
Seite 12 DIE NEUE ZEITUNG 

Die Kunststudierenden stellen· sich vor 
Die .Hochschule filr Blldende Künste• zeigt 

~rum ersten Male die Arbeiten der Studieren
den aller Abteilungen und Klassen - ein 
tolles Risiko. Man qeht mit klopfendem 
Herzen hin und ertrinkt zunächst in einem 
Meer von freier und anqewandtcr Kunst, 
Architektur und Kunstpädaqoqik, kommt 
langsam wieder zu sich und merkt, daß das 
Ganze eine .höchst muntere Sache 1st. Meist 
weiß man vorher, was einen ln einer Aus
stellunq erwartet. hier nicht. Man kennt nur 
weniqe Studenten. die sich bereits als Maler 
einen Namen qemacht haben, und wundert 
&ich, daß sie noch .Schüler• sind. Als Bild
hauer ist bisher ketner hervorqetreten, die 
Plashker haben es schwerer, die Eisdecke der 
Offentliehkelt zu durchstoßen, schon ihre 
Arbeiten zu transportieren kostet Geld. Die 
Kunsthandwerker bleiben ohnehin anonym 
(wer will schon wissen, wer diese Schrift 
oder jene Kanne qemacht hat), und die Archi
tekten schuften, bis sie irqendwo unter
kriechen oder bei einem Wettbewerb ent
deckt werden, aber das ist schon beinahe das 
große Los, 

Hier sieht man nun alle, und wenn man die 
huchenswerten Namen und guten Arbeiten 
aufzahlen wollte, würde es eine lange Liste 
werden. Man muß schon selber hingehen und 
sieb die Arbeiten ansehen. Kein Saal, in dem 
man nicht etwas entdedtte, das Spaß macht. 
Sogar bei den Kunsterziehern, die einmal der 

Vaters Reise nach Prag 
(Fortsetzung von Seite 11) 
vollends zu aich. Ich suchte ihm, der daheim 
nur gelesen und geglaubt hatte, daß die- Tsche· 
dien auf ihre Befreiung durch die Deutschen 
:warteten, zu erklären, wie Wirklichkeit und 
Stimmung hier in Wahrheit aussahen, suchte 
den Wachmann wen.n nicht zu entschuldigen, 
10 doch verständlich zu machen. Vater winkte 
eb mit einem müden, guten Läd!e!n: .Macht 

Junge. Er kann ja nicbtc dafür, er Ist 
11111 10, er wflrde sieb aud! setnea Leben• 

Eine besonders attraktive Ausstellung 

Jugend vom 6. bis zum 18. Lebensjahr bei
brinqen sollen, was Kunst ist, damit dereinst 
die Parlamente und Aussdlüsse wissen, was 
sie in Fraqen der Kunst besdlließen und tun. 
Hier wird nebenbei audl gespielt, aber wie! 
Modelle gibt es, die zu gar nidlts anderem da 
sind als zum Freuen, aus Hobelspänen oder 
Mül!abfäl!en. damit die Adepten begreifen, 
wie man aus Nidlts etwas Sdlönes madlt. 

Das ist dodl wohl überhaupt der Sinn der 
Ubung, zu lernen, wie man aus Nidlts etwas 
madlt. Es bedarf weni~Jcr materieller Vor
aussetzungen dazu, ein Stüdt Papier und ein 
paar Buntstifte, ein Klumpen Ton oder ein 
paar Dr<ihte genügen oft sdlon, etwas hinzu
stellen, was sidl sehen lassen kann. Man 
lernt spielend, und erst dann kommt der 
Ernst. Hier sdJCidcn sidt nun die Geister, die 
einen verlieren den Mut und machen, was 
verlangt wird, die anderen bewahren sich 
Ihren Elan. Aller Anfang ist leicht, eine 
junge Studentin baut eine Plastik auf, die 
dem Lehrer zu denken gibt, ein Zwanzigjäh
riger macht Plakate, die man gern an den 
Anschlagsäulen sähe. Ein Architekturstudent 
- überhaupt die Ardlitektenl - madlt einen 
detaillierten Plan, der in jedem Wettbewerb 
bestehen würde, ein Goldschmied einen 
Sdlmudt, den man gern kaufte. Warum, fragt 
man sidl, ist das Niveau der Waren in den 
Auslagen der Gesdläfte so öde, Werut so 
phantasievolle objets d'art von den Jüngsten 
gemadlt werden? Versadtt die Begabung in 
der Praxis oder macht der Käufer sie tot? 

