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Die Auutelbmg lat eln Triumpb der Kunat
enleher. D• 1011 die Leiatung der Sedla· 
bil N~ Bldlt herabntzea, me 
.... na T.O ~d einfallarelda UDd 
............. - frGIIer aoldle Lelatunga
..... 18nbhlrllda - und hellte er. 
frllallda, - .kaDJl dU Jlldlt gut eleND liegen, 
dd die JugeDd 11m M "Yiete. begabtu ge
WIII'dea Jat; • liegt a cleli Kuns~. 
die zumüt wntgUda a-.geblldet abail UDd 
Hlblt etw• ltOma ... 

Ihr Erfolg Ist - -. JIUIIIr su bewundern, 
... aie es trota felerUdler AmafuDg der 
N- vou Hiteil cler Beb61111ea redl1 .mwer 
Ja Jbn. Beruf .babeD. Der KUDibmteuicht 
'betrlgt 1 bla 2 SttDicleD wOdl•Wda (bD 
13. Sdmljahr uUIDt er) UDd die Kumten:leb• 
JaUeD 30 WodleaibuldeD thaterricht. DU beo 
delltet, dd ein Pedalebrer UDier u-tlllden 
17 m- mit buf-t 1151 Sdrillena ln ~ 
Woctae su lle~ !aaL Die muaildaea Fi.~ 
olbld ebeMo widatlg wie Latein. 1IJMI Math• 
1Mtik1 dU wild -er nadl. aula :ngegebeJI, 
aedt iam ua M heftiger bet.lmJift. WIIDIJ 
die Mualsdae Woche in Berlbl duu YeddUt. 
Jder w.adel lU achaffen, ao hat Mle ihrea 
2'wwdl: erfltßt. 

Voa den Artleiten der SdiOler (an den 
Berliner Grund-, Ober· und Sondersdlulen) 
beltecben die der JOng~ten. Sie k6nnen 
.alen ulld buteln, Ihre Bilder a~d nidlt 
kleinHdl, Im Gegenteil, mit breitem Pinael 
und Leimfarben entstehen Landseiliften und 
11ere, die man lidl mit VervnOgen an die 
Waad :blngn kann. Und wie 1le atJII dem 

D 
Fol'tnlland der Clellereltnr (die Lehrer finden K 
aber auda jede. Material, öu lohnt und nidate c1oo 
koatet) Plutlken madlea, aU& weggeworfenen 11 
BüchHn ellle Pa.brlk, d• ist grokrUg. ö 

Im pMküecheD Zwe1g (7. bia 9. Sdluljahr) tc 
dominiert die Gesc:biddicbkeit, aue Nua.dlalen I! 
eine Sdamuddtette, aua Kokomü.an ein k 
Musllunstrument &u machen, Im tedmischen g 
Zweig (7. biie 10. Sdaul)ahr) überwiegen die 
ltompli.z.ierteren Materialverwendungen und 
die konstruktiven Arbelten1 daa HaU& am See 
(Plan und Modell), die Brüdc.e eu• Plexlglu, 
die Drehbühne würde III&Jl Filnfr&ehnjährlgen 
kaum &utrauen. Du ist im ~aftlid>en 
Zweig (7. bl6 13. Schuljahr) nicht anders: d1e 
Scblffsmodelle, die Biihnenbnder, die Masken 
und Mario~:~etten sind sdl.on beinahe voll· 
gültige und gewlsaenhafte LösUDogeD. Dea den 
beinabe Erwachsenen die Gabe der Pbantuie 
nidlt ganz verlorengeg-angen Iet, bewet.en die 
Metallsdlimiren 11111 Coc&-Cola-Venchlüssen 
und der Ritter von der traurigen Gestalt aus 
Korken. Sdlrlft und Plakat aind l!lltedlieden 
besser als die freien Amelien, hier wtrd des 
Können ein wenig akademisdl. 

Die Musische Woche wird nodl manch• 
andere bringen, die ,Antigone• in griedrlldler 
Sprache, ,Die kleine Stadt', MWIIk und Tanz. 
Der Eintritt Ist frei, und wen die Auffilh• 
rungen ao gut sind wie die Schlllerar~tl!ll, 
dann wird ein BMudJ. ln der Hardellbergstralle 
lohnen. Die Ausstellung' abl!\" 1oilte nicht "Yer· 
gM5811 werden (6. bis 18. 8eptember), sie ist 
das KernatOdt der Veranstaltuugen. (VervL 
a~dl SUdieilte Im SolllltagafeullletOD.) 

Will GroliJIIGM 


