnen. :Daß gro~e st~ema ber 
pf~cf)ologifimnben ßeit "@enie unb ~rrfinn" berü~rt unß ~eute nid)t 
me~r. 9:Bir fucf)en mieber baß gefunbe Gd)affen beß molfes. nas 
~aienfcf)affen ift ein nid)t geringer steil baton. naß ~aienfcf)affen ift 
fogar für baß 9:Berben einerneuen motfsfultur au~erorbent!icf) mic!): 
tig. ~ß ~at mit :Dilettantismus nicf)tß ~u tun. ;Dilettantißmuß ift ber 
~egriff einer inbit>ibuariftifcf)en, fpe~ialifimnben ßeit. Der Dilettant 
~atte in einer ßeit, in ber jeber fpehialifiert unb ßU einer .Qöci)jlleiftung 
terpflicf)tet n>ar, feine nafeinßbereci)tigung. naß ~rgebniß n>ar, ba~ 
ficf) aUe außeinanbedebten, ba~ eine ~ocf)geßüd)tete ober fogar über: 
ßÜci)tete .stunfl entftanb, an ber baß molf feinen runteil me~r ~atte. ~6 
fel}lte ber breite Unterbau beß molfsfd)affens. nas .Qanbmerf mar 
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aucf) tot. ~ß n>urbe nur nod) ßU 9:Bieber~erfteUungßarbeiten in 2!n: 
fprucf) genommen. Geine fci)öpferifd)e .straft lag bracf). 

9:Bie ber ~egriff beß ueracf)teten nitettanten·~ur inbiti.bualiftifd)en 
ßeit ge~örte, fo ge~ört baß .Qanbn>erfß: unb tor aUem aud) baß ~aien; 
Tc:6affen ßU einer !notfßfultur. ~ie finb gerabeßu bie !norausfe~ung 
einer !nolfsfultur. 9:Bir miffen ~eute, ba~ eine Jturtur, bie nicf)t me~r 
im !nolf, fonbem nur nocl) in fpeßialifierten unb über~üci)teten ~in~e{; 
menfcf)en n>urßdt, ßUm Untergang t>erbammt ift. Jturtur fann nur 
macf)fen, n>enn fte im !nolf mäcf)ft.ner nilettant ber inbit>ibualiftifcf)en 
ßeit ~atte ben ~~rgeiß1 eß bem gro~en Jtünftler gleicf) ßU tun, alfo eine 
tecf)nif cf)e unb geiftige ~i{bung t>Orßutäufc!)en.ner ~aie mfa @e'braucf)ß; 
geräte unb Gt)m'bole feiner tägticf)en ®elt fo formen, bajl er immer 
~reube baran ~at. ner nilettant ~atte einen falfcf)en ~~rgeiß. ner 
~aie ~at il)n nicf)t. ~r tt>fa nicf)t me~r r cf)einen, als er ift. 

:Die 2Cr'beitsfront ~at fici) in torbilblfcf)er ®eife ber @eftaltung ber 
2!rbeitßjlätten angenommen. ~ie ~at ba~u ein 'befonbmiS rumt gegrC!n; 
bet: //~cf)ön~eit ber 2Cr'beit". run fic!) tiegt bem gemüt~aften neutfcf)en 
eine 2Cr'beit in biefer !Ricf)tung fe~r.nat~ bemeifen bie Unterftänbe unb 
Quartiere beutfcf)er ~ronttruppen im ®ertf~ieg, baß bett>eifen mancf)e 
~aubenfolonien.ner Deutfc!)e fcf)mücft feinen \Ulltag· gern mit etn>aß 
~cf)ön~eit aus. ~ei ben 2Cr'beitaftätten ift baß befonberß micf)tig.nort 
n>ar eß oft einmal burcf) bie f cf)arfe unb feinbticf)e Jttaffentei{ung- Un= 
terne~mer : 2Crbeiter - unb bann burcf) ben f cf)nellen 2Cuf'bau gr.o§er 
unb ßa~lfeicf)er ~etriebe ftarf t>ernacf}läffigt tl.)Orben, 2Cucf) ~ier. n>irb 
bie gro~e ~orge fein müffen, feine Überlabung mit baß @emüt an; 
fprecf)enben ~rinnerungßjlücfen unb feine aU3u nücf)terne Gacf)lic!)= 
feit entfte~en ~u laffen. @erabe biefe6 2!mt fönnte burcf) fruc!)tbare 
2Cnregungen über fein @ebiet ~inauiS ~:>orbitbiicl) miden, aucf) auf bie 
morpla~: unb @artengeftaitung. \IDenn fo aucf) ber rulltag beß !nolfeß 
in .Qaus unb .Qof,1.)orf unb Gtabt, in ®erfftätte .unb ~abriffaal ~:>on 
ber formeoben .Qanb eines mieber fcf)öpferifci) gemorbenen !nolfe~ 

.t>ern>anbdt n>orben ift, mirb Deutfcf)lanb n>iebet ton einer ein~eit= 
Hcf)en !nolfsfultur fpreci)en bütfen. 2Cuf aUen biefen @eoieten fann 
unb muä bie ~eimifcf)e .Qanbn>etfßfultur unb =trabition eingefe~t unb 
fortgebitbet n>erben. 
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