EDITORIAL

Lehrplänen vor, Kerbs wollte über den Zusammenhang zwischen
Kunstpädagogik und Kunst, Ästhetik und Macht schreiben. Helms
schlug einen Artikel über die Documenta vor und in meinem Beitrag sollte es um „Kunststudenten von heute an Kunsthochschulen von gestern“ gehen. Dazu waren Bildbetrachtungen und
einige Unterrichtsbeispiele vorgesehen.
Dem Verleger war es gelungen, die Firma Pelikan (Zeichenund Malbedarf) mit ins Boot zu holen. Im Protokoll heißt es dazu:
Die ersten vier Hefte erscheinen in einer Auflage von 40.000 Stück.
Zu einem Preis von 2 Mark werden sie allen bei der Firma Pelikan
vorhandenen Adressen von Volksschulen, Realschulen, Gymnasien, Kunsterziehern und mit der Kunsterziehung befassten Personen an Hochschulen zugesandt mit der Aufforderung, ein
Abonnement zum Preis von 8 Mark abzuschließen. Der Abonnementspreis kann bei Erreichen einer Auflage von 20.000 Stück
gehalten werden. Umfang der Zeitschrift: 52 bis 56 Seiten, davon
gehen 6 Seiten für Pelikan ab.
Tatsächlich finden sich im ersten Heft neun Seiten plus Rückseite Pelikanwerbung und tatsächlich wurden nicht 40.000 Hefte
gedruckt, sondern 57.000 – eine gewaltige Menge, Pelikan sei
Dank!
Der irritierende Didacta-Prospekt
Von Anfang an war Gunter Otto eine Art primus inter pares. Er
genoss das besondere Vertrauen des Verlegers. Das ging so weit,
dass in einem Werbeprospekt für die kommende Zeitschrift zur
Didacta im Juni 1968 Gunter Otto allein als Mitherausgeber genannt war. Ihm war das außerordentlich peinlich. Er verfasste einen Brandbrief an den Verleger mit Bitte um schnelle Korrektur.
Doch das Faltblatt war bereits gedruckt.
Der Verleger erklärte diese – na ja – Unverschämtheit so: „Es ist
mir plötzlich erschienen, dass der Friedrich-Verlag aus Velber, der
Pelikan-Verlag aus Hannover, der Kerbs aus Göttingen, der Troike
aus Hannover, der Neuenhausen aus Braunschweig eine geographische Optik zulassen, die leicht auch zu einem verzerrten Blick
ins Niedersächsisch-Provinzielle bei Empfängern aus Bayern, sagen wir, hätte führen können. So stand ich kühlen Verstandes vor
der Frage, eine gewisse Unbedarftheit des Volksschullehrers in
Hintertupfingen einkalkulierend, solche oberflächlichen Schlüsse erst gar nicht zuzulassen und tunlichst alle Namen von Mitarbeitern zu unterschlagen.“
Anlässlich solcher Vorfälle verfiel Kerbs schnell in seinen Klassenkampfjargon: „Da der Verleger im Besitz der Produktionsmittel ist, hat er ohnehin die Macht. Aber wir sind ihm gegenüber
nicht so machtlos, wie es manchmal scheinen will, denn er kann
diese Zeitschrift weder ohne uns noch gegen uns machen.“
Heft Nr. 1 ist fertig
Das große Klee-Bild auf dem Umschlag kam gut, schön auch die
noble Lumbeckbindung, das elegante – gegenüber A4 um zweieinhalb Zentimeter breitere – Format, die vornehme Antiqua mit
der pfiffigen kursiven „Kunst“ im Titel. Es sah aus wie die kunstpädagogische Schwester von „Theater heute“. Und innen?
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Der Verleger schrieb einen geharnischten Brief: „Sehr geehrte
Herren, die Sorge um „ Kunst + Unterricht“ lässt mich nicht ruhen.
Die Erschütterung über Heft 1 hat eher noch zugenommen. Mit
welcher Sorglosigkeit die Ihnen von mir gebotene Chance verpasst wurde, eine für „alle Bereiche der ästhetischen Erziehung“
offene große Kunst – und Unterricht – Zeitschrift zu machen, wird
nur noch übertroffen – ganz unpolemisch gemeint – von Ihrer
blinden Siegesgewissheit und Selbstsicherheit. […] Ihre Eignung
als Fachleute steht für mich außerhalb jeden Zweifels, Ihre Eignung als Herausgeber dieses Blattes gaben Sie mir Grund in Frage zu ziehen. Soviel von der Vergangenheit, in der Gegenwart –
heute – haben erstmal 10 Abonnenten bezahlt. Toll, was?“
Die Unzufriedenheit der Mitherausgeber fasste Rischbieter im
Sitzungsprotokoll zusammen: „Die Anwesenden stimmten darin
überein, dass das erste Heft von K + U viele Mängel aufweist. Die
Beiträge sind durchweg zu lang und zu wenig gegliedert und interessant gemacht. Es gibt zu wenig Bilder im Heft. Zu viele Anmerkungen und Hinweise machen die Lektüre schwierig. Der
Rezensions- und Notizenteil ist zu knapp.“
Es musste sich also Einiges ändern. Die folgenden Hefte zeigen dann auch deutliche Verbesserungen gegenüber dem ersten
Heft.

