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2011 wurde an der Ungarischen Akademie der 
Bildenden Künste mit der systematischen Aufarbei-
tung der Unterrichtsmaterialien des Lehrstuhls für 
Künstlerische Anatomie, Zeichnen und Geometrie1 
begonnen, um auf dieser Basis eine professionelle 
Kunstsammlung zu erstellen. Mittlerweile hat man 
die einzelnen Gegenstände registriert und dabei 
besonders ihren Erhaltungszustand berücksichtigt. 
Um weitere Schäden zu verhindern und den 
didaktischen Nutzen zu erhöhen, ist die gesamte 
Sammlung in den großen Hörsaal der Geometrie, 
der auch vom Lehrstuhl für Anatomie benutzt wird, 
verlegt worden. So ist es uns möglich geworden, die 
Gegenstände der Sammlung systematisch zu 
beobachten. Es handelt sich dabei zwar um eine 
Sammlung aus Unterrichtsmaterialien, die für den 
Gebrauch gedacht sind, dennoch lässt sie sich 
weder unabhängig von der Entstehungsgeschichte 
der Exponate betrachten, noch kann man Künstler, 
Anatomen oder Ärzte mit künstlerischer Neigung 
außer Acht lassen, die in früheren Zeiten für die 
Lehre der Anatomie zuständig waren.2 
Die jeweiligen Epochen, in denen diese Leute 
wirkten, waren nämlich bestimmend für die Gestal-
tung der Objekte und die Art und Weise ihrer 
Akquisition.3 Unser Wunsch, die zusammengetrage-
nen Gegenstände als eine echte Sammlung betrach-
ten zu können, ist damit verbunden, dass wir diese 

1 Blaskóné Majkó/Szöke 2002, S. 16, 22, 26, 30.
2 Vgl. folgende Ärzte und Künstler, die für die Lehre der Anatomie zuständig waren: Dr. Pál Plósz (1844–1902), Dr. Ede Szilágyi (1944–1894),  

Bertalan Székely (1835–1910), Dr. Kálmán Tellyesniczky (1868–1932), Viktor Tardos Krenner (1866–1927), Dezsö Pilch (1888–1949), Jenö Barcsay 
(1900–1988), László Patay (1932–2002), Tibor Kiss (1955–2015), Frigyes König (1955–).

3 Siehe bspw. Präparate und Demonstrationsgegenstände, die alle im Zusammenhang mit der von Bertalan Székely praktizierten Hippologie 
(wiss. Pferdekunde) und seinen einschlägigen Arbeiten in die Sammlung aufgenommen wurden. So findet man u. a. Pferdeskelette, Modelle zur 
Abbildung der Pferdemuskulatur oder Gegenstände mit einer beweglichen Gelenkstruktur.

4 Vgl. entsprechende Notizen aus dem Protokoll von der Sitzung des Rektorats am 26.1.1923, die die jeweiligen Verantwortlichen für die 
entsprechenden Lagerräume anführen, so für Räume „Aktzeichnen“, „Pathologie“, „Kostüme“.

5 Vgl. bspw. Fächer wie Pathologische Anatomie (heute: Künstlerische Anatomie) oder die zeichnerische Ausbildung, die in diesem Fall Studien 
zum Aktzeichnen umfasste. Darüber hinaus können etwa Studien zur Geometrie erwähnt werden, die seit der Gründung des Instituts im Jahre 
1871 unter verschiedenen Namen geführt wurden und heute Künstlerische Geometrie genannt werden.

Objekte selbst nach Zeiten, die vergangen sind, 
unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer 
Seltenheit mit besonderer Sorgfalt aufbewahren. 
Damit verfolgen wir das Ziel, museale Objekte in 
ihrer Gesamtheit zu erhalten und als Sammlung zu 
behandeln. Sie werden zurzeit identifiziert, systema-
tisiert und registriert.
Die Gegenstände der Sammlung sind also im 
Grunde Unterrichtsmaterialien, die angeschafft und 
aufbewahrt wurden und werden, damit Studierende 
die einschlägigen Fächer kennenlernen und sich 
darüber einen Überblick verschaffen können. Früher 
waren diese Gegenstände verstreut in unterschied-
lichen Räumen der Universität zu finden, wobei sie 
alle grundsätzlich für Unterrichts- und Demonstra-
tionszwecke eingesetzt und in entsprechenden, für 
didaktische Ziele eingerichteten Lagerräumen 
aufbewahrt wurden.4 Die wichtigsten Teile der 
Sammlung zeigen anschaulich, wie die Studienfä-
cher „Zeichnung“ und „Anatomie“ sowie „Geome- 
trie“ und „Architektur“, die dem Grundstudium 
zugeordnet waren, in der akademischen Künstler-
ausbildung didaktisch konzipiert und strukturiert 
wurden (Abb. 1 bis 11).5
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Abb. 2: Affenskelett, um 
1900, Foto: Ádám Albert

