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Olllot ",hhrhun('h~rt dt"' l\iud~," w.tr t"inmnL NAchclr·r1 
man t~ntd{'ckt hl'llr, d11ß dl·r tunl!~ Mrn11ch k(•in hlnOeN 
F.rr:a•hunl!~chjl'kl fur FrWt1t'h.o;tnc •~1, cl.1~ !'IC nnch dn••m, 
~\111 lu•iOcn GC1ill'" EbC'nhild, 7U drc~~icrrn hAttrn, uh('r• 
)('(,!te m~1n ~ich, wt('l es ciacntlich nus~irht. Und m:~chla 
dit i\ufr('~('ndotten FntdeckunJ.!rn F.~ wru· ~elhstßnrhsl und 
ztel..:trchi,i!, bC",i!abt Cür vieles, "'~!. dt'm F.nvi\cl~"rncn 
,-crlorrnJtc~~tn)!C"n w.H, 7 H. nuch für .Kun\l .~r~n )l(•.ß ~ <':~ 
J,!t'\\

1
i hren und j,lcnoB dH~ Anmut sc111C"r Zcu.:lu.•nsJ11nt:he 

und die El~cnhcil st"incr Ausdruck!!iikrrdt ln:I.WI~chcn 
habcn wir ~o Yiclc Auso;tcllun~<'n von Kmdt'rTCIChnun~en 
aw. all<'n Ländern j!c~chrn, .hnuAr 1Qif7 eine ~ehr bc:o~ 
deute-nde im Amcriki!.hnus, daß wir über nicht~. mehr 
~Iaunen. Da {!ab e~ nllc~. vom romantio;;chen ~~ld b,l!"i Tllm 

unromantischc-n Mt\ti<ii~e. von der Dilrcrnkrlblc .. b•s zum 
F:'Xprr~~ioni~mu~. Nur dns, wn!li mo1n erwArtet hatte, cbs 
Abstrahierende und Ahslrakl(>, f<'hlte l!nnz. In den erst~." 
.Jahren i.d es noch dn, clwn <lUf der Stufe de.r c\lrop<t· 
i~chen Bronzezeit, dnnn wircl c~ unter dem Em~luß der 
Erwachsenen 7.WicspälliJt (Parallele Halls:adb:ell), und 
schließlich mündet eo;; in einer cxprc~stven, anthro· 
pomorphen Mitteilun$!dorm 

In dN Oher<chule Rrit' holte dor Kun<tpiid,~o~• ll•n• 
Goehch Arbeiten ~<'iner Zö~lin,s!c aus~cslellt und 1:ur 
ßC'~ichtiJ!nns,! einlfeladrn. Am Ta~e des ßesurh<ii lri\r von 
Herber! Re•d in London das Ruch .. Educallon throu~h 
art" (Faber & Faber) ein, die er.chöpfendstc Da~stellun~ 
des Problems. d1e eine reiche Erfahrun(.! vcrarbctlet und 
die J!esamtc bisheril.!e Literatur Auf p!idar!~Htische~ und 
künstlerhiichQm, auf psvcholoJ!ischem und p~t.losopht~chenh' 
Gebiete \XIie das meist ist. kam J!lcich7.etlt~ auch noc 
('ine Mappe mit farhi.(!en Kinrler7eichnun~en. Text ~on 
Richard Ott, bei Kiepenheuer & Muller heraus. Pas K1~d 
shnd plötzlich al~ Küno;;tlcr wie schon manc~m~l Im 
Mittelpunkt und forderte sein Recht Es soll sem Recht 
haben. 

Als Künstler? Da münt•n wir erst ein':'al feststelle~ . 
was Künstler -.ein heiAt. Wir kommen we1ler, wenn wtr 
sa~cn: als schöpferisches Wesen Das sind !<ünstler audch, 
aber es kommt bei ihnen noch etwas htnz~, was a: 
Kind nicht hat : da~ an einem Punkt des Arhe.ttsprozesse_ 
einsetzende Struktur~ewissen . Eine Zeitlan~ 1~! de~ Vor
gan~ beinahe auto.ma~istisch: .. ,.Wen~ ich em B1ld .:d 
malen anfan,lte, we-1ß tch zunachst mcht, wa~. es. Wl · 
Dann plötzlich, während der Arheif, fällt es m~r em, und 
wird immer klarer" (Picassol Das hat das K•nd. n1c~l. 
Ihm fehlt die gostalterische Verantworf~n~ un~ d1e Sich 
einschaltende R.:ttio. Das macht Kmderze1chnunlr'!en 
sferade so rei1voll, d<!~ ~ie sich hemm_~ntt~l.os ausle?c-n. 
Insofern sind ~ie eine AuRerunJt de~ Sc-hopfen~chen, mc~t 
des Künstlerischen. E.s könnte allerdinJ!s sem, daß wtr 
den Begriff der Kttnsl zu ""$.! fassen, un.d d~s v.ermut~t 
auch Read. Besonders in Europa hat d1e Emte1lun~ m 
oogenannte hohe und anJ!ewandte Kunst viel Un~lück 
an~erichlet. In China ist ein Töpfer, wen~ er da~ letzte 
hergibt, ebenso ~roß w1e em B•ldermaler. Em SchnH~aler 
ist manchmal ~rößer. Wir werden uns daran s!~wohn~n 
müssen daß ein hervorra~ender Gebrauchs~raph1ker, em 
lndustrie~cstalter oder 2in Textilentweder nicht hinter 
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Kurze Kulturnachrichten 
Thomas Mann unterschied m seiner Vorlesung ,.Goethe 

