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In Berlin lebt die Tradition der «Exercitienmeister» weiter
Die «Universitätszeichenlehrerin» Ruth Tesmar erfreut sich wachsender Beliebtheit
Die Berliner Künstlerin Ruth
Tesmar arbeitet als Zeichenlehrerin an der Humboldt-Universität. Sie hat damit eine alte Tradition im deutschen Bildungsbetrieb wiederbelebt, die nach
dem Ende des Krieges verloren
zu sein schien.

Rembrandt nicht verstehen. Und in
«Buchbilder – Bilderbücher» illustrieren sie ein Buch. Am Schluss bekommen alle ein Exemplar, die Ergebnisse
sind beachtlich.
Das Seminar für künstlerisch-ästhetische Praxis wurde im Jahr 1993 im
Zuge der Umstrukturierung nach der
Wende gegründet. Dieter Simon, Vorsitzender des Wissenschaftsrates und
später Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, hat diese Idee umgesetzt. Martin Warnke, Emeritus für Kunstgeschichte an der Universität Hamburg,
war damals Mitglied der Strukturkommission. «Naja, ich habe damals gesagt,
es ist ja eine Tradition, da können alle
hin, wenn sie Kunst lernen wollen», erinnert er sich.
Ruth Tesmar ist Jahrgang 1951, sie
hatte promoviert und danach, mit über
30, noch einmal Malerei und Grafik in
Berlin studiert. Sie war längst eine bekannte Künstlerin und illustrierte Bücher, als sie berufen wurde.

Ulrike Heitmüller
Berlin-Mitte, ein dunkler, kalter Mittwochabend. In der Humboldt-Universität flackert das Neonlicht, der Aufzug
quietscht, die Türen knarren. Ganz
oben im altehrwürdigen Universitätsgebäude befindet sich das sogenannte
Menzel-Dach, das Seminar für künstlerisch-ästhetische Praxis. Kohlestifte
kratzen auf Papier, 50 Studierende
schauen auf eine nackte Frau, die in der
Mitte des Saales auf einem niedrigen
Podest sitzt. Hinter den Studenten steht
eine kleine, lebhafte Dame mit hochgesteckten Haaren. Sie tritt niemandem
zu nahe, nach ein paar Minuten sagt sie
leise: «Bitte zum Ende kommen.» Ruth
Tesmar gibt einen Aktzeichenkurs.

Der Stasi sei Dank

«Sinnliche Wahrnehmung»
Diese Professorin und ihre Kurse stellen
im deutschen Universitätsbetrieb eine
Ausnahme dar. Frau Tesmar ist Universitätszeichenlehrerin an der Berliner
Humboldt-Universität, und sie bietet
Aktzeichnen für alle an, nicht nur für
Kunststudenten. Dies geht auf eine alte
Tradition zurück, die an kaum einer
Universität mehr gepflegt wird. Im 17.
und 18. Jahrhundert gaben nicht nur
Professoren, sondern auch «Exercitienmeister» Unterricht. Diese lehrten Fächer wie Reiten und Tanzen, Turnen
und Fechten, Musik und Zeichnen.
Der Kieler Wissenschafter Uwe Albrecht schreibt über die Tradition der
Universitätszeichenlehrer, dass diese
Idee aus der cartesianischen Realphilosophie des 17. Jahrhunderts stamme. Die
Studierenden sollten «durch sinnliche
Wahrnehmung und eigene handwerkliche oder künstlerische Erprobung»
lernen. Als Wissenschaft wurde Kunstgeschichte erst viel später betrieben.
Nun gibt es sie wieder. «Ein Überbleibsel», sagt Ruth Tesmar und lacht
ein bisschen. Dabei gab es in Berlin nur
während der kurzen Zeitspanne von
1912 bis 1945 Zeichenlehrer, wie Elke

Die Universitätszeichenlehrerin Ruth Tesmar in ihrem Reich in der Humboldt-Universität.
Schulze schreibt. Sie hat über die Geschichte des universitären Zeichenunterrichts promoviert. Der erste Meister
hiess Adolph Meyer und unterrichtete
seine Studenten im Museum.

