
Kir1der w oll e n k e it~ e n Kit s ch ,.I 

Zu einigen neuen Bilderbüchern I Von Will Grohmann Ei 
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Wenn sich Kinder ihre Bücher 5elbst einkaufen 
d ürften, würdcn !'tie wa.hn;cheinlich besser wö.hlcn aL• 
d ie Erwachsenen. Es ist ein Hhwcr auszurottendes Vor· 
urteil, Kinder n·rlongtcn nach Romantik und Scntimcn· 
talltit. Man zeig-te mir kürzlich in Buchhandlungen 
Bilderbücher, die reißenden Absatz finden, und solche , 
die licgcnblcibcn. Unter den begehrtesten waren welche, 
die wir .!ichon vor drcißis,! Jahren ablehnten, verdrehter 
/1-iirchcnschmus mit realistischen Hoch~lanznbbildungen, 
,alles dreimal unterstrichen. Siehst du es jetzt? Ja, ich 
sehe. Aber es bleibt nichts übrig für die Phantasie, und 
Kinder wollen wcitcrdichtcn, dnzucrfindcn, s taunen. Im 
Bezirksamt Tiergarten war letztens eine Ausstellung ,,Der 
\Vinter in der Kunst". Es !:!ab Gute s und Schlechtes. Man 
machte Fübrun)tcn für Schulen. Und worauf rengierten 
die Kleinen? Nicht auf das, wa1; sie ohnehin draußen 
sehen, sondern auf die beiden Winterlandschaften von 
Schmidt-Rot!luff. Als Geist 1930 in Halle Kindem Aqua
relle von Klee zeigte, blühten sie auf und waren hin~ 
~eri~sen von so ,;el Anmut und Sinn . Is t die Schule schuld, 
die immer noch zu sehr von \X/ort und Begriff ausgeht? 

Es id nicht leicht, Dichter zu finden, die mehr al s ein 
paar zufällige Einfälle haben, und Maler, die einen. Bau~ 
blühen und einen .M.enschcn weinen lassen. Nur d1e, dte 
d as unumgän~lich notwendige Stück Kind in sich retlen, 
können für Kinder dichten und malen. Die richtigen Er
wachsenen genieren sich, von ihrer Anpassung etwas auf
zugeben, sie müssen vernünftig sein und Scheuklappen 
tragen aus Wissen, Besserwissen, Alleswissen. 

Eiruge Verlage legen neue Kinderbücher vor. Feh/gut, 
Bol:, Williams. lVundC!rlich . Es scheinen mir die besten 
ru sein. Williams bat Käsiner, dessen Neigung zum Clown 
d as Herz der Unmündigen anrührt und der - auch das 
ist ~;chüg - mit Kindern nicht anders re~et als mi~ Er
'"'-achseneo. Er unterhält, macht nachdenkheb und fmdet 
Lösungen die einleuchten. Als Illustrator wählt er Waller 
Trie r de~ ebenso ernst und humorig ist wie er selber. 
"Der' 35. M.ai oder Konrad reitet in die Südsee" ist so 
einfa1Jsreicb

1 
auch in der Sprache, daß man aus d~r Auf.~ 

regung gar nicht h~rauskommt. "Was machen Ste da 7 
Ich scheuere den Aquator." uDas Beste ist, Sie pinseln 

Ihren blöden Äquator mit 
.f\.tennige an, dann kann er r-4.''~ 
gar nicht erst rosten." .,Er 
muß doCh ein bißeben 
rosten 1 sonst verliere ich die 
Anstellung." Ein Schild: 
,.Es wird gebeten, die Hai
fische nicht zu necken. Da 
fiel ihm- das Herz senkrecht 
in die Hosen. Auch dem 
Pferd, das gar keine Hosen 
anhatte." Der Neffe, der 
Onkel und das Pferd machen 
eine tolle Reise oder bilden 
sicb·s wenigstens ein. Und 
Trier macht die Begleit
mu5ik. 11Der verschwundene 
Florian" von Peler Mattheus, 
illustriert von Fritz Woll/, 
kommt da rucht ganz mit. 
Großsladt, L3ubenkolonie. un
verwöhnte Kinder, ein Igel 
und ein Karnickel als Achse 
der Welt. Aber lange nicht 
•o aufregend wie die Südsee. 

Fehlgut hat Krrki, der 
nit einigen Wochen den 
.. Fritz'' in der .,. ·euen Zei- Au& Lou Scheper-Berken• 
tunf' macht. Da ist eine kamp: .. Puppenlenchen", 
richlil!e Arbeitsgemeinschaft 
rnts!.anden, bei der der eine dem anderen über 
die Schulter !ieht. Die Kinderreime sind eindrucks
voll und die. Zeichnungen haben Niveau . .,Kling-klang· 
ldung", ein Smgebuch für Kinder, ist zur Zeit das b"'te, 
du mir bekannt ist. Mit ' oten und Illustrationen von 
Rutb Michelly, lrene Schreiber, Frans Haacken, Krekl, 
Puika, den Hausmalern. Es Jlefa llt m ir besser als .. Hu<eh, 
das gute Gespenst" von Kreki-Haacken oder .,Buttjo 
reifet Gallihopp" von Luddenanack und lrene Schl eiber, 
obwohl euch diue Bucher weil uber dem Durchschnitt 
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stehen. So wie die Geschichte eines kleinen italienischen 
Mridchcns, ,.Puclla auf der Insel" von Heide Luft Text: 

