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von Fühlen und 1-Inndcln, von Ideal und Wirklichkelt 
überwinden. - Es ldime auf den Versuch nn; warunl 
also zö~ern, nachdem das nltc System wciiJ!chcnd in 
der gnn1.cn Welt vc-rsnj,ft hnt7 

Schade, daß uns ~ul~ Gedanken immer dann kommen, 
wenn wir kein Geld haben, aic z.u ve-rwirklichen. Wie· 
••.icl l!uto Ideen haben nach 1918 nicht realisiert werden 
können, weil dt~r KricJt zu viel Not nach aich zog .• Jetzt 
1st e11 wlcdcc so bei uns; aber, i'!'>l das überall so? Wie 
wäre es, wenn man einmal ver~lcichcn würde, wieviel 
Geld für Erzic-hunstszwcckc ausgcaeben wird und wie~ 
viel für andere Dinge. 

Jetzt aho werden "Kindcrzcichnultl.!cn aus fünf Erd· 
leilcn" gezeigt: die lnlernationalc des Kindes, der angc-

als Oper 
remicre im Admirals-Palast 

panierte Höhe klingt gepreß{ und hart. Au!lgezeichncl 
.sinQt Kurt Rchm die kleine Partie des Fi.irsten. Elisabeth 
Aldor gibt der Amme Profil. Olto Hoel dem Pater 
Loreozo Charakter. Gottlob Frick und Eugenie Emme~ 
rich~Conro.dl sind ein würdiges Capulet~Pnar. Montngue 
aingt mit schöner Verve Fritz Soot. 

Am Pult ein Gaot: Arnold Quennel. Sicher im Rhyth
mischen, routiniert ala Begleiter, hinterläßt er vorleil~ 
hafte Eindrücke. Nur mit der Akustik des Admirals
Palastes wird er sich noch vertraut machen müSRen; du 
erste Bild (Duett Romeo·ßulthusar) war zu laut im 
Orchester. Sehr herzlicher ßeifall. Aber nun hoHen wir 
auf den IJcbuuy'•chen Pelleas, den uns Ernat LcAal 
ichon 10 lt.ulj:le v~::rsprochen hat, 1/ , ll. Stucllenachrnldt 

Das cinf.1che Leben - kompliziert 
"VII> (;UTE EIWE" (•mcrihnisch) in der Kurbol 

1Jie•~r l ilrn, cane Lein"wandfnNiung des verbreiteten 
HuL:hes von Perul S. Buck, wurde vur IOnfzehn Juhr"-n 
~<!dreht. Wtntl man ihn heute wieder alehl, fö.lll ILu f, wl~ 
11ch doch das dnuuatur,llische 'fernpo Jnzwischen bei der 
Hle1induttrü1 buch leuniJll hat, So lan,IZCllmiJl, wie hier 
die Wirk·m~~o:n vorb.:::reJlet, aezeiQl und lan~surn a.ua~e
l,Jendet werden, utd man heule nichl!i m~hr an. Auch 
wurde ma11 j~fzt, du. d'~' IJ«Jkmn~ntarfilm in der Hichlung_ 
tum ongwalt-r• L~l,~::n ldn a11fgträumt hat, kaum waJtun, 
einen ~ird~H:hen c:hineii!!chen Bauern V(Jil dem Schau
apielu PatJl Muni dcar.!l tellen zu lulllln oder aeine rimple 
und rührendce !·rau durch d1e au1 Wien m llollywood 
~lnge-wa!Jd-erte Lui~~:e kalnrr. 

Der hlm Jaßt dae Veratellunll 10 nicht mehr zu, wenn 
ue uhr ern1tharte Sdtilderunll der ein· 

hnrl•Jit•ll ll••.llnhuua, .t~·r ll h11pl1'1 i<~~du·ll K diJI •. l1n.., ldl111t t 
nh·hl 1\hpiJ St1 111111 t , •I z\t hlliii!UI'II nlnd 1'11 i·l~t'lllllt•h ld~thl I Jl ~!tut rnll 
wmJ Jt 1'11 Aullnuhtnl'll 1\qurudk l>h· l•~~r
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c 1' 111 ltil ld,•Jn,·u Kind'"~· uud ,,,. wird nllwJihlkh 1111d1 
IH•I 111111 he11u t, lndt d1·1 111u·jJ..-u .. wd SlwHII'II. Aud•·HI 
Ulr,nln 11lnd f'dwn IH·i ,,,,,.h., tnt~tdnn~tl l(,.,thrum wir 
nnd1 di'll Mt~kiJt und Lihr•tltHIUJ!~rrlt:hl hhun, ~fllrlllll 
' 111 IIIIIIH!uu S!t•lli•/1 il1•r bde llthurt dn Jlllrtl: otd,~nlllcher 
AII·I~U lt~J lfttllttldll flh l<unnl ht· 111111,, 