und die Demokratie", die •r anläßlich seiner Ehren
promotion an der Universität Oxford hielt, zwischen 
einem europäischen Deu1schland und einer Schreck
a<piration des deutschen Nationalismus. In diesem Wider
einander seien die Vorstellungen der Welt von einem 
~uten und einem bösen Deutschland begriffen. Zur 
Begründung •einer Bewertung Goethes als Demokraten 
erläuterte Thomas Mann, wie sehr gerade Goethe an 
der Gegensätzlichkeil zwischen Geist und Macht, 
zwischen Gedanken und Tat, zwischen kulturellem Rang 
und politischer Misere gelitten habe. Von überraschender 
Aktualität erscheinen - nach Thomas Manns Ausle~ung 
- die Fluchtgedanken in Goethes Leben und seine For
derung eines .,Brückenschla~es nach Amerika", der Welt 
der Natürlichkeit und der unbeschwerten Ju~endkraft. -
Der Dichter sprach deutsch. (DPD) 

c.g.n Eine un•utc B.tali!lun}J V.it Harlans in der 
deutschen Filmproduktion nahm der Arbeitsausschuß der 
Filmwirtschalt in Harnburg Stellung. Die in dem Aus· 
schuß zusammengeschlossenen Verbände der drei West· 
zonenerklären übereinstimmend, daß sie die VorjlänJ!e aus 
Anlaß de• Freispruchs von Veit Harlan in Anbetracht 
der moralischen Belastung des Regl\seurs schärfstens ver
urteilen. Ein Teil des Publikums hatte seine Freude über 
den Freispruch demonstrativ au•J!edrückt. (DPD) 

G•f•" d•n Film .. Dio Welt mit Dir", in welchem ein 
bruta er, trunksüchti~er Lokomotivführer auftritt, pro
testierte, nach einer Erklärun~ der Pressestelle der Reichs
bahndirektion Münster, das Jlesamle EisenbahnpersonaL 
Sie sehen eine Verunglimpfung ihres Berufsstandes in der 
,.dilettantischen und leichtfertigen DarstellunJ! im Film". 
Die HaltunJI und Leistung der Eisenbahner sei !rotz der 
Not der Nachkriegsjahre stets vorbildlich Jleweoen- (DPD) 

den M.,lnn rnnQirrt, Emr. Snndrntrl1und, hl~iht rf!•rr .. 
v11·rl (tir die H"mhrt1ndl~ und P'c"~'n". ln d{'r L il~ntlur 
und Mu .. ik ist cJ,,, i,!("n;qa ""· 

Ich h1111~,. rmr 111nJ1rhm.1l f'IIH~ Arh""'"' K1nclrrz~ichnun~ 
nul; dn111 llltlCill'n hrul~ viPir., nirht nur Kiin'lth:r. l~nd 
h11he du~~c.:lhc l·rr.udt• d;•tMI w11! "" einem rnocl,!rncn Bdd 
.Jo, -.nj.frn du• Freund~. cl111t iAl lypi!\ch, clte moderne K'.'n~t 
,~t jo nuch nicht viel lwt.:5cr. G('nwrh! Jn der z~,t. 
C. I) Fricdrich" odl•r l.il·hNnnnnllj h:,u~ es. clieAen Slrtll 

mchl ,52eJ!ehcn, denn da hnnd~lte e~ sic:h um P('rfPldion~n. 
die dem kindlichen Alter ver,;chlo~t.cn Aind. Un"'er'! Kun.~l 
i<iil nnclers. Kommt niJ.Ii nndc:orcn TiPf~n. ist darkr.r h~ .. 
dinj:!l vom Untcrhe, .. ·u(\ll•n her, i~t infcntd im p0~1ltVE'n 
Stnne, ~ie 111chöpft nuq den 13eTirken des FJpontencn Ge· 
schchenla<iiscns. Dari\uc; 1.11 fol~ern, ~ie o;ei nieht crn~l 711 

nehmen, ..... :lfe 8hweaiJ!. Sie ist nur nnder-;. Wir haben 
seil 1900 Auf allen Gebieten noen nnJ!efan~en und werden 
uno; nllmfthlich in die neue Kon7.cplion hineinleben, in 
dte neue Vorstelluna von Raum·Ze1t, SubstanT.~Eneqtle, 
Wirklichkeit und 1\hstrakllon, Ich und Es. 