Abb. 3: Löwenschädel, um 
1900, Foto: Ádám Albert

Abb. 4: Stufen, Holz und 
Metall, um 1900, Foto: Ádám 
Albert

Abb. 5: Rechte Hand, 
Naturabguss, Gips, um 1900,  
Foto: Ádám Albert

Abb. 1: Korinthisches 
Kapitell, Architrav, Gips, um 
1900, Foto: Ádám Albert

Abb. 6: Anatomiesaal, um 1920, Ungarische Akademie der 
Bildenden Künste, Bibliothek, Archiv und Kunstsammlung, 
Inv.-Nr. 14/25

Abb. 7: Athlet mit Diskus in 
der rechten Hand, Gips, um 
1900, Foto: Ádám Albert

Abb. 8: Obere Brust- und 
Nackenmuskeln, Gips, um 
1900, Foto: Ádám Albert

Abb. 10: Rückenmuskulatur, 
Gips, um 1900, Foto: Ádám 
Albert

Abb. 11: Muskelkopf, Gips, 
um 1900, Foto: Ádám Albert

Abb. 9: Rind, Gips, Metall, 
um 1900, Foto: Ádám Albert
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Einen wesentlichen Bestandteil der Sammlung bilden anatomische Präparate: 
teils menschliche, teils tierische Knochen. Hauptgegenstand der künstlerischen 
Anatomie sind der Mensch, der menschliche Körper, dessen Funktionsweise, der 
statische Knochenaufbau sowie die dynamische Muskulatur, die das Skelett 
bewegt. Ein anderer wichtiger Teil unserer Sammlung besteht aus Holzmodel-
len, die man vor allem beim Zeichnen mit architektonischem Bezug einsetzt, 
sowie aus Maquetten und geometrischen Körpern. Drittens finden sich in 
unserer Sammlung Gipsobjekte, darunter Darstellungen menschlicher Anato-
mie, Gussteile, die Knochen und Muskeln abbilden, klassische Repliken von 
Skulpturen, Direktgüsse zur Abbildung menschlicher Körperteile, Tierdarstellun-
gen und tieranatomische Gipsgüsse sowie architektonische Güsse für die Lehre 
im Bereich der Architektur (Bausteine, Säulenköpfe, Wasserspeier u. a. m.).
Dazu gehören u. a. bemalte Güsse aus dem 19. Jahrhundert zur Abbildung der 
Muskulatur, die vermutlich deutscher Herkunft sind und deren großer didakti-
scher Nutzen vor allem darin bestand, dass solche Objekte dazu geeignet waren, 
den Studierenden mithilfe angemalter Muskelstreifen, Oberflächenmuskeln und 
Muskelgruppen spezifische, weniger typische, komplexere Körperteile und 
Bewegungen näherzubringen.
Am Lehrstuhl für Künstlerische Anatomie, Zeichnen und Geometrie bilden die 
Gegenstände aus der Sammlung eine Art lebendigen Kontext für die gegenwärti-
ge Lehre entsprechender Kurse in den Bereichen „Körperzeichnung“, „Künstleri-
sche Anatomie“ und „Künstlerische Geometrie“. Das bedeutet natürlich weder 
eine Rückkehr damaliger akademischer Strukturen noch einen Rückgriff auf 
didaktische Ansichten und Methoden aus der Zeit der frühen Moderne in ihrer 
Reinform. Vielmehr geht es uns um die Erarbeitung eines neuen Paradigmas, das 
zwar auf den genannten früheren Systemen aufbaut, sich von diesen aber auch 
unterscheidet.6 Dabei sind wir bestrebt, klassische Methoden beizubehalten, die 
auf Beobachtungen basieren, kreative zeichnerische Zugänge zu fördern und 
parallel dazu auch moderne bildgebende Verfahren zu integrieren. So finden 
neben den an die 100 Jahre alten anatomischen Veranschaulichungsmitteln 
auch 3D-Modelle Anwendung. Es werden dabei nicht nur Gipsgüsse zeichnerisch 
abgebildet, sondern es ist uns durch die Kooperation zwischen unseren Lehr-
stühlen auch gelungen, eine neue Dimension zu erstellen: Beschädigte Gipsgüs-
se sind nicht nur als einfache, leblose Gegenstände etwa im Sinne von Stillleben 
anzusehen, sondern sie dienen für Studierende der Skulpturenrestaurierung 
auch als wichtige Anwendungsbereiche, wenn es um Fragen zu plastischer 
Gestaltung, zu ethischen Aspekten der Restaurierung oder technischen Möglich-
keiten geht.