DUseldrucken von Tuharu.chin. Die .telungens\.en und 
witzigsten Tierbabies, die ich kenne, mit selten.er Ein
fühlung erfaßt und fest~ehalt.en. Und der neue P1nocch1o 
"Das goldene Schünelchen oder . die~ Abenteuer des 
Burallino" von Alexe.j Tollloi. Mt_l hol~ernen 11_1udra
honen von Kan.cwakij . Der alle Pmocchto hat s1ch te· 
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D Fricdrich Luft. Ein Fcrienerlebnis. Ich könnte mir denken, 
daß die Bilder in ?iesem. Falle vorangin~en und der Text 
nachfolgte, Da~ wnre kem schlechter Weg, denn Kinder 
gehen auch betm Lesen und Hören vom Bild aus. Die 
Aquarelle sind so, d~ß man die HoHnung haben kann, 
hier entwickelt sich cm wirkliebes Talent zu einem erst· 
k!assigen Illuslralor. Oi~ Zeichnungen sind ganz für 
Kmder, aber ger-adeso fur Erwachsene. Warum nicht? 
Jeder sieht es auf seine Weise und kommt auf seine 
Kosten. Wie bei Slevogt, bei DorC und Hosemann. Fehl
J.!ut hat noch einige Gut-Punkte, die F ehlgut-Bände, die 
Franz Born macht: .,So wurde Nordamerika Geschichte 
eines Konli~~nls': und ,.Auf der Suebe nac'h dem gol
denen Gott , e1n Amazonas-Buch, mit vorzüglichem 
Text- und BildmateriaL 

mausert, auf russisch, aber 
er ist eben'lo appetitlich und 
lustig geblieben und ohne 
politischen Schwanz. Eine 
reine Freude. 

Können die Kinder mit 
uns zufrieden sein? Der alle 
Horbecker, der es wissen 
mußte, schrieb schon vor 
langen Jahren : Die Juaend
literatur wurde weniger im 
Interesse der Kinder als in 
dem der Eltern geschaffen . 
Pädagogisch bezopfte Gelehr
samkeit verdarb das Kinder· 
buch von dem Tage an, 
wo es künstlich gezüchtet 
wurde. Schade, aber 
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Auch Ernst Wunderlich gehört in die erste Klasse der 
Jugend-Buchverlcger. Sein modernstes sind die Ge· 
schichten und Illustrationen von Lou Scheper-Berkenkamp: 
.. ~nirps, ei~ ganz kleines Ding", ,.Puppe Lenchen" und 
dte .. Geschichten von Jan und Jon und ihrem Lotsen
fisch". Lou Seheper kommt vom Bauhaus und hat eine 
betont konstruktive Phantasie. Diese Bilderbücher sind 
aus einem Guß , Text, Schrift und Bild sozusagen aus den 
Elementen entwickelt. Wie hätte sich das Bauhaus 1930 
gewundert, wenn so etwas damals entstanden wäre. Aber 
so ist das Leben. Diese Bücher sind nicht das schlech · 
teste Resultat einer Gemeinschaft 1 die produktiv auf allen 
Gebieten war. 

Zum Schluß Bücher von Tieren aus dem Allred Holz
Verlag. "Kaschanka", d1e Geschichte einer rothaarigen 
Hündin von Tschechow mit Illustrationen von Riedel. 
"Kinderchen im Käfi~" von Marschak mit fünffarbigen 
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Aus S. Marschak: .,Krndtr· 
chen im Käht'", 

wir sind nicht unerziehbar und wollen un5 bessern. 
Ansätze sind schon da. Das Gute soll nicht wieder im 
Wust des Schlechten untergeben, und es muß auch nicht 
so sein wie es fast immer war, daß gute Texte von 
schlechlen und schlechte Texte von guten Zeichnern 
illustriert werden. Der Gleichklang gehört zum Gelingen. 
Käslner-Trier, Heide und Friedrich Luft, Kreki und Pu~ka. 
Das Schönste bleibt die Personalunion, also wenn etner 
beides kann. Dann wird es haargenau richtig. 

Was macht Po 1 i z e i prä s i den t ? 
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Kinder aus Marseille beantworten eine Aufsatzfrage I Von Willi Friese 

In ein"r Marseiller Schule wurde das Aufsatzthema 
gestellt: ,.Was weißt du von dem P olizeipräsidenten 
unserer Stadt?" Die Antworten sind nicht nur originell -
sie geben auch einen interessanten Einblick in die 
Vorstellungswelt der jungen Franzosen. 

Man begann mit der Frage: .,Wer wird P ollzei
präsident ?" Ein Zehnjähriger >erklärt: ,.Ein groß.,. Mann 
mit einem schwarzen Bart.'' Ein Dreiz;ehniähri$!er ist für 
den~ "der am lautesten kommandieren kann, weil er son1it 
nicht respektiert wird". Ein anderer, der ältere Brüder 
in der Schule hat. wurde von diesen beraten, er meint: 
,.Der Höflichste soll Polizeipräsident werden, denn 
Police kommt von poli (höflich].'' 