Zeichnen als Sehschule
Auch dies ist eine alte Tradition, denn
vor der Erfindung und Verbreitung der
Fotoapparate wurden Zeichner zum
Dokumentieren gebraucht, etwa auf
Exkursionen. «Heute nimmt keiner
mehr seinen Zeichner mit – dabei täten
sie gut daran», findet Ruth Tesmar.
Viele Ornithologen etwa bevorzugen
gezeichnete Bestimmungsbücher, weil
Vögel nach diesen oft einfacher zu erkennen sind als nach Fotos. Warum
eigentlich? «Weil man beim Zeichnen
auswählt», erklärt die Professorin. Wer
auswählen will, muss das Wichtige erkennen, also konzentriert sehen. Dies

soll man beim Zeichenunterricht lernen. «Alles Zeichnen ist nützlich, und
alles zeichnen auch!», sagte Adolph
Menzel. Nach ihm wurde das MenzelDach benannt, das Seminar für künstlerisch-ästhetische Praxis.
Tesmar sieht ihren Unterricht als
ganzheitliche Bildung im Humboldtschen Sinne an. Konzentriertes Sehen
ist auch heute ein Bildungsziel. Darum
bietet die Humboldt-Universität wieder
Zeichnen für alle Studierenden an. Diesen gefällt es, obwohl einige es anstrengend finden. Alle seien immer ganz
müde danach, sagt Ruth Tesmar. Sie
geht mit ihren Studenten sehr mütterlich um. «Zu Anfang wollen sie immer
ganz lange zeichnen, zwanzig Minuten,
aber ich gebe ihnen nur vier bis fünf
Minuten», erklärt die Professorin später, «sonst setzen sich die Fehler fest.
Am schönsten ist eine Zeichnung immer in der ersten Minute.»

JAN SIEBERT

Genau das finden die Studierenden
später auch. Es sei total grossartig, dass
das so angeboten werde, sagt die 24-jährige Sophia. Sie empfinde das als unglaublich befreiend. Man habe den
Druck, innerhalb kurzer Zeit ganz viele
Stellungen zu zeichnen, aber dann gestehe man sich auch Fehler zu.

Für alle Studierenden offen
Die meisten Aktzeichner studieren Kulturwissenschaft oder Kunst- und Bildgeschichte, ein Drittel ungefähr seien
«Fremde», sagt Frau Tesmar, unter
ihnen viele Mediziner. Studenten aus
allen Berliner Universitäten können
teilnehmen. Neben Aktzeichnen bietet
Ruth Tesmar zwei weitere offene Kurs
an: In «pars pro toto» besucht sie mit
ihren Studierenden das Kupferstichkabinett und bringt ihnen dann alte
Drucktechniken bei; man könne sonst

Schwieriger sei es gewesen, Platz für
den Unterricht zu finden, erzählt Martin Warnke. Dieses Problem löste sich
auf überraschende Weise. «Irgendwann
kamen wir auf die Idee, man könnte mal
unter das Dach gucken, was denn da ist.
Dann haben wir das Dach begangen: Es
war wunderbar ausgebaut, und wissen
Sie, wer das gewesen war? Die Stasi!»
Die Kriminalistik sass damals unter
dem Dach. Leider war nicht alles ausgebaut. Über dem Zeichensaal liegen die
Arbeitsräume von Ruth Tesmar, und
dort, direkt unter den Dachbalken, lassen die Arbeitsbedingungen denn doch
ein wenig zu wünschen übrig.
Anfangs habe es hindurchgeregnet,
es sei auch ziemlich dunkel gewesen, erinnert sich Frau Tesmar. Da habe sie
Spiegel gekauft und an der Dachschräge
anbringen lassen. Diese hielten jetzt das
Sonnenlicht drin und das Regenwasser
draussen. Trotzdem friere sie im Winter
manchmal, und im Sommer könne sie
bei 40 bis 45 Grad manchmal kaum
arbeiten. Dabei ist sie ein Arbeitstier,
alles ist vollgestopft mit Büchern und
Bildern, Farben und Werkzeug, und in
der Mitte steht ein Fitness-Rad. Das hat
aber noch niemand gezeichnet.
.................................................................................

Die Autorin wirkt als Journalistin in Berlin.
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