
-t'Di~ 
oßen, 
tllche 
a.ste~ 

edce 
anze 
gen 
ilo~ 

ten 

benutzen sie mit der qlcic:bcn UnvcrlTorenw.:t~ 

Wert und Unwert der Kunsthochschulen 
Eine zeitgemäße Betrachtung f Von Will_ Grobmann 

den, 
und t.en. Die Hodtschulen sind in Deutschland tabu; außerdem nicht zugänglidt sind. Sie wirft 
1st: entweder man spridlt qar nicht von ihnen oder auch unbequeme Probleme auf, denen d1e 

ohne sie angemessen zu kritisieren. Das ist oteisten ausweidlen, zumal die Bildende J{unst 
erc eigentl_ich verwunderlich, denn wie viele Fra~ sich zwangsläu!ig von der allgemein zugang· 
id1 9en waren in diesem Zusammenbang zu er~ lidlen Darstcliung entfernt hat. 

_e- ortern. Aber _selbst eine Brosdllire wie_ ~iie Dieses Unbehagen an der modernen Bilden
nd von Jaspf!rS Uber die .Idee der Univers1t<it~ den Kunst Ubertrdgt sidl auf die J{unsthoch· 
n- wird heute, wcnigo Juhre nad1 ihrem Erscbei~ schule. Wozu überhaupt ein soJdles Institut, 

m- nen! von der Offentlid1keit kaum b~achteL fragen viele. 
m . Ewe Ausnahme allerdings von dwser trau· Sind Akademien noch zeitgemäß? Sie ent~ 
n- ngen Regel macht die "Hodlsd1ule für b!l- standen Im Zeitalter des Barock und waren 
fn dende Künste~, man qreHt sie an, wohl weil damals infolgo des großen Bedarfs an: höfi~ 
n. die Kunst .ohnehir~ im v:erruf ist. Aber W:!r scher und kin:hllcher Kunst notwcndJg. Im 
m hab~~a sdt!Jeßl/c:h. dllt-;h emc ~I-!odls~ole far 19. Jahrhundert wurden sie historisierend wie 

0 
MusJk und um .sJe w1r~ n!d1t d1skutlert: Also alles; sie verloren an Wert, denn sie produ-

.r- :d~~ ~1b1°~~ :~d~~; ~~~g~~~.ens~;;~t ,~~~g:~: zie!t~n mehr NadlahJDer als Originale. 5 

r Fraglos ist die moderne Kunst unpopuldr. >eJt wqo Ist man neue Wege gegangen. D•t
t. Das ist offenbar der Grund, daß die Offent- ,.Bauhaus zu~ BelspJel machte aus der Kuns 
- !Jchkeit j~dcn sl~atlld1cn ZusdlUß sdwn als hod1schule eJ_~e Ar! Forsd1ungsanstalt, in 
• ärgerlich empfindet und nur ungern bereit Ist, deren Werkstalten d1e Elemente. des Gestai

den Nutzen einer solchen Institution einzu- tens untersucht wurden. Großstädte mussen 
sehen. Für Theater und Musik geben Stadt mit dem Proble~ ande.r6 f~rtig werden. D.~e 

· und Staat das. Vielfache aus, ohne daß öffent- Kunsthochschule m Bcrhn mlt ihren 674 Sdm~ 
lidler Protest laut würde. Psychologisdl ist lern ist ein besonderer Fall. Oft wird von ihr 
solch unterscbiedlid1e Betrach;unq h~icht be~ behauptet, sie ziehe ein .. Kunstproletariat~ 
greiflich, denn Theater uod Musik bieten Tau~ heran, das nicht leben und nicht sterben 
senden Abendunterhaltung. während die Bil~ könne. Untersuchen wir, ob das zutrifft. 
dende Kunst schon '":;ofeni Schlechter· drao Zunädlst: dJe Hochschule fijr Bildende 

~se';ei~;~~~:~~J;unifr~~g~f,' ~;~em~~enA:e~~ ~~~~~: ~~~:ile~r:,:~·~',:;te~~~he~~us~ni\~~ 

Z-ahlen der Sdlüler in den vier Gruppen halten 
sich etwa die Wäage. Gegen die Ausbildung 
von Ardlitokten und ihren Nutzen {220 Stu· 
denten) wird niemand Einspruch erheben. auch 
nlcht gegen den der Kunsthandwerker und 
Zold1enlebrer Elnwände richten skh offenbar 
nur geaen Maler und Bildhauer: wir hätten 
Ihrer sChon zu viele, sie fielen dodl nur dem 
Staate zur Last. 

