
Durch Beschäfti¬
gung mit Kunst
die eigene
Persönlichkeit
entfalten zu
können, sollte
Jedem Menschen
möglich sein
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doch eher der Auftrag gelten, sie
durch Beschäftigung mit der Kunst
zum Verständnis der Kunst zu führen.
Wer denn soll sich leichter in Kunst¬
werke einfühlen können als der, der
selber aus Liebhaberei gestaltet?

Ich habe in meiner volksbildneri¬
schen Praxis wenige Menschen ge¬
troffen, die am Anfang ihre gestalteri¬
sche Tätigkeit nicht überschätzt hät¬
ten. So mancher war enttäuscht, als
er mir, Lob erwartend, seine ersten
Werke zeigte und statt des Erwarte¬
ten den Rat erhielt, sich über die
Möglichkeiten der Weiterentwicklung
seines nun einmal begonnenen Tuns
umzusehen. Doch nach einem ernst¬
haften Gespräch waren alle, bis auf
einige wenige Ausnahmen, immer be¬
reit, einzusehen, daß es auch noch
für sie einiges zu lernen gibt.

Der Kunstunterricht in der Erwach¬
senenbildung muß jedem einzelnen
Schüler die eigenen Grenzen seiner
Begabung bewußt machen, dabei aber
unter allen Umständen die Freude am
schöpferischen Gestalten erhalten.

Dies kann man zum Teil durch
echte, intensive Arbeit erreichen,
durch Konfrontation mit gestalteri¬
schen Problemen, die den ganzen
Einsatz fordern, und zum anderen
Teil durch ernsthafte Kritik, die aber
keinesfalls verletzend sein darf.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß
gerade schöpferisch Begabte beson¬
ders empfindlich sind, trotzdem wol¬
len sie streng kritisiert sein, weil sie
sonst das Gefühl haben, nicht ernst
genommen zu werden. Sie fordern
mit Recht die Anerkennung ihres ernst¬
haften Bemühens. Darum erscheint es
mir wie Betrug, wenn man ihnen im
Unterricht nur flotte Techniken bei¬
bringt und mit spielerischen Übungen
rasche Scheinerfolge vortäuscht. Da¬
mit werden im Schüler falsche Hoff¬
nungen geweckt, weil oberflächliche
Effekte leicht erreicht werden können,
die ihm die Einbildung der Vollendung
vermitteln. Leider hält dieser Traum
nicht sehr lange, und es gibt meistens
ein böses Erwachen.

Mit ernsthafter Arbeit erzielt man
nicht so rasch Erfolge, aber sie gibt
dem Schüler ein grundlegendes Fun¬
dament, auf dem er selber weiter¬
bauen kann. Wenn man dem Lernen¬
den keinerlei Manie aufzwingt, son¬
dern ihm grundlegende Gestaltungs¬
prinzipien lehrt, so wird er sehr bald
seine eigenen Fähigkeiten und Bega¬
bungen entdecken und zur Selbstent¬
faltung gelangen.

In der Erwachsenenbildung ist nicht
die Erreichung der Künstlerschaft der

Sinn, sondern die persönliche Selbst¬
verwirklichung, die Freude am Schaf¬
fen und eine Bereicherung des Le¬
bens bringt.

Doch noch wichtiger als die Betreu¬
ung durch praktischen Unterricht ist
die Erziehung zum Kunstverständnis.
Immer wieder sollen die Hörer mit
Kunstwerken aus allen Epochen der
Kunstgeschichte durch Vorträge, Aus¬
stellungsbesuche und Konfrontationen

mit Künstlern bekannt gemacht wer¬
den. Interesse am lebendigen Kunst¬
geschehen, am Schaffen der Künstler,
wird das reiche Erlebnisfeld der Kunst
bewußt machen.

Aufgabe der Kunst in der Erwach¬
senenbildung ist die Erschließung der
Kunst für alle Menschen, denn bis¬
her war sie lange genug Monopol
einer kleinen wohlhabenden Minder¬
heit.
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