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Vorwort 
Andreas Bayer 

Die von Sigurd Rompza gemeinsam mit Dietfried Gerhardus 
herausgegebene Schriftenreihe kunst g gestaltung c 
design, die im Jahresrhythmus von 1995 bis 2004 in 
zehn Einzelheften erschienen ist, kann nun als zusam-
menhängende Buchpublikation vorgelegt werden. Diese 
Zusammenstellung umfasst Überlegungen und Beiträge 
unterschiedlicher Autoren zur theoretisch-inhaltlichen 
Konzeption wie auch Beispiele zur reflektierend-gestal-
terischen Praxis der Lehre im Grundlagenstudium an 
künstlerischen Hochschulen, das auch derzeit noch an 
der überwiegenden Mehrzahl von Kunst- und Design-
hochschulen den initialen Studienabschnitt bildet.

Nachdem von den künstlerisch-gestalterischen Hoch-
schulen in Saarbrücken – Staatliche Kunst- und 
Kunstgewerbeschule (1924-1936), Staatliche  Schule 
für Kunst und Handwerk (1946-1959), Staatliche 
 Werkkunstschule (1959-1971) – nur noch ein Frag-
ment des Lehrangebots als Fachbereich Design an der 
Fachhochschule des Saarlandes erhalten blieb, wurde 
1989 die Hochschule der Bildenden Künste Saar als 
interdisziplinär orientierte künstlerische Hochschule mit 
den Fachbereichen Freie Kunst und Design neu gegrün-
det. Die offene Bildungsstruktur und die angestrebte 
studien gang- und fächerübergreifende Zusammenarbeit 
von Lehrenden und Studierenden im Rahmen einer 
 praxisorientierten Projekt arbeit galten in der bundes-
deutschen Kunsthochschullandschaft als innovatives 
und richtungsweisendes Modell, das sich von den etab-
lierten und als konventionell empfundenen Akademie-
strukturen absetzen wollte. In diesem Zusammenhang 
war auch eine Neuorientierung in der Ausgestaltung des 
künstlerischen Grund lagenstudiums erforderlich.
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Die Grundlehre in Saarbrücken war maßgeblich ge-
prägt durch die Person Oskar Holwecks, der in der 
Nachfolge des Johannes Itten-Schülers Boris Kleint 
seit 1955 das Grundlagenstudium bestimmte. Sowohl 
Kleint als auch Holweck waren in ihren analytischen 
Lehrkonzepten stark dem kunsttheoretischen Erbe der 
Bauhaus-Vorkurse verpflichtet. Allerdings zeigt sich bei 
beiden bereits ein Wandel der ästhetischen Utopien des 
Bauhauses hin zu einer pragmatischen, nahezu sinnlich-
positivistischen Wahrnehmungslehre. Diese dokumen-
tiert sich einerseits in Boris Kleints Bildlehre, die das Ziel 
verfolgt, „die Elemente des Sichtbaren und ihre Bezie-
hungen in systematischem Zusammenhang aufzuzei-
gen“1, andererseits in der Weiterentwicklung von Ittens 
Position durch Holweck zu einer „wahrnehmungspsy-
chologischen Analyse des Sichtbaren“.2