den Elementen der Gestaltung vertraut 
machen. Dodl. weiter: lernen dle Sd!ß tu 
dieser zwölf Lehrer nur malen und bt\~r 
hauern?. Im Anfang war es &o, heute nt · 
mehr1 d1e freien Klassen .. w~rden so gehi~t 
daß die Studenten zu moglldu>t vielen pta~' 
tisdl.en Anwendungen komm~n. zur Wand· 
und Glasmalerei, zum Mosa1k. durch zeit
wellige Beurlaubung sogar zur \-Verbegraphi,k~ 
zur Keramik, zur Industrieg~staltunq usf 
Man mödlle vermeiden, daß dte fertig Au ~ 
gebildeten dem Leben hilflos gegenübenteh:n 
und auf das große Lot warten. Sie sollen v~r· 
dient'!n können. Man arbeitet mit den Archi
tekten, mlt den Vertretern d':r angewe.ndten 
Kunst, mit Behörden und Fnmen1 der be
rühmte ,,Elfenbeinturm" isl heute eine fromme. 
Sage. Trot~dem wird ein R.est von Ausqe
bildeten bletben. di-e nicht wetterkommen. Du 
glbt es aber auch in anderen Berufen, \hre 
Zahl Ist nid'll größer ols etwa bei den Mu~ 
sikern. 

Wir haben wirklldl zuviel Maler und Bild
hauer. Aber sie kommen zum großen Teil 
nidlt von der Hochschule, sondern von Privat
schulen, oder sie setzen sich als Autodidakten 
durch. Indes6en bedarf die Kunst auch eines 
gewissen Humus, auf dem etwas wachsen 
kann. Ihn bildet zweifellos die Kunsthoch
schule. Endlich aber können viele weniger 
Begabte, auf dem Gelernt-en aufbauend mit 
der angewandten Kunst ihr Brot verdj~nen. 
Kunst ist tatsöchlich Schicksal, und niemand 
sollte freier Künstler werden. der ebensogut 
einen anderen Beruf ergreifen könnte. 

Vermehrt nun dje Berliner Kunsthochschule, 
d~e größte Deutschlands, durch ihre Abteilung 
rur freie Kunst die Zahl der Erwerbslosen? 
Wie viele Maler und Bildhauer unterrichten 
überhaupt? Im ganzen sind es zwölf, die 
anderen Lehrer verwalten Hilfsfächer wie 
Anatomie und Materialkunde. Hans Ublmann 
'Z. B. unterrichtet die Grundklasse, um sie mil 

Die anqewandte Ab~_ellung h_at es leidlier 
zum Broterwerb zu fuh~en. S1e _ qe~t h~~~ 
immer mehr z.um Werkstätte~betneb uber, 'lur 
Zusammenarbeit mit der W1rtscbaft, z.ur In. 
dustricgesta1tunq, d. h. zur EntwiddUDg vo ... 
Modellen, die vervielfä\tigungsfahig smd. n; 
zu bedarf es einer handwerklid:Jen A:lsbn~ 
dunq, die die Hodlsdlule g~bt und e·.ner 
Kenntnis der HersteUungsmetboden. Dazu 
wird man die Studenten in die Be'.r.e~o 
schicken müssen, und man fängt sdlon dar:.;\ 

Zauber der großen Stitnn1.en 
Von unserem nad1 Italien entsandten Musikkritiker H. H. Stuckenschmidt 

an. Es qibt ta so vieles, was im ar(ien liec• 
.euf dell\ Gebiete der Keramik. det }.·1etallvi1~ 
arbeitunq, der MöbelherstellunQ usw. 

Man wird fraqen. qenügen iü.r dif'!l- \Verk. 
kunst nicht die Melstersdlulen~ Neb, s:l! 
haben andere Aufqaben. Sie ~1\en K':l"'.ti• 
handwerker ausbildE-n, d1e dringend geb!'a-dl!. 
werden, auf d:e ~e~stc-rprüfung ..., ~::bete\te. • 
nidlls anderes-. Die Hochsdn·.\c datlet"e s.oil 
in allen \hre'n AbtE"ilunqf!,U die Frarze du~ 
staltunq i.n den Mittelp:m!\.t ~te,- ., ~~ .11 
von vOrnherein -zu ('1n€'tn we ~c-e-,. qe .\ ;t~:l 
Horizont Yerp:~ dltet. llad de.Y:· W eden.I& r;~. 
hört ein qew\so;('~ Format dt:-

