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Kunsterziehung, Schulerlaß und Galerie Fichte ~ 
In Tcgol {Ailtegel Bj hat sich der frühere Chemnitzcr 

Kunsthändler Fichte niedcraclassen und in einer Aus
slellunj( von Kunst und Kitsch den Versuch gemacht, 
durch Vorgleich die AuJ;!cn für das Gute zu öffnen. Das 
Schulnmt von Rc1nicl<cndod hat in einem Rundschreiben 
diu Schulen ou(~e!ordert, die Gelegenheil zu benützen 
und an der Hand des dort ll••eiJ!tcn Materials praktischen 
Kunstuntorricht zu treiben. Soweit ist alles in Ordnung. 
Aber mehr auf dem Pnpior als in der Wirklichkeit. 

Zunächst wäre zu bemerken, daß das Ganze ein be
scheidener Versuch ist, und kein erstmaliger. Wir waren 
vor 1933 schon recht weit in diesen Dingen; es gab 
kunstpijclnl(ogischc Tagungen, Kunsterziehungsabende, 
Au.stellun~s- und Museumsbesuche von Schulen und vie
les andere mehr. Seitdem Llchtwark, der unvergessene 
Hamburger Museumsdirektor, sich um 1900 in der Hanse
stadt für den Kunstunterricht in den Schulen eingesetzt 
hatte, ist es weitergegangen, bis die Nazis auch diese 
B~wc~un~ irl falsch<> Bahnen lenkten. Inzwischen haben 
die Bemühungen wieder eingesetzt, und der RIAS leistet 
zur Zeit vorbildliche Arbeit. 

Wenn man Erfolg haben will, muß man sehr im stillen 
~rbciten und große Worte vermeiden. Fichte sollte das 
bedenken und weniger Reklame m~chen, mit Flugblättern 
wie ,.Praktische KunsterziehunJ(, "Ein weitsichtiger 
Schulerlaß", .,Ein ~anz neuer Weil, zur Kunst" usw. Das 
schreckt die ernsthaften Interessenten ab. Wir haben zum 
Beispiel schon viele gute Ausstellungen von Bildhauer
Zeichnungen gesehen; die lilr L November beabsichtigte 
in den drei normalen Zimmern der Galerie als .. Große 
Bi!dhauor·Zeichnungcn-Au•stellung'' anzukündigen, ist 
zumindest unnlltig, 

Zur Sache foll!endes: Man 'kann kunstenleheriseh nur 
wirken mit besletn Material. Vergleich ist gut, aber was 
wird verglichen? Fichte vergleicht Kitsch, also das, was 

w 
wir auf der Straße in Bilderrahmengeschäften jeden Tag ti1 
sehen, mit guten Namen, nicht guten Werken. Es s.ind s. 
beiläufig Bilder von Hage.n, Corinlh, Pechslein u. o.., die 
wir sehen. Neben ihnen bezeichnet Fichte auch Richard 
Müller, Thedy, Pluhr usw. als .,kunstgeschichllich bedeut
same Namen". Das sind sie nicht. Die Differenz &.wisohen 
Publikumskunst und .,Künstler-Kunst" (entselzliohes 
Wort) wird gefährlich verrin~ert und der Vergleich 
wirkungslos. 

Ich bin nuch nicht der Meinung, daß offensichtlicher 
Kilsch und bescheidener Kunstbesilz;, vergleichsweise 
nebencinandergestellt, erzieherisch wirken. Dann schon 
eher eine immerhin noch erträgliche Kunsltibung und ein 
paar überzeugende Leistungen. Der Kitsch ist als undis• 
kutierbar au-; der Diskussion zu entfernen, er hat zu 
verschwinden, er ist kein Material für erzieherische 
Zwecke. Aber eine normale Landschaft gegen eine Wal
ehenseelandschaft von Corinth gestellt ergibt Resultate. 

Wenn Fichte in der Anzeige der neuen Ausstellung 
schreibt: "Drei Maler~ Zeichnungen von Leo Samherger
dem kürzlich verstorbenen Giganten unter den MUnchnet
Malern - an einer Wand für sich, sollen zeigen usw. 
Mit diesen künstlerisch ganz überragenden Zeichnuncen 
wollen wir zugleich aber auch das Lebenswerk eine! Man~ 
nes ehren, der zweileilos zu den bedeutendsten Bildnis
malern seiner Epoche zählt", dann hört es auf. Ich holfe, 
nicht nur bei mir. Kunsterziehung ist nötig, aber nicht so. 
Der Magistrat müßte es auch wissen und weiß es wohl. Er 
soll dafür sorgen, daß dieses Fach ofliziös, nicht amtlieb 
von Kennern betreut wird, und daß wir langsam wiedar an~ 
laufen. In zehn Jahren kommen wir dann vielleicht dahin, 
wo Engl~nd und Amerika heute stehen. Einst waren wir 
auf diesem Gebiete lilhrend, heute nleht mehr. Wir wollen 
uns gern belehren lassen, es ist leider nöti~. und die 
Galerie Fichte sollte das gleiche tun. Will Grohmann 