Boris Kleint, der von einer „objektive(n) Grundlehre“ 
überzeugt war, „die allerdings höchst subjektiv durch-
geführt werden kann“3, wie auch Oskar Holweck, 
vertraten noch die Auffassung, dass die Entwicklung 
einer historisch übergreifenden, verobjektivierenden 
Bildgrammatik gestalterischer Elemente als Instrument 
ästhetischer Praxis möglich sei. Diese Haltung wurde 
jedoch, angesichts der divergierenden Entwicklung 
künstlerischer Formen und Medien, insbesondere ab 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zunehmend in 
Frage gestellt und erwies sich im Hinblick auf eine zeit-
gemäße Ausbildung an künstlerischen Hochschulen als 
zu unflexibel, ja bisweilen als geradezu dogmatisch.
Mit dem Ausscheiden von Oskar Holweck aus dem 
Hochschuldienst bei Gründung der Hochschule der 
Bildenden Künste Saar musste also eine der neuen 
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Hochschule entsprechende Form des Grundlagenstudi-
ums etabliert werden. Diese Situation blieb allerdings 
zunächst undefiniert, bis Sigurd Rompza sich ab 1992 
der Vermittlung der Grundlagen der Gestaltung an der 
Hochschule der Bildenden Künste Saar widmete und 
aus gemeinsamen Diskussionsprozessen mit Dietfried 
Gerhardus einen erneuernden Ansatz entwickelte, der 
sowohl für Studierende der Freien Kunst als auch für 
Designstudierende fruchtbar sein konnte. Zentral war 
dabei der Gedanke, „dass ein Grundstudium, das sich 
mit Grundlegungsproblemen bildlicher Darstellung 
beschäftigt, nicht nur vor, sondern insbesondere un-
terhalb von Design und Kunst angesiedelt ist (…).“4 
Und dass weiterhin die Grundlagenlehre sowohl die 
gestalterischen Aspekte der Freien Kunst als auch die 
formalen Entwicklungsmöglichkeit des Designs kom-
petent vorbereiten müsse, indem „sich aus den prakti-
zierten Handlungen erst Ansätze zu Kunst bzw. Design 
ergeben.“5 Die Beschäftigung mit den Grundlagenpro-
blemen bildlicher Gestaltung wird demnach zunächst 
als ästhetischer Nukleus für die Herausbildung der 
Bildkompetenz einer eigenen künstlerischen Position 
oder als Qualifikation zu einer gestalterischen Haltung 
im Design verstanden. Zudem sollen die Studierenden 
befähigt werden, anhand konkret vorgegebener Auf-
gabenkonstellationen, sich selbstständig mit bildne-
rischen Problemstellungen auseinanderzusetzen und 
ihre kreativen Handlungen reflektierend zu begründen.

Dieser Ansatz fußt sicherlich auf der eigenen künst-
lerischen Praxis von Sigurd Rompza, die als gleichsam 
sinnliche Materialisierung des im theoretischen und 
praktischen Forschungsprozess erworbenen Wissens 
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das Ergebnis bildnerischer Problemstellungen präzise 
 artikuliert und es darüber hinaus geradezu als Paradig-
men der Wahrnehmung erscheinen lässt.6 
Dass die mittlerweile vergriffene und in der Forschung 
oft nachgefragte Schriftenreihe kunst g gestaltung c 
design nun als zusammenhängende Buchpublikation 
 erscheint, ermöglicht eine weitere Auseinandersetzung 
mit den hier versammelten Beiträgen und Arbeitsbeispie-
len, um – ganz im Sinne von Dietfried Gerhardus und  
Sigurd Rompza – die Fragestellungen zu Grundlegungs-
problemen bildlicher Gestaltung „mit selbsterarbeiteten, 
methodisch ausgewiesenen Mitteln schrittweise begrün-
den, heutigen philosophischen wie wissenschaftstheore-
tischen Standards durchgreifend verbessern und in der 
Praxis der Lehre verantworten (zu) können.“7

Anmerkungen:
1  Boris Kleint: Bildlehre. Elemente und Ordnung der sichtbaren Welt. 

Basel-Stuttgart 1969, S. 283; zitiert nach Christoph Wagner:  
Boris Kleints Bildlehre als Grundlehre an der Staatlichen Schule  
für Kunst und Handwerk Saarbrücken, in: Jo Enzweiler (Hg):  sichtbar 
machen. Staatliche Kunstschulen im Saarland 1924-2004. Saarbrü-
cken 2006, S. 357

2  Ebd., S. 360
3  Brief vom 26.11.1946, Itten-Archiv Zürich; zitiert nach ebd., S. 350
4  Sigurd Rompza: Zur bildlichen Gestaltungslehre an der HBKsaar, in: 

Jo Enzweiler (Hg): sichtbar machen, S. 365
5  Jo Enzweiler (Hg.): Interview 10. Sigurd Rompza im Gespräch mit 

Monika Bugs. Saarbrücken 2000, S. 13
6  Vgl. dazu: Hochschule der Bildenden Künste Saar (Hg.): Sigurd 

Rompza: Künstlerische Reflexionen. Heidelberg, Berlin 2011
7  Dietfried Gerhardus, Sigurd Rompza: Zum interdisziplinären For-

schungsprojekt Grundlegungsprobleme bildlicher Gestaltung, in: 
Dietfried Gerhardus, Cornelieke Lagerwaard, Sigurd Rompza (Hg.): 
kunst g gestaltung c design , Heft 7/1: Bewegung – Versuche mit 
dem Kopiergerät als Beispiel für Grundlegungsprobleme bildlicher 
Gestaltung. Saarbrücken 1999, S. 5
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Gestaltungslehre – Behelf zur Klärung
Bernd Philippi

     Praxis ohne Theorie ist blind, 
Theorie ohne Praxis leer.