1 
.. hnT A 

Gurnemanz höre ic:h zwr:li quasi-Berliner: Hans 
Beirer und Josef Grcindl. Beirers Riesen~ 
st\mme wird in ltalic:-n bewundert; . solche 
Jenöre produZif'rt das Land nidlL SC(n PaisJ~ 
fall wirkt stimmlich sd10n durch cÜe Kraft 
e!niger er~taunlicher Töne, ist im ü.briql'!n 
cme Intelhqenzleistung. ·Greindl ist an dem 
Ab~nd _etwas zu reserviert; der Gurnema1n 
ge_rat 1hm zu crdtern, zu leidenschaftc;los. 
ShmmHdl wie darstellerisch außergewöhnlich 
ist Otto Edelmanns Amfortas. 

Aber der enl-scheiclcnde Eindruck des Ahends 
lst Hir mich die Kundry Martha Mcedls. Rücl'~
sicht~los bis an die Grenzen dar Physis alle 
Sta_?Jen von der HOllenrose bis zur Bßßerin 
c:full,cnd, steht sie 9roßartiq und q:efährlld\ 
dd, ewc Naturgewalt, ein Erei·onis, 

F~rtwängler gibt der Partitur eine knmmer
m~1Slkall.'lchp DilfPrenzierunq, wie sie viel
lmrht nur dio Akustik dN Sn1lrt gest.attet. 
Otl.o Drhardt, dem bcclculcntlPn, in ßu<"nos 
AirP.!!I lf'b(•nrlen Hcgissr.ur, dPn unbt•grclf· 
llrf:h;~rw~~lse nnrh kein dcuhtl'hf'S Thr~alN nach 
l.J4l WH'df'f ~ff'Tilf{'/1 hr1t, i~t in rleon larhr.n• 
s~tlen Aildc•rn von Nicola ßrnois Pine v~r~ 
b1ldlose, vor 11Jl~m tn rh!r ßhlmt•nmilddwn• 
Jtt.enn rltrrr:h lilA Vr.rhlndunq voH Chorcogrn· 
phlr·, RroJ~H(htunq und Ge lik vollrndclo .ln
l7f~HI(~rtlnrJ qr-lun!Jf!ll. 

Aber das Wunder geschieht erst im 
"Orpheus". Es ist eine der vollkommensten 
Aufführungen, die man heute hören und 
sehen kann. Glucks Musik. wird von Fm t
wdngjer und dem Regisseur Carl Ebert sehr 
verschieden empfunden. Furtwängler nimmt 
ihr die klassische Strenge, spürt ihrer 
barocken, malerischen, pastosen Fdrbenfülle 
nach ... Seine Tempi sind br<'it, seine Dynamik 
wi!l uber das konventionelle Gluck·Bild hin
cn~s. Ebcrl ~trcbt einem dramatisch, panto
mlmisch gelösten Stil ~u. will von den Sym
metrien fort, gibt eine Mischun~ von 
Ekstatik und Starre, von Arkadische'm und 
\Vildbewegtem, wobei ihm die em\nt'nte 
choreograplüsche Kuni!lt MarQarethe \\'all· 
m~nos hilft. Emil Preotori\Js ·hat in seinf:'n 
ßuhncnbilrlern und Kosttlmen C'in zart-arka 
d~bches Btnock fl<'78Ubert, die v..·elte-n de" 
LJchts unrl do~ Hohlendunkt?ls p.:t~tel\haft 
kontrA!'>twrend, mit rahnwndcn Sduh·n di<' 
NdhHform bindend. 

s\e können n · 1lt a. ·. e Gen e... 'e • ~t C!t 
qe1sliqen \· ·'raus~;,.;>tz.unge-n, d;.e an ~ H 
schule q<'kr.lptt wt'rden, :n'.l ::1 a :dJ. 
ihntn crtülll ~(>in. \\'o d1'U ,~ E..::""t !a t:::J. .. -:::.1. 
zutrHit, I:.t e.li.erc ~gs Abh!ue. 11.1 ~&!i 

Eine~ ganz andere Pr~qe w a ~ 
Schü'er der frete.n u:nd an ~~ard!e.n. ~ 
!<ich ('\OE" I PrUfW\g' tlllli"l".t t-'-t. w .. A 
tC'klE'n hz.w öh ~ c- wlhte.nd ~n. ::=. 

