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meinschaftsfunktionen erfüllen können. Der Instinkt für den Sie regenerieren von selbst, ohne Bewußtsein. Sie fallen der Füh-
echten lebensgemäßen Bedarf, der der Seele so dient wie dem Kör- rung durch die Natur wieder anheim; darum sagt man auch: sie ver-
per, ist eingeschlafen. wildern. Die Verwilderung ist der Regenerationsprozeß der

Der überdeckte Mensch unserer Zeit wertet einen Gegenstand menschlichen Zuchtprodukte aus Tier- und Pflanzenwelt. Beim
nicht etwa danach, wie weit er seiner ursprünglichen reinen und Menschen ist es umgekehrt. Als geistiges Wesen kann er nur an der
ganz im Geiste empfangenen Gestaltidee nahe gekommen ist,son- Quelle genesen. Und diese ist da, in der tiefsten Stille seiner Be-
dern indem er optische Reizwirkungen summiert. Nicht etwa der wußtheit raunt sie. Seine Vorfahren und sein Volk haben die
Löffel als solcher gefällt, ob er seiner Funktion gerecht wird, wieer (Grundwasser bewahrt. Er kann den Quell zum Sprudeln bringen,
ausgewogen ist, wie er in der Hand liegt, wie sein Metall sich wenn er wegräumt, wegräumt, was laut und grell nur von außen in
anfühlt, danach wird nicht gewertet, es wird nicht einmal in Be- ihn eindringt und sich abgelagert hat.
tracht gezogen, sondern es wird nach Glanz und Verzierung gewer- Das Reich aber, in der die Quellen am freiesten sprudeln, in der
tet. Bei dieser Art, nach Reizeffekten zu urteilen, sind die Sinnes- sie am wenigsten gefährdet sind, ihr Reich, worin sie zu Haus sind
organe schon sehr verkümmert. ß wie die Rinnsale und Quellen im Waldesinneren, das ist die Welt

Die Augen vor allem, nicht nur in Hinsicht auf die Wahrneh- ger stillen Handreichungen und Dienstleistungen, wie sie eine Ge-
mung von Formen, sondern auch von Farben, Die stillen gebroche- meinschaft im echten Siedlungssinne gewährleistet. Es ist ein aus
nen Farben der Natur dienen zum Beispiel nicht den Hausfrauen 7artheit gewobenes Reich. Wir müssen das bedenken: Die Heimat
beider Zusammenstellung ihrer Garne als Vorbild, sondern dieani- unserer Gemütskräfte ist das Gewebe der zarten Beziehungen, der
lingefärbten Schaufensterauslagen. Die in früheren Zeiten im länd- sanften Gesetze, der friedvollen Dinge. Wir müssen das bedenken!
lichen Hausfleiß und der sogenannten Volkskunst gefertigten farbi- wir müssen in der harten Welt Inseln der Zartheit gründen. Aus
gen Webstoffe oder Stickereien sagen unseren Frauen nichts, weil qi;esen zieht dann die harte Welt ihre Kräfte. So ist es. Davon nährt
die Farben ihnen zu matt und die Muster so unrealistisch sind. Das s;e sich und nur darin besteht sie. „Wir wollen das sanfte Gesetz zu
Farbideal der Volkskunst ist an der Farbsymphonie etwa des srblicken suchen, wodurch das menschliche Geschlecht geleitet
herbstlichen Waldes, eines Beerenstrauches, eines Moosfleckens, wird” sagt Stifter. Wir müssen das Zarte und Stille bedenken. Das
einer Baumrinde geschult. Aber welche Hausfrau käme heute von Heim, die Heimat, die Wohnstube. (...)
BEea ent er DERAFRUTOE Und 50 ungewöhnlich es Klingt, es ist Tatsache: eine Siedlung -
tum liegt darin, allerdings ein stiller der wie alles Echte entdeckt das SEEN nicht zei gemeint, Sander inhaltlich muß Mn
sein will, der sich nicht einfach aufdrängt sondern zu dem ich einen beginnen bei den Hohiräumen der Häuser und Straßen ZN 0
Schritt hintun muß ? beginnen bei dem, was dem Menschen am nächsten ist, bei der

f Wohnstube, bei der Gerätschaft und dem Gebrauchsgut seines
Wie ist es denn mit der Musik? Wird nicht einfach das Radio Hauslebens.

angestellt? In welcher Familie wird das Radio abgestellt, um selbst Das ist Neuland und wir müssen umdenken, wenn wir dieses
zu singen oder zu instrumentieren, wenn noch so einfach? Es istsel- Neuland betreten. Wir haben immer zu sehr gedacht an das, was in
ten. Der technische Apparat droht die Sinnesorgane zu morden. größeren Dimensionen vor Augen liegt, wenn wir an Heimat und

Man sagt, der Mensch hat die Verbindung mit der Natur ver- Siedlung denken. Wir haben nicht bedacht, daß das Ursprüng-
loren. Ja, aber auf mechanische Weise ist diese Verbindung nicht lichste der Hort der Seelenkräfte ist. Die Gebrauchswelt, der Haus-
wieder herzustellen. Denn leider ist auch der Bauer, der sich Nuß- rat im weiteren Sinne, ist ursprünglich insofern als sie ihrem Sinn
baum hochglanzpolierte Furniermöbel in seine Kammer stellt, und Wesen nach nichts ist als Funktionsgebilde. Das Primäre, d. h.
keine Seltenheit. Und doch ist er den ganzen Tag in der Natur. Erist das Erste und Anfängliche in der gegenständlichen Welt der Hei-
in ihr und doch nicht in ihr. Er ist es dann eben nur körperlich. Nicht mat ist das, was meinem Körper am bedürftigsten ist: nächst den
das äußerliche Zurück zur Natur ist das Entscheidende. Das Ent- Werkzeugen sind es Bekleidung und Behälter. Das ist die unmittel-
scheidende ist eine Wiedergeburt des Menschen, eine vom inner- barste und funktionell ganz aus Erscheinung und Organismus des
sten sittlichen, geistigen und seelischen Zentrum aus eingeleitete Menschen herausgewachsene Gebrauchswelt. Man kann sie sogar
Erneuerung der menschlichen Substanz. Die Natur allein machtes als verlängerte oder nur räumlich abgegliederte Organe seiner
nicht. Bei den Tieren würde es der Fall sein und bei den Pflanzen. Erscheinung ansprechen.