6 In einem Konferenzbeitrag von 1997 zeigt und analysiert Thierry de Duve wichtige Differenzen zwischen 
der akademischen Kunstlehre und dem sogenannten Bauhaus-Modell. So lässt sich sagen, dass das 
akademische Modell, dem das Studieren und Reproduzieren zugrunde lagen, von der Zeit der Renais-
sance bis zum Vormarsch des Realismus maßgeblich war und seine dominante Bedeutung im Zuge 
sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Veränderungen bis zu den 1920er Jahren sukzessive verlor. Die 
Darstellung menschlicher Körper bildete seit der Antike schon immer einen besonders wichtigen Aspekt 
der Kunst, des Schaffens künstlerischer Produkte und der Abbildung der Welt. Künstlerische Heran-
gehensweisen, die auf der Beobachtung des menschlichen Körpers basieren, setzen voraus, dass das 
Studieren, Beobachten, Reproduzieren und Abbilden der Welt die Grundlage für künstlerisches Schaffen 
sowie für das Erlernen höchster handwerklicher Kompetenzen bilden. Dies ist eine Ansicht, die künstleri-
sches Denken von der Zeit der antiken Griechen, über die Renaissance bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
ununterbrochen prägte.
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Hintergründe
Studieninhalte des Zeichnens sind an europäischen 
Kunstakademien und in anderen Werkstätten seit 
ihren Anfängen ähnlich aufgebaut.7 Kunststudenten 
zeichneten zunächst Musterdarstellungen, dann 
Gips- und sonstige Abgüsse klassischer Skulpturen 
nach. Darauf folgte das Zeichnen nach Modell. In 
einem ersten Schritt ging es im Studium um das 
Abbilden statischer Details (Gips), im Anschluss 
daran studierte man Bewegungen mithilfe lebendi-
ger Modelle. Vom Beginn des 19. Jahrhunderts an ist 
der Wunsch, das Bestreben nach der Gründung 
einer ungarischen Akademie der Bildenen Künste zu 
beobachten. Einer der Entwürfe, die Konzeption des 
Malers János Mihály Hesz aus dem Jahre 1820, legt 
bereits die oben erwähnte Dreiteilung zugrunde.8 
Man kann aber auch die von Jakab Marastoni nach 
venezianischem Vorbild gegründete Schule erwäh-
nen,9 die 1846 vor einem ähnlichen methodischen 
Hintergrund startete, oder aber auf Bertalan Székely 
hinweisen, der als eine der führenden Persönlichkei-
ten im ungarischen Kunststudium in seinen Arbeiten 
ebenfalls von diesen methodischen Grundsätzen 
ausging.10

Das Nachzeichnen von Gipsgüssen war aus mehre-
ren Gründen wichtig. Einerseits stellte es eine 
Möglichkeit zum kontrollierten Erwerb grundlegen-
der Zeichnungstechniken dar; andererseits bildete 
es einen wichtigen Teil der ästhetischen Erziehung. 
Zudem leisteten die zum Nachzeichnen ausgewähl-
ten Gegenstände einen wesentlichen Beitrag zur 
Definition des klassischen Schönheitsbegriffs. 
Gipsgüsse sind einfarbig und ermöglichen die 
Erkundung der Verhältnisse zwischen Licht und 
Schatten auf Oberflächen. Sie bewegen sich nicht 
und erlauben dadurch den Lernenden eine Anpas-
sung ihres eigenen Tempos. Die Grundstruktur ist 
leicht zu skizzieren, die hellsten Licht- und die 
dunkelsten Schattenpunkte sowie relevante Ton-
werte lassen sich einfach bestimmen. Werden die 