gleh.:tn.e1Pq 1c 1n( lr>htt' ... td'1~·a: -, l-
Oa~ hät~e V"'tt\'\h un '\:.ad, .. 
:,('01\lo. hctd<"s hf"dcm.._en. :--.} e 1 
\\'ir h~utf'l tn r t't' "' & tk>-: 
dUctl r~wa tu 

Din Altp_cltl.ie dPs Otplwus ~ingl fedora 
llr~Ibll•rJ. S1o J!!.t l'in~s. der Stimn\pht\JwnH•nt, 
w1e s1c 111111Wr \VIt'ril'r unlt'r ltaht•nisc:h~r 
SonJIQ fliHlt"'lhen, nau~rntochtcr aus d~,. m 
\'1'11<'l0. ZIWIRl in Tth"St t'llldt•t"h.\ 1 dann in 
Ho1Pm:. (_m dl'll\ fur ltdlh~l,s S.-\llfJl'tnac-hv-'\H ~ ... 
ao wtchtl\ft'n C't•utro dl Fltrntc) ow~qt•b\ld t, 
l~PUttl dn Junqt•r Slat dn itallc>ni~ h<'n 01' r 
t
1
tn Orqan xwtsdH n 1t und M~t:t'~,-.pt~n 

t nclltöl tt' Pyr11\11\lk. St hwt.tl\h'\J\0 td.n h • 
r ~lhmh• Mn~sn (11 ',,~-~·) 'on tUYcJlt'-,lhllrhrt 
l\1.\11. NtH h lt~lh,nhcht·r tl ,.Jngt t\lt.! 
llttrhltul mll nnt•l!tillmmn hli ln ~dlf tH.''", 
I •10t'n. Jl;p;j J',~ -.nndt•fil t~br"T. ru-tu~n tlflt \ h~t•n 
•~ hrtlllh lH'll lnh·n~ll-rd, d\•' \t'f'trn t ~'" \Hut 
1'\\h h 1tir1 w.ptU,fUll l>(-•lnttl'(hh• fAllt •IAhlfllh'~et 
l''nr•t .. lhlllcl ltfhtl, l"t dflr ~f'h htnm ,~n ftttt· 
hr 1"1, •lll'! d@n htn\lt') r1r I Htl\n\t"o 'ttH'l\t.f n•u 
uucl lhrlt ._., h• nd t,\u n ( h.nn un\ ü , ho 
1 '!' · \'1 \\Ir II \t•\\llt v- tH At\lhlh_ntn~ I\' h r~ 
\\• ,, ,1A01\ Iu hi\f,Hkr\n UA1\ 1:on \,U\d (.l\ nu\ 
1fl\ lilllf11" J,' pnhlriUAlillt.hO D ld I \t.\.:\1[\Q\ 

ltk : t ·' I< .. ,1~11· '• Hmm• 11~• UttM 11 •'' 
11. f\.. 't r 1 t .hq, ~ hu tlht h•tt~n 

Il 1'do t 1lrl 11 Io! I 11' ltlo.• d•• nnnt ''" 1 
Y ·• h ~nun., dt~ .-tg- nh mh .. ht ''olnhtHt 

fHh r 'R·lp1u \tot" 13. 

\''Of' n thr ' r "'('""' 
s;·.ch. h-a~ d t q l 
u~tn h~ l " .. ' m -.,.;, n 
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dla 11 .. ..- der a.t.Jtung vortraut 
aacllell ~ walter lon~e~~ dlo S<l\u 111 

dl- IMn:er aur ,...len und bll~r 
tla-t ·: Aallag war oa 10, heute nld>; 
aa11r .._ frldea JCJuoon worden oo geführt 
dd dll Studeata au •OVIId!ot vielen Prak' 
tlacbell Anwenclwlpn kommen, zur Wand· 
Wld CllllaaiONI, aum Moaolk, dur<l\ 2011• 
-utoe .. urlaullungaogar aur Worbegraphu; 
ftr JtenJDik, zur IJiduotrlegeotaltunq Ulf 
Mlll aedl'- ftraaldlll, dal die fertig Auo. 
teblldlton dOIII Lellea hiiOoo gegenübenteho~ 
und auf dll groAo Lot warten. Sie tollen vor
eil- kOIIIIon. Mall arbeitet mit den Arcltl. 
tekto, •" da Vortntom der engewandten 
XIIIUt. m.lt hiliirden und Plrmen 1 der be. 
rGblllto ,.mlonbolnturm" 111 beute eine fromme 
Sooo. Tromlem wird oln RMt von Auage. 
blldejen bleiben, dlo nldlt weiterkommen. Du 
gibt ea aber audt in anderen Berufen, ihre 
Z.bl 111 ntdlt gr6Ber alt etwa bei den Mu. 
&lkem. 