~··rltwfiJdl).!, cl,,fl ~trnflt IH·im Kin11 d\,. blld•·mJt: Kund 
0 ~~~ dt·tt V1Hdt•J,i!ruud IJ.t'llidtt wild. Frud l'!dHIHl1·11, nl11 

tt111.1{111rt• 1111111 Iu rwldH•u l<lud·l"rlturul!nuJM!t•llmtfll:n llt!lne 
Ht"'•t1 nllmoJ1lll l.!t~Jlt'll dh· llwdnnt· Kun11t nh. 

Sdwu t•hu•r, ein Noldd Wh·vit·l lwun, ruh mnn ntUI, 
•dH ~HI•IH'I huchhl•zrddto Adtlt-i~N Odt·r: 1•ln Klt•td Odt•r: 
i\_1ull•lhJ nnch br-h!·r. J•:r h1t dn IH·Iithlc•h~ Mol.•r hti 
l\ilidPrn zwisclu·n 7.Wi'df mul 11n:hzdm. 
Wi~ lomi!Hi.•ll dk Klncl~.•r 11t1f M11ti11ru·? Gnr nlchl. IJI!"r 

l:~·lu•·r lwrnml d11rnuf. U11d ~<u J11iiddich wir ~>ind, dnflmlln 
1\lucll·r lo Ällfllllt·llull"{'n und Mu•H,!Cil fOhrl, dn!l mnn 
lhnl'ln ln AnH·rll<tt, 11clbkt ln ldt·in:~~ll·n Ortcu, fnrbl~e 
H<'t"'odulttlom•u von nualllnu .. n Mnlcrn t.d~t, c1 hnt 
~~~n'~ Gn~nzt', denn wir woll~.·u Ia tlic Znhl der Ktin•tlcr 
:::~~~~n·~~OnNtlkh Vlltmchn·n, wir wulhm clwt1a l(onz 

\Vinf'o7 Anrc~un~ und l·.ntwic:ldlln)! der ~c·-lnltcri11ch<'n 
f(ri\Ho, tlie hhhcr vor\ d1.·n inll'lldducllcn achmiihlich 
rtn dio Wnnd J.!t>ddinJ.ll wurden. Der hrdte Durci11H:hnilt 
donld hd llll!i in unldnn.:r~ BcJ!riH(•n, h rnl, b1.· h:ht Prü
fun~en und bildet Hich clwu" ein. Der muHit~chc Mcnaah 

1/IIIIIIU(Illlflltlllltllllfll!lllllllllllflllfllllll!lllllflflfltllfltlfllllflllllllltllilllllll\11111111111 

LIEßESLIED 
Von Hoiis 

Spielai du die Kluac, mein Kind? 
Klulf war ich lan~e, Klulil,hclt war Tand. 
Meinst du, die Lerche •lnJlt mit Versland 
Oder es treibt dos Wissen den Wind? 
Splcl die Gilurn,!l1 mein Kind, 
Leise, verträumt, mit lüui~cr Hand. 
Slng, daß on Gottes ewl~cm Strand 
Liebende niemols Törichte sind. 

Aua tlt·m Pr·rnlllclu•n von Jludo/l nergcr 
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wir~ übc~nll untcrclrH.ckl, fH.•in Verhältnis zum Leben o..ls 
zwctlrrll,J!•f.t nb.Qcton. T~r lwmmt nirl!cnds .1:11 &einem Recht. 

Au[ allo Fülle nbcr wollen wir, dnß wcni~!itcn 11 die 
l(,indc~ in d~r Schule nichl den Zwon~ fOhlen, sondern 
dtc lll!fc, dw llilfc, zu sich 1.u Jwmmcn und dol'l ;o:um 
Au-sdruck zu hrin~en, J.'!am: J!lcich, ob es Farben setzt oder 
Worte, ob es bastelt oder musiziert. Zehn Stt~ndcn clulür 
bei 36 im Q;anzcn sollte l<ein Verlust sein, sondern die 
Chnnce 7.lt einem komplcUcrcn, UiliJ,!ercn Leben. 

Nun gibt ~s aber Untcn;chiedc. Unter 10 000 Kindern 
wird auch ein wirklicher Künstler sein. Um dieses Sand~ 
korns willcn ki:innen wir den Unterricht ntcht umoricntie
rcn. Dieser eine: wird J,cincn Schaden n~.:.hmcn, wenn er 
wie olle behandelt wird. Aber unter 10 000 werden 9000 
sein, die nls Kunstvcrsll.:hcr 1 Kunstfreunde und Kunst~ 
bcurtcllcr in Frage lwmmen. Atd diese vielen muß der 
Unterricht Hücludcht n(:hmcn. Wenn er Jas mil Erfolft 
tut, dann sieht es in absehbarer Zeit anders in der Welt 