7 Perrig 1998, S. 416-442.
8 Szabó 1989, S 2.
9 Rabinovszky 1952, S. 66-68.
10 Székely 1877, S. 8: „Nachdem man gelernt hat, Musterblätter nachzuzeichnen, werden einfarbige unbewegliche Körper, d. h. in der Regel  

Gipsköpfe gezeichnet.“
11 Ebd., S. 16.
12 Perrig 1998, S. 428-430.
13 Charles Bargue (1826/1827-1883), ein französischer Maler und Lithograf, dessen Hauptwerk „Cours de dessin“ eine umfassende Sammlung der 

in der akademischen Lehre des Zeichnens benutzten Musterblätter darstellt, zeigt auf systematische Art und Weise, wie der Weg von der  
Nachzeichnung klassischer Meisterwerke über die Beobachtung von Gipsrepliken zum Zeichnen nach Modell aussieht.

14 Jean Goeffroy: La leçon de dessin à l’école primaire, 1898, Öl, Institut Universitaire de Formation des Maitres (IUFM), Paris.
15 Zur Berufslehre von Handwerkern vgl.: Sie haben Budapest erbaut. Architektur und Geschmack in der Berufslehre des 18.-19. Jahrhunderts. 

Erste Ausstellung der Kunstsammlung Schola Graphidis, 27.10. bis 15.11.2015, FUGA Budapesti Építészeti Központ.

Skulpturen von einem Punkt aus beleuchtet, so 
können die Lichtverhältnisse mit Bezug auf die 
Hervorhebung von Formen auf optimale Weise 
eingestellt werden. Hinzu kommt die Rolle der 
Beschäftigung mit klassischen Skulpturennach-
zeichnungen bei der Interpretation der Natur durch 
Kunststudenten, sowohl optisch als auch im 
Denken, indem sie sich an vorgegebenen Lösungen 
orientieren. Dabei waren nicht nur die technischen 
Vorteile von Bedeutung. Auch die Idee, dass man 
sich das von den Griechen entwickelte, ästhetisch 
feine Gestaltungssystem über Nachzeichnungen 
aneignen kann, spielte eine wichtige Rolle.11 Damit 
war das Ziel verbunden, das Sehvermögen entspre-
chend zu konditionieren und zu entwickeln, indem 
man Körper nachzeichnete, deren proportionale 
Gestaltung als perfekt galt. Es hieß, Nachzeichnun-
gen klassischer Skulpturen könnten uns zeigen, wie 
die alten Griechen die Natur sozusagen „verein-
facht“ und dabei in Kunst umgewandelt haben.12 
Das visuelle Erlebnis durch Nachzeichnung bildet 
nämlich einerseits die Wirklichkeit ab, stellt anderer-
seits aber auch eine Art Konstruktion dar. Kunstaka-
demien und andere Werkstätten aus der damaligen 
Zeit stellten u. a. die Anforderung an Kunststuden-
ten, klassische Kompositionstechniken auf meister-
haftem Niveau zu erwerben und erst dann nach 
Modell zu arbeiten und eigene Produkte herzustel-
len. Europäische Akademien machten dabei darauf 
aufmerksam, dass diese Methode auch deshalb 
wichtig ist, weil sie uns mit der Vergangenheit 
verbindet und den ästhetischen Geschmack 
schult.13

Zum Ende des 19. Jahrhunderts war das Nachzeich-
nen von Gipsgüssen in der gesamten Bandbreite 
des Kunstunterrichts Praxis geworden, und das 
nicht nur in der akademischen Künstlerausbildung, 
sondern auch was die Lehre in der Primar- und 
Sekundarstufe14 sowie in der Ausbildung von 
Handwerkern15, u. a. Maurern, anbelangt. Der 
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Einsatz von Gipsgüssen ist zu dieser Zeit allgemein 
verbreitet. So findet man bis Ende des 19. Jahrhun-
derts Repliken klassischer Skulpturen sowie den 
menschlichen Körper abbildende Direktgüsse nicht 
nur im Bildungsbereich, sondern auch praktisch in 
allen Ateliers, in denen es darum ging, künstlerische 
Arbeit zu unterstützen, vor allem mit Bezug auf eine 
möglichst authentische Darstellung des mensch-
lichen Körpers. Ein Beispiel hierfür stellt das Atelier 
Adolph Menzels dar, von dem mehrere bekannte 
Bilder erhalten sind.16

