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Diese letzten Bider schelnen durcli thre Kompositj.on,das Altertüm-
liche der GebärdenrrLie §inzelheiten iies Kostüms und. Kopfschmuekes
von älterem Stil als die ueisten d.er vorhergehenoen.Dennoch wurd.en
sie vor noch nlcht §o langer Zeit ged.rucktrvlelleicht von alten
Plattenrdie einem genauen DeLtum zuzuordnenrschwer sein d.ürfte.In
einigen Fällen ist es wahrscheinlichrd.aß die aLten platten durch
n'eue Holzplatten ersetzt wurd.enrweil dle alten abgenutzt warenn$o
wurd'en dieselben famlllären Bllder neu aufgelegtrln d.em Maßerln d.em
d1e zelt drohterd.le alten GötterbiLder auszulöschen.
In Bezug auf Yolkskunst muß man slch übrigens vor d.en yorurteil.
hütenrdas einer ['opie einen gerlngeren Wert zuschreibt a]s elnem
Orlglnalwerk.lvle Duchartre rlchtigr gesagt hat in oer yorrede zu se1-
ner Arbelt über die orl6l{,,mistlsche}r Bilcierwelt:"die absolute 0rig1-nalität existiert niehtrgewlsse Kopien können wirkliche schöpfungen
sein und einen künstlerischen charakter habenrd.en das 0rig1na1 nieht
hatte. rt

Il1er wird' man d'1e Freiheit bemerkenrmit d.er einige Platten kolorlert
slnd'rd'eren Konturen rn*t wett überschritten werd.en rron großen llnien,
ausgeführt mit dem plnser mlt erhobener liand.

Neben den Neujahsbildenr gibt es andererdie zlt einer andern ze1t
des jahres gebraueht werdenoso druckt man zum Fest cles g.i,[onatsr
d'as eln I',Iondfest istrbiderrdle alle d.as Kanlnehen derrstellenrd.as

nach d'er Legende den l{ondpalast bewohntrwo es damlt beschäftigt ist,
Kräuter zu elnem Brej- z\t zermalmenrum ein unsterbllchkeits-Elixir
herzustellen.
0ben erkennt man den I'Ilmmlischen i{andarlnrder hier für 6en Gott
des Relchtums steht,I)as lichatzbecken 1st zn seinen Füßen.
Der Mlttelteil des Blld.es steLlt KOUAN KoNG darrelnen J-egendär ge-
word'enen Hel-denrd'er elne der llauptpersönlichkeiten d.er Geechichte
d'er d'rel Königreiche ist'KOUAN KONG ist auch nicht ohne Beziehung
zum Gott des Reichtums.
Man flndet also in diesen Bild die Darstelluag d.es Glücksrdas imgestrlgen chlna verÜund.en war mlt d.en Begrlffen von langem leben,
Ehren und. Eeichtumor

Alle diese Blld'er empfehlen sieh d.urch leuehtende Farbenrund. d.ie
Töne haben manch.mal d'en grellen Geschmack einer säuerlichenrunreifen
Frucht.
Dlese Farben wechseln von elner Provlnz zi,tr andern und. manchmal
lnnerhalb elner Provinz.Die struktur des verwendeten papiers d.ifferriert ebenfalls.fn §§EOU-ADEOUAN z.B.wird dle Kraft d.er Töne gem 11-d'ert durch d'en Yorgang einer *couchagerr (Beschichtung)rdie eine seite


