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Zu einigen Büchern über Kunsterziehung 
et der 
Jgetin Wer heute mit ei)tem modernen Kunst
torio- erzJeher zusammentnfft und die Ergebmsse 
ent- seines Unterrichts in den Grund- und Ober

::hern schulen zu sehen bekommt, wird seinen 
Eu- Auqen kaum trauen, so schöpferisch und viei

Tra- seitig sind die Arbeiten, besonde:s der zehn-
195Z, bis sechzehnjähriqen Kmder. S1e Zeichnen, 
nmt, malen und basteln, aber sie machen auch ganz 
•ren, andere Dinge, isometrische Arcbltekturauf
'-!ei- nahmen und Baumodelle, Plakate, Greph1ken, 
er- Modezeichnungen. lhre Beobachtungsgabe ist 
~nt- phänomenal, die Beherrschung der verschJe
pes denartigsten MaterialJen verbluffend. Aus
~ nahmen? fragt man sich, oder hat es die 
aie Kunsterziehung so weit gebracht? 
ö- Der äußerst rührige Rembrandt-Verlag (Ken
nt rad Lemmer), Berlin, bringt soeben ein auf 
' e fünf Bände berechnetes .Handbuch der Kunsl
~r und Werkerziehung• heraus, dessen erster 
~r Band die .Allgemeinen Grundlagen der 
br Kunstpädagogik" behandelt (500 Seiten Text 
n und 250 Abbildungen, 28,80 DM). Der Titel Ist 
[· nicht sehr attraktiv, und eigentlich enthält 
15 das Buch viel mehr, als er erwarten läßt, 
~ nämlich außer der • Theorie" die .Praxis der 

Künstlern bis herauf zu den Drahtplastiken 
von Uhlmann. Ein fast unübersehbares Mate
rial in Text und Bild, das auch nur emiger
maßen anzudeuten weit über den Rahmen 
einer Besprechung ginge. Die Untersuchungen 
greifen auf die psychologische Wissenschaft 
über, auf die Charakterologie, die Therapie, 
aber auch auf kunsttheoretische Probleme wie 
.Abstraktion und Einfühlung" und erkenntnis
theoretische, wie sie der frühverstorbeneGustaf 
Britsclt in seiner .. Theorie der Bildenden 
Kunst• entwickelt hat. 

Selbstverständlich nehmen die rein schu
lischen Fragen einen breiten Raum ein, die 
Organisation der Kunsterziehung für die ver
schiedenen Altersstufen und für die verschie
denen Schultypen, die Lehrplangestaltung, 
die Didaktik. Das Ganze ist ja ein Handbuch 
für Lehrer und für Experten der Volk5bildung, 
aber das Buch sollte von allen an Kunst und 
Erziehunq interessierten Menschen gelesen 
werden. Wenn Herbert Read recht hat, daß 
von der Entwicklung der schöpferischen An
lagen das Glück der Zukunft abhängt, dann 
geht das Buch sog.ar alle an. 

bildnerischen Erziehung• und einen Abschnitt 
über den Kunstlehrer. Man könnte meinen, 
der Band sei schon das ganze Werk, auch was 
die Abbildungen betrifft. Was· sieht man da 
auch fiir herrlfche DingE': farbige Tafeln nach 
Aquarellen. Holzplastiken, Buchtitel, Schrift
seiten, Radierungen und was der Dinge mehr 
sind. Zum V~rglcich Arbe ten von Kindern 
'US aller Herren Ländern, aus Japan, Kanada, 

Frankreich, und auch solche von richtigen 

In der Hauptsache ist es von Fa chleuten 
geschrieben (es sind viele Berliner unter 
ihnen). herausgegeqen ist es von Herbert 
TriJmper. Aber es sind auch Aufsätze von 
Prominenten dabei wie Herbert Read, G. 1'. 
Harl/aub, G. Hassenpfluq, J. lllen Das Ge
samtniveau des BL·c.hes ist erstaw · eh hod1 

Unter den Mitarbeitern befind~>! >Ich aud1 
Wolfgang Grozingcr, der im Pre< I Veria1 
uber d ie Frühformen kindlichen Gestaltens 

' 

ein bezauberndes Buch herausgebracht ha t: 
.Kinder k r itzeln, zeichnen, malen• (9,80 DM). 
Ein ganz vorurteilsloses Bändchen, mit gro-
ßem Charme geschrieben und unter das Motto 
gestellt: ,.Nicht was uns gefällt, sondern was 
dem Kinde weiterhilft. • Grözinqer hat das 
Buch geschrieben, weil ihm memand sagen 
konnte, warum Engel wie Igel aussehen und 
warum der Storch zwei große Ohren hat. Die 
Kinder haben es ihm verraten. Den ganz Er· 
wachseneo und besonders den Eltern gibt er 
Ratschläge, die s1e sich an die Tür nageln mE 
sollten: Halte dein Kind nicht für einen eic 
P1casso, sondern !ur ein Kind. - Frdge nicht: re 
Was ist das? - Mach dich auf alles qe!aßt1 - B1 

Ein geistreiches Buch, aus dem jeder lernen SI 
kann. wie interessant er einmal war. ö 

k 
Ganz anders ist d1e .Zeichenschule für be- i.t 

gable Leute• von Gerhard Go11wilzer (0. t 
Maier Verlag, RavLn>burg 9 50 D~1,. Der l: 
Verlag, der das Verdienst hat, die best~:cn 
kunsttechmschen Handbücher herauszug.-ben, 
vermehrt seine Sammlung um einen wei'eren 
instruktiven Band. Er ist für Erwachsene be
stimmt, nicht für Kmder und keine AnleitJng 
zur Kunst, sondern zum Zeichnen. Da d:e 
wenigsten Erwachsenen be! Ufl" zerdl.llen, 
sondern schreiben, wa5 entsch1eden em ':'ach
teil ist, werden die dankbarsten Leser die 
Kunststudenten setn, 61c kon'H' 1 uber d1e 
Elemente ihres ~ietlers manch s lernen. in 
England würde die .Ze1ch( nschulE• nnen v1e. 
größer<>n Leserkreis hnder- denn dort •st d• 
künstlerisch(' Betat1gung des La~u an der 
Tagesordnung. WW Grohm~nn 