Die engewandte Abteilung hat es leichter 
zum Broterwerb zu führen. Sie qeht heut~ 
immer mehr zuDl Werkslittenbetrieb über. zur 
ZulUDmonarbeit m.lt der Wlrtldlalt. zur Jn. 
dustriegestaltung, d. b. zur Entwi.ck.lung von 
Modellen, die verviellilllgungoläh•g Sind. Do. 
,... bedarf es einer bandwerkliehen AusbiJ. 
dung, die die Hodlsdlule gibt, und einer 
Kenntnil der Horstellungsmethoden. Dazu 
wird man die Studenten ln die Betriebe 
sdlldken miluen, und man fingt schon darnlt 
u. Es 11lbt ja 10 vieles, Wal Im argen liegt, 
auf dem Gebiete der Keramik. der Metallver
arboltuDg, der Möbelbenteilung usw. 

Mu wird froqen, genügen für die Werk
kunot nldlt dle Meiotendlulenf Nein, ale 
baben udere Aufgaben. Sie sollen Kunst. 
bandwerker auobllden, die dringend gebraumt 
werden. auf die Melotet'J)rüfung vorbereiten, 
Dlchll 1111dere1. Die Hodladlule daqeqen soll 
tn ..n .. lllteD AbteiiUII!IeD dlo Praqe der Ge. 
ataltung ln den Mittelpunkt stellen und Iot 
von vomherein zu einem weiteren geistigen 
Horizont verpflldlteL Und dazu wiederum ge. 
b6rt ein !JOW- Format der Lehrer. Audl 
ole tannen nldlt alle Genies oein, aber die 
geistigen Voraussetzungen, die an eine Hoch~ 
adlule geknüpft werden, miiHen audl von 
lbnm er!Qllt aeln. Wo dies in Einzelfällen nicht 
zutrifft, Ist allerdingt Abhilfe zu schoflen. 

Eine gam uclera Frage wäre, ob audl die 
Sd>Gier der freien und engewandten KIIICen 
aldl einer Prllfung untenleben wie die Ar<hl· 
Iekton bzw. ob sie wAhrend des Studiums 
glei<hzelllg e•ne Lehre durdlma<hen sollten. 
Du bitte Vorteile und Nadlteile, und man 
aollte beldes bedenken. Schlleßlldl verl<~ngen 
wir beute mehr denn je, de8 der Künstler 
aodl etwas zu sagen hat; mit bloßer Peinlure 
oder Skulptur Ist uno nicht gedient. Das Hand· 
werk ID Ehren. aber wer eine Hodlsdlule be. 
oucht hat. der Iot "" mehr verpflichtet als zu 
rein bandwerlrlldlem Können. 

Die KUDst Iot ein Ferment dea kulturellen 
Lebeno oder sie Ist nldlts. Wu also den 
Kunsthocbsdlulen Ihre Berechtigung gibt, Ist 
die Aufgabe, Monsdien zu bilden, die ln allem, 
wu ale tun, adl6plerlsdl und frei sind. Ein 
Gemeinwesen Ist mehr als eine Summe von 
Wlrtodlett, Politik 1111d Verwaltung. seinen 
Sinn erhllt u erst durdl dle geistigen Güter. 
Plllt der Kttnstler au8, verödet auch der olaat· 
liebe Orgenlsmuo. Man sollte deshalb nicht zu 
ltle!DIIdl rechnen; elae Kuatlbocbsdlule macht 
aldl bezahlt, wenn Dicht Im einzelnen, 10 tm 
ganzen. 

In Berlln hat dM ,Hbdladlule für Bildende 
Kttnste' erst leit Herbst 1950 wieder ein 
eigenes Geblude, 1n d- aidl arbeiten 1181, 
ln dem auch ein wedlM!aeiU!IOr Austausch 
von Anregungen mi!glldl llt. Noch !Iuft nicht 
alles 10, wie mu !DOchte, da raadie Neu• 
grOndung 1945 hat auch einige achwiehere Be
setzungen zur Polge glhabt, und die Zuam· 
menarbat llt 110111 e\wp llUfllllg, Aber der 
Anfang llt gct~U~dlt, 

Am SdlluA word111 dHI Stu• 
dullll Ihre Arbeiten 

zelgen1 
Unter• 