Der Ausdruck „Behelf zur Klärung“ stammt von  
Paul Klee und fasst sein kunstpraktisches (-erziehe-
risches) Programm zusammen: Er [Klee] „wollte den 
angehenden Künstler zuerst und vor allem „erziehen“, 
seine Einstellung zum Leben vertiefen, seine bildne-
rische Welt-Anschauung, sein bildnerisches Denk- und 
Urteilsvermögen und seine schöpferische Haltung 
ausbilden, seinen Formwillen und seine Disziplin im 
Hinblick auf das hervorzubringende Werk, das heißt 
auf seine konzeptionelle gestalterische Folgerichtigkeit 
und Stetigkeit, stärken und seine Aufgeschlossenheit 
gegenüber neuen Eindrücken und Ideen fördern.“1 

Die meisten Kunsthochschulen bieten vor der eigent-
lichen Fachausbildung eine meist zweisemestrige 
Grundlehre unter dem Titel „Grundlagen bildnerischer 
Gestaltung“ an. In der Regel bewegt sie sich in der Tra-
dition der Vorkurse am Bauhaus. Unausgesprochen be-
ziehungsweise explizit formuliert steht im Hintergrund 
der Vorkurse – verbunden mit unterschiedlichen pä-
dagogischen Maximen / Programmen – die Frage, was 
an der künstlerischen Praxis lehr- und lernbar sei. Eine 
dezidierte Antwort darauf formulierte Hermann Obrist 
um 1900 in seinen Überlegungen zur Kunstschulre-
form; er kam zu der Erkenntnis, „dass sich das „my-
stisch Künstlerische“ zwar nicht lehren lasse, dass aber 
grundlegende optische Gesetze lehrbar seien, also eine 
„Sehschule“ möglich sei, und vor allem, dass  manuelle 
Fertigkeiten und technische Fähigkeiten gelehrt und 
erlernt werden könnten.“2
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1946 wurde der Itten-Schüler Boris Kleint als  Professor 
an die damalige „Staatliche Schule für Kunst und 
Handwerk“ berufen mit dem Auftrag, dort eine 
 Grundlehre aufzubauen. Sein Schüler und  Assistent, 
Oskar Holweck, wurde sein Nachfolger in der  Leitung 
der Saarbrücker Grundlehre. Er setzte zwar die 
 Tradition seines Meisters fort, lenkte sie jedoch im 
Laufe seiner Lehrtätigkeit immer stärker in eine rigide 
durchgeführte Elementelehre.3 
 
Als Sigurd  Rompza 1991 an die heutige Hochschule 
der Bildenden Künste Saar kam, wurde ihm bald klar, 
dass er seinen  Studenten die Grundlegung und da-
mit den Zugang zu bildnerischen Mitteln nicht durch 
schematische Experimente im Sinne der klassischen 
Grundlehren vermitteln wollte.4 Er hielt die klassische 
 Grundlehre als „Elementelehre“ nicht mehr für zeitge-
mäß und tragfähig. Zusammen mit dem Philosophen 
und  Zeichentheoretiker Dietfried Gerhardus stellte er 
 Überlegungen zu einem neuen Grundstudium an. „Die 
Auseinandersetzung mit einer syntaktisch aus gerichteten 
Grammatik kann im Zusammenhang einer bildlichen 
Gestaltungslehre allenfalls bildnerisches  Handeln beglei-
ten; sie kann jedoch nicht wie in Grundlehren einziger 
Gegenstand einer Lehre sein. Ziel einer bildlichen Gestal-
tungslehre ist deshalb, das Verfahren sowie die Voraus-
setzungen von Bild sprache zu erkunden.“5

Dieses Ziel lässt sich am ehesten durch ein projektorien-
tiertes Verfahren verwirklichen: „ [...]; deshalb können 
sich die studierenden bei unterstützung durch die leh-
renden eine problemstellung im rahmen eines projekts 
/ der atelierarbeit gemäß ihrer neigung und interessen 
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selbst wählen. in der lehre müssen beziehungen ge-
knüpft werden zu u. a. kunstgeschichte, kunsttheorie, 
designtheorie, zeichen- und handlungstheorie, gestal-
tungstheorie, d. h. zu möglichst vielen darstellungs-
theorien.“6