aus, in den Wohnunj.fcn, den Gcschi.ifhm, den Straßen, 
den Theatern usw. Donn wird der Künstler nichl zusehen 
m(isscn. wie der .,M1izcn" sein Geld für Schund aus~ibt. 

Zur Soche: die Ausstcllnn~. Sie isl sehenswert, einfach 
als Dokument (Hochschule IHr Bildende KUnstc, Ab!. 
KunstpiidaJto~ik, Grunewaldslraßc 2~·5). Wna Kinder in 
Enj.\'lnnd und Ceylon, in Dünemarle und Siam, in Amerika 
und Indien, in Deul!:lchland und Frnnkrcich usw. erleben 
und fcsthnltcn. Für vi(!lc ist das ein KolleJ{ in veq:!:lcichen
der Völlterpsycholo~ic, und ein dönischcs Kind unter
scheidet sich sehr wohl von einem mcxiknnisch(!n 1 aber 
das Gemeinsame überwic~t, und bis zum zehnten Jahr 
ist die Vcrwn'nc.ltscha!t crataunlich. Fiir ~ndcrc ist die 
Au~stcllung eine Fundj!rube für psycholo,:!ische ßcob~ 
nchtungcn, und selbslverslündlich sieht mon den Zeich
nunS[en die ){örpcrlichcn und !leelisch<.:n Mcrl<mulc der 
Kinder an, erkennt die zyklothymen Typen so gut wie 
die schizothymen und mnnchct> m\!hr. Ged.:Jcht ist die 
Schau mehr als eine Munifestalion der Kun'll im Kinde, 
und wie sie nn den einzelnen Stellen der Erde in Er~ 
scheinun~ trHL 

Zur Erlcichtcrunf:! hatte mon eine thematische Ein4 

grenzun!l vor~tenommen. Der Initiator, Prof. LnnS[cr in 
Mnnnhcim, dor das Mntcriul s.:tmmcllu und erstmali$'1 
dort zeigte, erbat 11cilrä~c zu zwei Themen: Umwelt und 
TraumweiL Eine Einf:!n·n4un)! ist es ei)!cntlich nicht gc~ 
worden. denn dns Kind 1\ubsumicrl unter Umwelt und 
Traum so ziemlich alles, und ich finde nicht mnl, dnß es 
GcJ,tcnslib.c sind, heim Kind durchdrin~cn 6ich bcidc 
Wellen. Also bleibt uns nichts vorcnlhnltcn. 

Die deutschen Kinder schneiden nichl J.!ut nb, d!ls Aus~ 
l!lnd ist weiter. Aber wir wollc:n nicht undnnkbar sein 
und dio neuen AnHtnJ,!c nlcht Hbcr.schcn. Obrigt:tnn die 
Kunsl der Kinder hl keine Kun~l, sondern dne in der 
Anlage vorhandene und zu (!niwickclndc Austlruck5· 
äußerun~, die ~\lll!~cntlich und z.uHilliJ{ 1>ohr nnhc nn dia 
Grenze der Kun~t herankommt. Alle dien Kinder wurden, 
mll (lnnt. unberechenbar seltenen Austulhmcu, nützliche 
Mit~Hed er' der nH!IISchllchen Gesellschaft, nls Bolcho nber 
Hlr die Kunst wichti5l, \\l{·il sie His Kindl!r in ein nnlül" 
JicheJJ Verh llitnis .?.Um Schöpfcris~;:bcn l{"brncht wurdlln. 

Ocmn lic: hs t kommt dit.: .. Intcrnalionnlc Kindl.lrl('ich· 
nunJlsa uH s tcllun~" der lntcrnnliunnlcn Ju}lt!ndbibliothck 
in Müochen m&ch BcrUn. 22 Nidiuncn, 600 Arbeiten von 
Kindern irn Alter von 4 18 .Juhrun Sie hnt viel Sta11b 
aufQewirbell; München wnr der riL:hti~e Ort lür den 
St1Ht, denn dnrt sitzt d~r Maler Oll mit IH.~inllnt uMu~cum 
fllr klndli(:he Kunat". Hie-r wird mnn •ichcr nit:ht w~niger 
Ioterene zeii(w.n. Mich dünkt, düM Jahrhundtort d~s Kin .. 
deo lol noch lanQo nicht vorhoL Will Grohmunn 


