
Stu enten, Adepten und Abonnenten 
Die Frage nad1 der Zukunft der Kunst, die 

das Publikum heute mehr nod1 als zu anderen 
Zeiten beschäftigt, madlt eine Ausstellung von 
J{unstsdwi-Arbeiten zu einer Vorsmau auf 
kommende Dinge. Allerdings sollte der Be
t1 adller bedenken, daß die Kunstsdlüler frühe
sten~ zwei Jahre nach Verlassen der Akademie 
zu eigenem kommen und dann oft ganz anders 
aussehen als während des Studiums. 

In der .. Hochschule für Bildende Künste" am 
Steinplatz hat die Düsseldorfer Akademie im 
Turnus der Austausrn-Ausstellungen der 
Kunststudenten Schülerarbeiten ausgestellt. Sie 
sind nach Klassen geordnet, beschränken sidl 
auf Zeidmung, Graphik und Aquarell und blei
ben unter dem schützenden Dach des Lehrers. 
Sc wird die Veranstaltung, wie das oft in 
solchen Fällen ist, mehr zu einer Kritik der 
Professoren als der Unterridlteten. Man sieht 
mit Vergnügen, wie der Esprit eines Radierers 
von der Art Otto Coesters auf die Studieren
den überstrahlt und wie aus einfachsten 
Ubungen zumindest Anfänge künstlerisdler 
Handhabung sidltbar werden, bei Ursula Arndt 
z. B. oder Holger Runge. Wo Esprit, dort Un
erschöpflichkeit, wo Theorie, dort Einseitigkeit. 
Auch dafür bietet die Ausstellung Beispiele. 
Plötzlich sieht in einem anderen Saal ein 
Schüler wie der andere aus und jede Arbeit 
so, als ob sie bewußt nom nidlt Kunst sein 
sollte. Das aber gibt es nimt. Die Bühnen
kunstklasse will uns leicht verstaubt erschei
nen, und von der Architektur sieht man leider 
ganz wenig. Die aber hätte uns interessiert, 
da doch drei erstklassige Architekten in Düs
seldorf unterrichten, Kongeer, Schwarz und 
Schwippel"t 

Bedauerlcherweise wurde die kleine Aus
stellunq der Diplomarbeiten unserer Architek
turstudenten am Steinplatz wenig beachtet. Da 

konnte ~an staunen über das, was Fünfund
z:-va~zlgJah.nge leisten, wenn sie durch die 
nmt1gen Hände geganqen smd. Wie reif wirk
ten die Entwürfe für ein Hornschulgebäude 
von Ludwig Leo, Fritz Gras und Molden
sdlard~. Und bei den ~rchitekten wirdR,ichtunr:~ 
und N1veau der Arbe1t sid1 weniqer wandeln 
als bei den Malern und Bildhauern. 

Die Düsseldorfer Ausstellunq hat einen klei
nen. ~;me.x, ungefähr 25 Arbeiten von )Unqen 
amenkamsmen Malern verschiedener land
sdlaftlidler und künstlerischer Herkunft. Man 
sieht, es gibt drüben ungefähr dasselbe Ver
hältnis von Gegenständlidlen und Abstrakten 
wie hier, die Natur spricht aber dort offenbar 
etwas mehr mit als bei uns. Das .. Paradies" 
von Emi!y Frank z. B. kann man au dinglidl 
sehen, und mcht anders ist es bei den .. Jäqern" 
von Burton Hasen und dem .. Bootshaus" von 
J. Bardin. Ein sehr sympathisdler Aussmnitt 
aus der jüngsten Generation in den US;}. 

In der Galerie Schüler war Hod1betrieb. Die 
alljährlime Abonnements-Ausstellunq hatte 
begonnen, und die Klienten beeilten sim, das 
Beste für ihre Sammlung zu sid1ern. Von 
Schmidt-Rottluff und Hafer bis zu Winter, 
Werner und Baumeister erstreckt sich der Vor
rat des Gebotenen, es ist für alle Wünsme 
etwas da, nur das Belanglose fehlt. Die untere 
Grenze liegt bei den jüngeren Berlinern, wie 
Heinz Weber und Wilhelm Helmsted1:. Der 
Durchschnitt hat sim im Laufe der Jahre ge
hoben, clie Abonnenten sind sehr viel an
spruchsvoller geworden, und wenn man zu
sieht, wer wen aussumt, staunt man. Da nimmt 
einer eine Landschaft mit, aber auch ein Blatt 
von Gerhard Fietz, einen Hermann Bammann 
aber audl einen Otto Hofmann, so als ob sim 
die Bilder gegenseitiq erqänzten. Und wer 
weiß, vielleicht tun sie es auch. WillGrohmann 


