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Es Ist diesmal keine SdlUiau~;ste\lunq wie RottluH-Sct'li.ilcr und -Sd1ülerlnnen malen 
Im vorigen J"hr 1 die Sdlüler zeigen vie.lmchr keineSdlmldt·Rotllutrs und können etwas. Ganz 
Proben Ihrer Ferienarbeit 0ds nimfot der erstaunlldl elnd einige der Jüngsten, der adll· 
Ausstellung den offiziellen Charakter, und ob- zehnjährige Claus Ihlenfeld mit &einen eigen- nl 
wohl die Lehrer jurierten, sieht das Ganze willigen Naturübersetzungen und die sehr 
etwas zufdllig aus. Einige der angehenden jugendliche Angela Labs, Hellmuth Fritz und I' 
Maler drdnqen sidl über Gebühr vor, andere die Bildhauerio M.-Chr. von Magnus. d 
werden dafür verm!ßt. Man hat den Ein- Von einigen Studierenden sind nldtt d,ie ü 
duck, als ob die .pelnture• und die improvi· besten und eigenwilligsten Arbehcn ausge· r 
sicrende Naturzeichnung allzu stark in den fiitellt, von anderen gar keine. Warum? Hat 
Vordergrund gerückt würden und die ernst- man 6ie ausjurierl? Wie wdre e~, wenn man 
hafte Auseina-ndersetzunq der Schwerfällige- das nächste Mal die reiferen Sdli.1ler zur Jury 
ren dafür übermdßig zurückltdte. Die Out- heranzb1Je? Sie denk.cn vielleicht in kritischen 
sider sind aber meist 
die Richtiqen. Daß der 
Aufbau der Hochscbulc 
und ihrer Klassen 
nicht in Ersc:beinunq 
tritt, lieqt in der Natur 
der Sache, wir hoffen 
die eiqentliche Lei
stunq der Akademi.e 
in e!.nem Uberblidt -zu 
Ostern zu erleben Das 
Publikum könnte viel 
dabei lernen, wenn es 
z. B. sieht, wie in 
einem solchen Institut 
um das Problem der 
Farbe, des Raume~ 
und um andere el~ 
mentare GrundJaqen 
der Gestaltunq qerun· 
qen wird, wie ieda 
Abteihmq im Gesamt· 
plan verankert ist. 

Die Maler und Bild· 
hauer sind diesmal 
mit Vorranq behan- Georg Nejdenberger, Skizzen von Aulnahmephasen eines ln Arbeit 
~~~in~~;:~:~~;:~ befindlidl.en farbigen Zelchenlllms 

zu ~ehören und in ihrer Freize-it die Bürde d&r 
Kunstp&daqoqik von sich zu werfen. Die Ar
chitekten und Kunsthandwerker waren ent
weder weniqer tleißiq oder aber fleißiqer 
indem s!e praktisch arbeiteten, auf dem Bau 
und in Werkstätten. 

Es ist beinahe zu verantwortlich, Namen zu 
nennen. Die einiger Meisterschüler sind be
kannt, Egla.u, Lemke, Winter-Rust, Kögler, 
Kügler, Amo. Man merkt den meisten schon 
an, woher sie kommen, daß aber Winter-Rust 

~~!n K~~~ ~~~~i~~.t ~e~~ A~~ b~ieh~,of~~ß ~[! 
Schüler nicht mehr gezwungen werden, ad 
verba magistri zu schwören. Die Sdlmidt-

Fällen vorurteilsfreier. Was wir s.ehen wollen, 
ist nicht Sd1austellung, sondetn ein Resume. 

Im Erdgesd10ß hat Prof. Gcorg Neldenber· 
ger von der Ardlitekturabteilung Bühnen· 
bilder ausgestellt, die sich über zwanzig Jahre 
erstrecken. Nicht alle sind mehr aktuell. 
Interessant seine Skizzen von Aufnahme
pha5en eines in Arbeit befindlichen farbigen 
Zcidlenfilms, der in einem neuen Trickver
fahren Spannungen dreidimensionaler beweg
ter farbiger Formen zei<.Jen und den Laien die 
Gesetze und Ausdrucksmöglichkeiten der mo
dernen Malerei und Architektur zeigen &oll. 
Man kann auf das Erqebni6 gc.spannt sein. 
aein, W.G. 