Die zweite Frage: ,.Was tut der Chef d er P olizei?" 
wurde recht originell beantwortet. Ein Junge, dem d as 
Aufstehen sicher sch~r fällt, überträgt sein Lehensideal 
auf den Polizeigewaltigen: .,Er ist so mächtig, daß er 
manchmal überhaupt nicht aufsteht, sondern vom Bett 
au• re~iert." Ein Elfjähriger hat bereits eine präzise 
Vorstellung : .,Er ordnet die Verhältnisse, die die Poli· 
zisten mit den Verbrechern unterhalten." (Von der 
Zuverlässigkeit der Polizei scheint "r nicht viel zu halten.] 
Pterre betraut den Helden seines Aufsatzes mit einer 
schwierigen Aufgabe: .,Er sorgt, daß re~elmäßig Kinder 
von beiden Sorten ~eboren werden, und daß man sie 
richtig registriert." - Bedenklicher sti mmt die Ansicht 
des elfjährigen Sohnes 'eines Schneiders: ,.Er bewaffnet 
die Bür~er, daß sie aufeinander ochießen.'' 
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Kurze Kulturnachrichten 
Im H arlan-Prouß kam nach der Vernehmun~ des 

Schauspielers Hans Nielsen, der Gus tav Fröhlichs Aus
sagen al• ,.unseriös und nicht immer zutreffend" be· 
zeichnet hatte, nochmals die Sprache auf die Urheber
schaft an dem Drehbuch zu .,Jud Süß". Veil Harlan 
schrieb u. a . nm 22. Januar 1940 an Ludwi~ .M etz~en., l ch 
habe nkht die Ah<icht, mein Licht bei d n Drehbuch-

. nter den Schelle! zu sl IIe n. Sie konne n 

Viel Kopfzerbrechen bereitete den Kindern die Frage : 
,.Wie ist er gekleidet?" Die Antworten smd recht bunt: 
uEr trägt einen weißen Frack mit einer go~denen Num..a;er 
eins im Knopfloch.'' - ,.In Zivil trägt ~r emen Schl.agnng 
und eine Armbrust 1 in Uniform zwet Revolver tn ~er 
Hand und ein Gewehr auf dem Rücken, da.mil er steh 
nach allen Seiten verteidigen kann." - überhaupt scheint 
die Ansicht vorherrschend zu sein, daß das hohe Am 
des Polizeipräsidenten mit dauernder _Lebensgefahr_ ver 
bunden ist. Antworten wie: 11Er trägt tmmer eme P1stol 
mit Leuchtmunition bei sieb, damit er um Hilfe schieße 
kann10

, finden sich in den verschiedensten F ormulieru 
gen. D er eigentliche Anzug scheint die ~ungen nicht _z 
Interessieren, wie die Antworten bewetsen: ,,Er lra 
einen Melonenhut mit einer Straußenfeder" oder ,.Er le 
1eine Orden und Waffen auch an, wenn er mi t sein 
Frau radfährt." Die letzte Frage: .,Was w ird aus ih 
wenn e r nicht mehr im Amt ist?" erlaubt weitgeben 
Schlüsse auf die soziale Umwelt der Kinder. Hier erkcn 
man schon im Kind die praktische und nüchterne Lebe 
auflassung. die für viele französische Yolksschicht 
typisch ist· .,Er macht natürlich em GeschaH auf , w 
er weiß, wo ein guter Laden billig zu haben is t." Auß 
dem werden die verschiedensten Berufe vor:eschla 
.Milchhändler. Restaurateur, \' ertreter aller Arten. 
der Begründung: ,.Weil er weiß , wiev iel er drauhchb 
darf, ohne hcslrall zu werden.'' Auch der Beruf .. 
Detektivs scheint wün~c:henswcrt (Ur ihn, ":eil er 
Verbrecher kennt und s1e vielleicht <chon .- n < vor 
haben. Die gelungenste Antwort ibl e in Zchniih ri 
.. Er wird am besten Lcichenbcstatter, weil er m1t se 
Goldkellc, Federhut und Orden tröstlich und vorn 
auf die Trauernden wirkt.
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Da der Herr Polizeipräs ident \'On den Jun cn s;: 
noch allen Seiten uni r.uchl worden wa r, Ia~ « Iu 
Mädchen einer bcnochbartcn Schule nahe, i rcf'ei 
Frau dies < hohen Beamten zum Aufntzthcma zu "' 
Die Frau Polireiprli<idcnt ist n>ch d<r !>t<inun d . 
Eva<töchter eine •ehr vicheit i •e D>mc · , ic lahrl 
ein m bbu-wdß-rotcn Fahrrad dur h die -ra nkcnb 
und crzlihlt ihr m H•nn, "er kra nk ht u nd ·3rum.' ' 
1.wlschr-n ul!'it ~il'" n("rvos und "5-ttzt dab .. 1 au! e 