Dieser Ansatz setzt die klassische Lehr-Lern-Situation7 
und deren Verschränkung von Objektkompetenz (ope-
rationalem Wissen, knowing-how) und Metakompe-
tenz (propositionalem Wissen, knowing-that) in der 
Vermittlung künstlerischer Praxis um. Dabei geht es um 
methodisches Vorgehen in Gestalt einer regelgeleiteten 
Erzeugung von lehr- und lernbarem Können zusammen 
mit einer begrifflichen Organisation von Wissen. Die 
Studierenden werden angehalten, die erzeugende Re-
gel im Umgang mit dem von ihnen gewählten Material 
selbst zu finden und in der anschließenden Reflexion als 
im Tun erworbenes Wissen zu formulieren und anderen 
gegenüber (begründend und begründet) zu vertreten. 
Nicht das schematische Exerzieren vorgegebener Auf-
gabenstellungen mit dem Ziel möglichst gleichartiger 
(und damit vergleichbarer) Ergebnisse steht im Vorder-
grund, sondern das Erkunden von Materialien und ihren 
Eigenschaften und das erprobende Realisieren in der 
Kunst- beziehungsweise Designpraxis, das sich zu einer 
(unverwechselbar) individuellen „Handschrift“ entfalten 
soll. Überzeugende Beispiele hierzu finden sich etwa 
in den Heften 2 (eingriffe) und 7/1 und 7/2 (bewe-
gung – versuche mit dem kopiergerät). Nicht vergessen 
werden sollte der Hinweis, dass der Verknüpfung zu 
Zeichen- und Handlungstheorie, Semiotik und anderen 
Fachdisziplinen durch Beiträge von Fachwissenschaftlern 
durchaus Rechnung getragen wurde.
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Ich könnte mir vorstellen, dass Sigurd Rompza seine 
Studierenden mit der Bemerkung Johannes Ittens in die 
Fachausbildung entlassen hätte: „Meine besten  Schüler 
sind diejenigen, die aus eigener Intuition andere, neue 
Wege gegangen sind.“ Den derzeit Studierenden 
könnte der Nachdruck der Heftreihe kunst g gestal-
tung c design durchaus als praktischer und theore-
tischer Wegweiser und damit als Behelf zur Klärung 
ihres bildnerischen Denkvermögens und ihrer schöpfe-
rischen Haltung dienen.

Anmerkungen:
1  Günther Regel: Der Maler und Kunsttheoretiker Paul Klee als Leh-

rer, in: Paul Klee, Kunstlehre. Aufsätze, Vorträge, Rezensionen und 
Beiträge zur bildnerischen Formenlehre. Leipzig 1991, S. 328f.

2  Hermann Obrist: zitiert nach rainer k. wick, kunstschulreform,  
in: dietfried gerhardus, sigurd rompza: kunst g gestaltung c de-
sign, heft 10. saarbrücken 2004, S. 36

3  Mark Buchmann, Direktor des Kunstgewerbemuseums Zürich, in 
dem die Holwecksche Grundlehre 1967 unter dem Titel „Sehen 
– Grundlehre von Oskar Holweck an der Staatlichen Werkkunst-
schule Saarbrücken“ ausgestellt war, bemerkt in seinem Kata-
logvorwort: „Sie ist ein radikales Bekenntnis zur Grammatik, zur 
Enzyklopädie der Form. Ihre Lehr-Wege sind geradlinig wie Drai-
nagekanäle, und der Eleve wird mit strenger Methode in eiserne 
Zucht genommen. Der Lehr-Vorgang ist gekennzeichnet durch klar 
begrenzte Aufgabenstellungen, die dem Schüler nicht nur eine 
eng-definierte optisch-haptische Erfahrung, sondern ebensosehr 
ein spezifisch methodisches Vorgehen vermitteln.“ Mark Buch-
mann: Vorwort zu „Sehen – Grundlehre von Oskar Holweck an der 
Staatlichen Werkkunstschule Saarbrücken“. Zürich, Kunstgewerbe-
museum 1968, S. 2

