
Ki11der und Handwerker 1m 
n\I~Vir haben eine Inflation von Kinderzeidl· 
si gcn, aber wollen kein griesgrämiges Ge
l>~~~ ~~~ct~ s?ndcrn lieber die GEiegenheil 
wci ' ~p e . assen, abermals darauf hinzu
Sch sfn, :vtc Wtchttg der Kunstunterrid1t in den 
D~1 en 1st und - wie aulsdJ!ußreidl 

Am 1e.kghegenwärtige WandcraussteÜung im 
en a aus 1st von de I t · 

Jugcndbibl' th k" s· r "n ernat10nalen 
nesteilt A 1bo 'te ' 1lZ Munchen, zusammen-
:-t • r m en von 

zeigt hat. Und wenn schon, was zeigt man bei 
uns? Ich wußte . es wirklich gern man muß 
den Kindern doch auch etwas zum' Anschauen 
geben. Es sind auch Rousseaus dabei. Aber 
was darauf ist, sieht man in jedem Vorort 
und 1st auch vom unsterblichen Zöllner nicht 
erfunden, bloß gemalt. Das machen die Kin
der nicht nach, sondern sie erleben es in 
Jedem Vorort, die Hochzeiten, die Feste. Und 

26 Nationen, erlreu
lidle Manilesta tionen 
jugendlicher 'Phanta
sie. Mal sehen, was 
Deutschland mad1tl 
Wirgeben uns ja große 
Mühe und tun man
dlerlei für die Ausbil
dung der Kunsterzie
her. Leider sd1einen 
wir nodl nicht so weit 
zu sein, die Früchte zu 
ernten. Man spürt sehr 
die materielle Be
sdlränktheit (Papier 
und Farben sind teuer), 
die Enge des Lebens 
und eine gewisse 
Ängstlidlkeit der Welt 
gegenüber. Man llüdl
tet sidl in die Mär
chen und Träume, kein 
Wunder bei so viel 
Ruinen, und hat sieht
barlieh Angst vor den 
Tatsadlen. Da haben es 
die Kinder in Amerika 

Tuschzeichnung eines 10jährigen amerikanischen Knaben 

und England besser. Die kleinen Insulaner 
beded:en kühn große Flächen mit leudltenden 
Farben und bekümmern sidl wenig um greif
baren Inhalt und sogenannte Ridltigkeit. Eng
land hat, das sieht man, einen sehr freizügi
gen und psydlologisch durchdadlten Kunst
unterricht. Nädlst England Amerika. Hier 
sdleinen die Kinder am allerwenigsten von 
Angstgefühlen geplagt zu sein, gehen unver
froren an eine Rennbahn oder eine Großstadt
szenerie heran und dekretieren, so sieht das 
aus. Das madlt Freude. 

Mandle werden die Franzosenkinder vor
ziehen, weil sie so kultiviert sind. Das sind 
sie tatsächlich, zuweilen beängstigend kulti
viert. Im sehe den erhobenen Zeigefinger: 
Wo bleibt die Naivität? Keine Angst, sie ist 
da, nur anders als bei uns. So ein kleines 
Mäddlen in Lyon oder so ein Junge in Paris 
sieht heute Matisse und Picasso auf der 
Straße, im Spielzeugladen sogar, und warum 
sollten sie nicht bePindruckt sein? Eine der 
Landschaften sieht fast aus wie ein Derain, 
ich glaube nicht mal, daß der Lehrer einen ge-

sie erleben auch die Farben, die Grüns, die 
Rosas. 

Die ganze Liste wäre zu viel, Zensuren nicht 
angebracht. Von der Schweiz hätte man mEhr 
erwartet, sie liegt in pädagogischen Dingoo 
dod1 ganz vorn und bekommt alles zu sehen. 
Schweden schneidet besser ab. Die Fr.rben 
Gelb, Schwarz, Rot, Grün; Dänemark Gelb, 
Braun - wie wäre es mit einer Psychologie 
der Farbe auf Grund der Kinder-Inter
nationale? 

Es ist e·ine schöne Ausstellung, man soll 
sie sehen, wenn man Kinder liebt und die 
,.Kunstmaßstäbe" zu Hause läßt. Wir sagten 
es hier schon einmal, es handelt sich nicht um 
Kunst, sondern um Psychologie. 

Im Keller sd1altet und waltet der Maler 
Kubicek, wo er Werkstätten für angewandte 
Kunst eingerichtet hat und mit angehenden 
Fachkräften, Studenten und Laien sehr be
achtlich experimentiert.· Oben im Vestibül sieht 
man im Puppenstubenlorma! eine begehrens-

Amerikahaus 
wertC! W<>hnung>einnchtung. Unten werden 
die Modelle entwtckclt und heute bereits au>
geführt. Es liegen sogar Bestellungen vor Der 
Apparat ist klein, aber intelligent dosiert, die 
Räume riechen nach Leben. Moderne Bilder an 
der Wand, typographische Versuche, Plakat
entwürfe. Das kann etwas werden. Das Ge
heimnis: klein anlangen, sich nicht herein
reden lassen, wissen, was man will. 

In den Gängen des Hauses Photos nach mo· 
derner amerikan.ischer Plastik. Nicht mehr als 
ein Hinweis. Kein Calder, keine Callery, etwas 
für Andersgläubige. Immerlin. Bisher hat noch 
Jeder Besuch in dem freundlichen Haus am 
No liendorfplatz gelohnt. W. G. 
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"Die Irre von Cha · 
Harnburg hat seit 1945 eine beständige und 

fruchtbare Giraudoux-Verehrung entwickelt. 
"Sodom und Gomorra" kam frühzeitig im 
Schauspielhaus. als eine der ersten Auf
führungen, die wieder internationale Fäden 
knüpfte, später die deutsche Erstaufführung 
der ,.Undine", dieses zarte Gespinst eines 
Gesprächs über Grenzen hinweg. Aber auch 
der ,.Trojanische Krieg" in den Kammer
spielen und schließlich der verwegene Ver
such des NWDR, aus dem Roman ,.Eglantine", 
diesem schönsten Roman der zwanziger 
Jahre, eine ,.akustische Summe" zu ziehen, 
rechnen zu den quten Taten des Theaters, die 
es für sich selbst bewahrten und auch für 
Aufführungen, wie es nun die des Nachlaß
stückes im Schauspielhaus ist: ,.Die Irre von 
Chaillot". In der Titelrolle Hermine Körner, 
Regie Carl-Heinz Stroux, der vor einigen Mo· 
naten dieselbe Inszenierunq für das Berliner 
Hebbel-Theater besorgt hatte, auch sie mtt 
Frau Körner in der Hauptrolle, auch dort 
hatte Ita Maximowna die Pariser Original
ausstattung Christian Berards mit entsagungs
voller Treue kopiert. 

Diese Aufführunq feierte Hamburg mit 
stürmischen Ovationen, die sich bei der 
zweiten Aufführunq noch verstärkten. Es ist 
gar nicht so einlach zu erkennen, wem der 
überwältigende Erfolg zu verdanken ist, da 
die Aufführunq ein Ensembleerlolq im weite
sten Sinne ist. Allen vorweg ist Frau Her
mine Körner zu lobpreisen und zu beglück
wünschen. Ihre ,.In e" residiert nicht nur im 
Mittelpunkt von Chaillot, sondern spricht aus 
dem Mittelpunkt der Welt, auf den die 
letzten Menschen zusammengedränqt sind: 
Ganz ohne explosive Ekstatik, mit einer er
staunlich schönen und stabilen Kraft und 


