
Kinder, Laien und Srudenlen 
Kmut cun Rdnde 

Als ln der lu!t du , Blcluen R<'1ter' dlo 
K(lnstler l!Um ~ut~n M11le lltll dlu Schonhet~ 
dl'r Klndm;ee\dlnunq dU[merk.&oam wmdcn, 
U!J{e Klee dle KorHier können es ~udl, warum 
~out~ 111e Unnutt •JbdrkeH 1hr01~ _.\u:!!rltud~:s 
nicht zu Arbeiten tuhren, di(' Emdrurk m<~dl.lm 
und soger &rl\On ~lnJ1 D,u BriU,;h Ccntrn am 
Lehniner Platz ""'fit e1ne Auswahl von Aqlla
rellen, dto 1n venu:illedenen Sd:oulf'n Eoqland<;., 
off•rl'ndJtltdJ untt·r fl'lchkundiger Le!tunq, ent
ltenden sind, und wir bewundern unter den 
ncunzlR Bl<iltern mehr als dle HJ\ft~. Od es 
1ldl be1 d.::r Kind<lr;zeichnunQ lfl.ehr um An
Jaqen 11ls um Konm•n hil.ndelt, haben die FUnf. 
J<lhrlgen ehensoviel Gli.l(k will dte Vleuchn
jdh.rlqen Eine FUof!<:ihnqo sieht sldl ats 
Giln~b\Umdlen /.Ich qche spazieren"), ein. 
Gleidtaltrlqer m<~h etn St>qelsdUrt, als ob er 
1 tWI'!IS vom Sinn der Rhythm~n wüßtE'. Di" 
Vierzehnj,lhrigen k:önnl!.'n sdwn dl!.'~ und ]t!ne!l 
an moderner Kun~t qe~E'h<'n hahen, aber ala 
komman qc\eqentllch aucfl l'!lllC'in mit Ihrer 
Unbefanllt'nheit zu KJ.!tnqt'n wlo Matisse ttnd 
Braque. \Varum wird aus dem naiv(n MJttsse 
llJ)dler Madle oder Plaqiat? Ueqt das am 
Unterricht oder an einer psych!sdten Peht
J,:onstruktion? 

Im reinen Zeidtnen bleiben die Kinder viel 
mehr Kind als im Malen. Das ist auch bei der 
WJ!mersdorfer Juqend so, die sich mit acht-zig 
meist farbigen Blättern tapfer neben ihren 
enqlisdtcn Konkurrenten hält (Lehrer Dr. 
Soika}. 

Nebenan in der Galerie von der Bedce, Kur
furstendemm 159. stellt die Volkshochschule 
"\Vilmersdorf ~emeinsam mit Schöneberg. Span· 
dau und Tempelhof den Ertrog ihres Laien· 
kunstunterrichls aus. Mit sichUidler Hingabe 
bemtihen sich Künstler ilbends, Laien anzu• 
le!ten, und die folgen dem Lehrer bereitwilll· 
q~r als die Kinder. Aber was entsteht, Ist 
vielleicht dodl mehr Therapie als Kunst, man 
reagiert ab und hilft sich selbst. Das wäre 
lmmerhin soziologisch ein großes Plus. 

Im Amerika-Haus werden die Ergebnisse 
eines Wctlbewerbs geteiqt, den die Firma 
PauSd zusammen mil dem Lande~>qewerbeamt 
StuUgart zur Erlangung von EntwOrfen 1\ir be· 
druckte Vorhang11.toffe veranstaltet bat. Man 
sieht die dreißig prämiierten EntwUrfe auf 
dem Papier und daneben in der Ausführung. 
Nur Studierende durften sich beteiligen, 9000 
Einsendungen war das Ergebnis. Von den Ins
gesamt dreißig Auszeichnungen fielen auf die 
vierzehn Einsendungen des .Studio im Ame
rika-Haus" (J. Kublcek) ein Prets und zwei 
Ankdufe. Wir gratulieren! Die Stoffe sind 
nicht Kunst, aber bes...c;er als vieles. was unter 
d1eser Marke geht. Anregung der Moderne 
s1nd leqlttm und zum Teil gelstreich verwer
tet, und I'!IUS einem St11fragment Klees oder 
Legers wird gelegentlich ein regelrechter 
Rapport in Farben, die sidt dem Gebrauchs· 
zweck unterordnen. Wer die besten EntwO.rfo 
herausfindet, darf sie auf einen Fragezettel 

1 
schreiben, und wenn er GIUck bei der Aus
losung hat, zwanzig Meter Stolf cinheJmsen. 
Niemand versäume, die Chance wnhrzu~ 
nehmen! W. G. 