Der Unterschied zwischen Musterblättern und 
Abgüssen bestand beim Nachzeichnen in dem 
Übergang vom Zwei- ins Dreidimensionale und 
somit im Schwierigkeitsgrad bei der Lösung der 
jeweiligen Aufgaben. Während das zweidimensiona-
le Nachzeichnen von Musterblättern für Anfänger 
eher eine Hilfestellung bietet, so setzt dies bei 
Abgüssen eine komplexere Abstraktion voraus, da 
hier dreidimensionale, räumliche Einheiten in eine 
zweidimensionale Darstellung überführt werden 
müssen.17 Hinzu kommt, dass solche dreidimensio-
nale Objekte grundsätzlich mehr Informationen 
enthalten als zweidimensionale Musterblätter. In 
methodischer Hinsicht war es zudem ein wichtiges 
Merkmal von Abguss-Nachzeichnungen, dass ihnen 
in einem ersten Schritt klassische Skulpturen 
(zunächst Teile, dann ganze Kompositionen) und 
später – auf einem höheren Niveau – sogenannte 
Direktgüsse (Detailgüsse zu menschlichen Körper-
teilen) zugrunde lagen. Darauf folgte schließlich das 
Zeichnen nach Modell.18

Von 1850 an, als Tendenzen des Realismus zu 
beobachten sind, gab es immer wieder Bestrebun-
gen, die akademische Unterrichtspraxis zu reformie-
ren, indem es hieß, das Nachzeichnen würde es 
gerade erschweren, die „Wirklichkeit“ zu erfassen. 
So ging diese Praxis bis zu den 1920er Jahren zurück 
und verschwand dann auch beinahe ganz. Der 
dogmatische Charakter des Zeichnens nach Modell 
wurde aufgelockert, indem es zu einer Art freiem, 
„methodenlosem“ Zeichnen wurde. Das neue 
Paradigma entbehrte eines Systems im klassischen 
Sinn und es wurde dabei auf Härte verzichtet. Im 

16 Vgl. u. a. zwei Ölgemälde von Adolph von Menzel (1815–1905), deutscher Maler, zum gleichen Thema: „Atelierwand“, 1852, Öl, Papier auf  
Holzlaminat, Alte Nationalgalerie, Berlin; „Atelierwand“, 1872, Öl, Leinwand, Hamburger Kunsthalle, Hamburg.

17 Ivins 2001, S. 59.
18 In der Sammlung am Lehrstuhl für Künstlerische Anatomie, Zeichnen und Geometrie sind Gipsabgüsse für alle zeichnerischen  

Schwierigkeitsstufen enthalten.

Mittelpunkt stand Kreativität als wichtigstes, allein 
herrschendes Prinzip. Gleichzeitig bedeutete dieser 
abrupte Wechsel einen großen Bruch in der Tradi-
tion der visuellen Künste. Der Schluss mit der alten 
Praxis bereitete auch den Künstlern der damaligen 
Zeit Probleme, wenn sie sich weiterhin als Verfech-
ter der figuralen Kunst positionieren wollten, denn 
es mangelte an entsprechenden Vorbildern, was zu 
Oberflächlichkeit führte und schließlich in ein 
schlechteres Niveau der figuralen („objektiven“) 
Malerei mündete. So sind bedeutende Gipssamm-
lungen europäischer Akademien und Kunstschulen 
im 20. Jahrhundert aus unterschiedlichen Gründen 
(Verkauf, Beschädigung, Aussortieren u. a. m.) 
deutlich kleiner geworden, ja sogar fast verschwunden.