D1e Kinder7.eichnunJ!en erwecken aher eben11ooft Er
innenmgen an Mythen und archaische Zuo;l<.inde, nicht 
nur formal, sondern psychisch. Wir denken oft vor ihnen 
an älteste Formulierun~en des Tieres, an dPn Anima!· 

,.Der Nocck", Aquarell •inos 131ähriJ1cn Madchcns. Mit 
ausgczeirhneiPm F arbrnsinn i.~t die bekannte Romanze von 
dl'r schönen, jun.~rn Lilalee und dem ~Va~scrma11n dar~ 

R•stel/t. 

style der Astoien oder an die vorstelliJ!e Raumdisposihon 
der alten Ägypter oder an kretische Wespentaillen u. s. I. 
Wieso? Nun, das ist be1 Klee oder Picasso oder Bau· 
meister ebenso. Wir haben die Tielenschichten, die unter· 
sten Stockwerke unseres Ichgebäudes le~itim1ert. Sie 
waren zwar immer da, aber verJ,tessen oder verdrangt Das 
ergab Spannungen und Dissonanzen, Krankheiten und 
Schäden (die sogenannten Zivilisationsschäden). J etzl 
lassen wir sie gewähren und sind um manches glück~ 
hcher. Auch das Kind. Einstmals sollte es wie Rohstolf 
zu el was geformt werden, was es nicht ist, heute enl· 
wickeln wir das An~eborene, und die Erziehung begnü~l 
sich mit der Einordnung in das Ganze. Infolgedessen 
kommt heute aus einem Kind mehr heraus, es ist viel 
reicher und fruchtbarer geworden. Man sieht es besondors 
an den Zeichnungen. Was haben wir für einen Dreck 1m 
Unterricht machen müssen. Von uns \var da nichts drin, 
vom Lehrer mehr, aber der hatte auch n1cht viel. 

Als Hartlaub 1921 seinen ,.Gemu• des Kmdes' <ehrieb, 
waren wir noch befangen und bewunderten vieles um 
semer Erwachsenheil willen. Heule tun wir eher das 
Gegenteil. Wir reagieren auf das Ursprtinglicbe, Schöp· 
ferische im Kind und möchten gern auf ihm die ganze 
Erziehun~ aufbauen. Plato sah in der Kunst die Basis der 
menschlichen Erziehung, Read ~reift auf Plato zunick 
und erhofft von einer solchen Umstellun~ das Heil der 
Zuk11nft. Fraglos ist unsere Erziehun~ bisher zu be~rilf
lich gewesen, zu verstandesmäßig, der Erlol~ deshalb 7U 

cn~. Unsere Kunstfremdheit liegt zum Teil an dem 
Bildungsphilistertum, das sich aus dieser be~rilflichen 
Erziehung ergeben hat Wenn die Kunst am richti~en 
}'Iatz steht, wird das Leben der l>\enschen bestimmt 
sinnvoller werden. Denn die Kunst lehrt Din~e. die tiefer 
in das sittliche und religiöse Leben eingreifen als die 
Wissenschaft, 

Ich kann leider auf Rends übcr>.eul(ende Ausfuhrun~en 
nicht näher ein~ehen. Man müßte das Buch übersetztn, 
denn es bringt auf jeder Seite Anrr!lun~cn und Erkennt
nh<se für Padagogen und Psychologen, fur Kunstler un,t 
Kunstwissonscballler- Einige Abbildungen ähndn de,
unsrigen. Die Zell zwischen dem 12. und 14. Lebenst•hr ~>l 
besonders produktiv und vielseihQ. Man sieht es bei Read, 
und man sah es in der Ausstellunll in Britz, die schöne 
Arbeiten aller Altorsklaasen enthielt, besonders solch, 
die aus der Vorotellun~ ~eboren waren, im Anschlull an 
Erzählungen, an Lektüre von Märchen, Saiten, DichtunQen. 
Es hätten mehr kommen müssen, sie anzusehen. 