Eine Gewissensfrage: was kommt auf das 
Konto der Lehrer, was auf das Konto der 
Schüler? Unter den Professoren gibt es Pro
minente und Nlchtpromlnente, sind die Sdlüler 
entsprechend? Keine Spur! Es geht bunt 
durd!einander, ln mandien Klassen häufen 
sich die Begabungen, l.n anderen sieht ea dürr 
aus, und das sd!elct mit der erhabenen oder 
bescheidenen Existenz des Lehrers weniq zu 
tun zu haben. Der eine hat das Talent, etwas 
herauszuholen, der andere nicht. Kokoscbka 
war ein problematisd!er Lehrer, Dorsch, sein 
unberühmter Kolleqe an der Dresdner Aka· 
demie, ein vorzüglicher. Neu Ist, daß die 

Sdlüler nldlt mehr ad verbos rnagistrie schwö
ren. Da ist z. B. ein Makr, der bei 0 ar v 
Sdllemmer in die Sthulc gegangen s n g 
könnte, aber er malt bei Pedtsteuq bei Scbu- F 
rnadler sitzen ein halbes Dutzend von denen k 
keiner dem anderen gleidlt; eine Studierende S 
hat einen wtrklidt perfekten Bildtepptdl g - I 
webt, aber sie arbeitet bei Sdlmidt-Rottlu f. L 
.Wieso? Ist Sdlmidt-Rottluff nid1t Maler? J-1, g 
aber die Studierenden sehen sidl heute um und I 
probieren es audl einmal bei einem anderen, F 
und das dürfen sie. .Querverbmdungen· 
nennt man das. Die Methode scheint auf alle 
Fälle frudltbar zu sein. 

Und frudltbar ist audl die Vorlehre, die 
sidl auf mehrere Lehrer verteilt. Einer voa 
ihnen ist der Bildhauer Uhlmann. Hier wer
den keine Drahtplastiken gemacht, sondern 
qrundsätzlidle Fragen auf dem Papier und .in 
Ton erörtert, Gesetze und sinnvolle Ab
weichungen von ihnen, Raumfragen und vieles 
andere. Die gleiche Methode wie im Vorlwrs 
der Architekten audl. Je klarer die Grund
lagen, um so freier die Intuition - später! 

Jetzt warten Dutzende von Lehrern und 
Hunderte von Schülern, die noch nidlt dran 
waren. Sie haben so schöne Tapeten und Stoffe 
entworfen, so exakte wissensdtaftlicbe Zeich· 
nungen gemadlt {das gibt es auch und wud 
sehr gebraucht) Sgraffitos in Wandgröße oder 
Schrift für eine kleine Buchseite - es ist zu 
:viel, ein paar Hinweise müssen genugen. 

Das Resultat: überraschend lebendige Lei
stungen. Einziger Einwand, ob nicht manches 
schon zu fertig ist. Solange die Lehre dauert, 
sind die Studierenden Freiherren und sollten 
experimentieren, und das bis zum letzten Tag. 
Der Ernst des Lebens kommt !ruh genug. 
Vielleicht hat die Schule das Experiment nur 
ln der Ausstellung zurückgedrängt, wie d e 
weniger begabten Arbeiten auch. Das ist ihr 
gutes Recht, man präsentiert sich beim Auf
tritt gern von der vorteilhaftesten Seite. Im 
Ganzen ist die Ausstellunq aber ehrhch. S 
sieht es um den Nadiwud!s au . W r 
brauchen uns um ihn keine grauen He.a 
wachsen zu lassen. Er ist ziemheb in 
Ordnung. Will Grohmann 