Forschung
In den letzten sechs Jahren habe ich mich in meiner 
künstlerischen Praxis vor allem darauf konzentriert, 
Objekte zu sammeln und zu sortieren, ein eigenes, 
privates Archiv zu erstellen, Taxonomien sowie 
Klassifikationssysteme und damit im Zusammen-
hang die Zeit der Aufklärung zu untersuchen. Die 
Aufklärung gilt nämlich als die Zeit, in der die Sys- 
tematisierung der in Europa angehäuften Erkennt-
nisse in den Mittelpunkt rückte (s. Carl von Linné, 
Alexander von Humboldt).
Gleichzeitig mit dieser Beschäftigung habe ich 
angefangen, am Lehrstuhl für Künstlerische Anato-
mie, Zeichnen und Geometrie der Ungarischen 
Akademie der Bildenden Künste zu unterrichten. Die 
Unterrichtsmaterialien und Präparate, die dort zu 
finden sind, waren mir aus der Zeit des Studiums 
noch bekannt und insofern nicht neu. Es herrschte 
allerdings eine Art Durcheinander, was ihre Auffind-
barkeit anging, denn sie waren in unterschiedlichen 
Bereichen und Räumlichkeiten des Lehrstuhls 
platziert. In einem ersten Schritt habe ich diese 
Gegenstände in einem Raum gesammelt und auch 
versucht, noch vorhandene Originalmöbel ausfindig 
zu machen oder solche (bspw. aus der Reparatur-
werkstatt) auszuleihen, um sie entsprechend zu 
installieren. So ist aus dem Hörsaal für Geometrie 
ein Ausstellungsraum entstanden. Im Falle vieler 
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alter und neuer Gegenstände, die Demonstrations-
zwecken dienen, musste für ihre Installation und 
den ordnungsgemäßen und sicheren Umgang mit 
ihnen gesorgt werden. Damit im Zusammenhang 
wurde (bspw. über Archivbilder) mit ihrer Klassifizie-
rung und Identifizierung sowie mit der Restaurie-
rung von Gipsobjekten begonnen. Letzteres wurde 
durch die Mitwirkung von Steinmetz-Restaurator 
Richárd Káldi19 und seinen Studierenden im Rah-
men einer Kooperation zwischen unseren Lehrstüh-
len ermöglicht. Auch die fachkundige Instandset-
zung beschädigter, verschmutzter Präparate wurde 
durch eine Zusammenarbeit, hier mit Ádám Pere-
szlényi, Mitarbeiter des Naturkundenmuseums, in 
Angriff genommen.
Während der Systematisierung der Objekte hat sich 
der lebendige Charakter dieser Sammlung klar 
gezeigt: Es ist ein in ständigem Wandel befindliches 
System, das mal größer, mal kleiner wird. Es gibt 
mehrere Objekte, die in letzter Zeit – u. a. über 
Bekanntschaften von Frigyes König20 – Teil dieses 
Systems geworden und dann – bedauerlicherweise –  
durch Gebrauch kaputtgegangen sind. Einerseits 
handelt es sich ja um eine offene Sammlung, die 
ständig in Gebrauch ist, da die Mehrheit der Objekte 
als Lehrmaterial auch gegenwärtig zugänglich und 
für Unterrichtszwecke einsetzbar ist. Andererseits 
werden die Gegenstände durch ihre Aufnahme in 
die Sammlung und den dadurch gewährleisteten 
Schutz dem tagtäglichen Gebrauch entzogen, was 
zum Verlust ihrer taktilen Wahrnehmung führt. 
Grundsätzlich sind Gipsobjekte durch Negative zwar 
mehrfach reproduzierbar und Originale dadurch 
ersetzbar, es finden sich jedoch zahlreiche Gegen-
stände in der Sammlung, bei deren Behandlung 
eine klare Antwort auf die Frage „Ausstellungs- oder 
Gebrauchsgegenstand?“ erforderlich ist.
Wir konnten diesen Prozess in letzter Zeit an der 
Hochschule für Bildende Künste in Dresden beob-
achten, wo aus dem früher für alltägliche Demons- 
trationszwecke benutzten Material eine professio-
nelle Kunstsammlung erstellt wurde.

19 Richárd Káldi (Györ, 1975-), Steinmetz, Restaurator und Kunstlehrer, Lehrstuhl für Restaurierung, Ungarische Akademie der Bildenden Künste.
20 Frigyes König (Székesfehérvár, 1955-), Maler und Grafiker, Präsident der Ungarische Akademie der Bildenden Künste zwischen 2005 und 2013, 

Leiter des Lehrstuhls für Künstlerische Anatomie, Zeichnen und Geometrie.
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