4  Ich möchte hier auf den Harvard-Psychologen Howard Gardner 
– lange Jahre Leiter des von Nelson Goodman initiierten Harvard 
Project Zero – verweisen, der in seinem Buch zur Reform der Pä-
dagogik zwei Erziehungsformen unterscheidet: die „mimetische 
Erziehung“ (Der Lehrer zeigt das gewünschte Handlungsergebnis 
oder Verhalten, und der Schüler ahmt es so genau wie möglich 
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nach.) und die „transformative Erziehung“ (Der Lehrer führt nicht 
das gewünschte Verhalten vor, sondern er dient als Trainer oder 
Koordinator. Diese Form fördert das kreative Vermögen des Schü-
lers.) H. Gardner: Der ungeschulte Kopf. Wie Kinder denken. Stutt-
gart 1993, S. 154

5  sigurd rompza im gespräch mit monika bugs (2000)“, in: sigurd 
rompza, künstlerische reflexionen. Heidelberg / Berlin 2011, S. 58

6  sigurd rompza:zur bildlichen gestaltungslehre an der hbksaar,  
in: jo enzweiler (Hg.): sichtbar machen – staatliche kunstschulen im 
saarland 1924–2004. saarbrücken 2006, S. 365

7  Klassische Lehr- und Lernsituationen zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie a) allgemein zugängliche, unproblematische Anfänge und 
b) einen für jedermann nachvollziehbaren stufenweisen Aufbau 
bereitstellen.
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vorwort 
sigurd rompza 
hochschule der bildenden künste saar
saarbrücken 1995

das vorliegende heft ist das erste in einer schriftenreihe 
zum thema kunst g gestaltung c design. vorgesehen 
ist je heft eine abhandlung zu ”grundlegungsprobleme(n) 
bildlicher gestaltung, wie sie gelöst werden müssen, 
will man bildnerisch-künstlerische ausbildung an uni-
versität und kunsthochschule statt sie einfach an tradi-
tionen, beispielsweise die des bauhauses, unkritisch aus-
zurichten, mit selbsterarbeiteten, methodisch ausgewie-
senen mitteln schrittweise begründen, heutigen philo-
sophischen wie wissenschaftstheoretischen standards 
gemäß durchgreifend verbessern und in der praxis der 
lehre verantworten können.”1) 
   die gemeinsam mit dietfried gerhardus (universität 
saarbrücken) und cornelieke lagerwaard vom museum 
 st. wen  del konzipierte schrift bewegung – versuche mit 
dem kopiergerät als beispiel für grundlegungsprobleme 
bildlicher gestaltung 2) enthält erste überlegungen zu 
diesem thema. am anfang unserer arbeit stehend, war 
dieses heft gleichzeitig der auslöser für die nun begon-
nene reihe. diese hat letztendlich zum ziel – in einer 
zeit, in der gestalterische lehre kaum reflektiert wird, es 
sogar oft an gestalterischen hochschulen nicht zum 
guten ton gehört, dies überhaupt zu tun – ”ein trag -
fähiges fundament zu legen für die kunstpädagogische 
lehre insgesamt, um über eine gesicherte gestalterische 
(künstlerische) erziehung zur ästhetischen erziehung zu 
gelangen, etwa der anthropologisch-pädagogischen 
devise kants folgend: ‘der mensch kann nur mensch 
werden durch erziehung. er ist nichts, als was erzie-
hung aus ihm macht’.”3)

   grundprobleme bildlicher gestaltung gehören inzwi-
schen als teilprojekt zum interinstitutionellen forschungs-
projekt konstruieren als methode, das von d. gerhardus 
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(universität saarbrücken), g. heinzmann (universität 
 nancy II) und s. rompza (hochschule der bildenden künste 
saar) geleitet wird. 
   indem in der schriftenreihe sowohl die praxis der 
grundlagen des gestaltens an beispielen dargestellt, als 
auch deren theorie schritt für schritt weiter ausgearbei-
tet werden soll, kann sich hierbei auch zeigen, inwiefern 
das von lucius burckhardt bei der gründung der hoch-
schule der bildenden künste saar für diese in opposition 
zu zeitlich früheren einrichtungen – dem bauhaus, der 
hochschule für gestaltung in ulm und den der hoch-
schule der bildenden künste saar in saarbrücken voran-
gehenden schulischen einrichtungen – vorgeschlagene 
lehrkonzept4) in dem von mir zu vertretenden und zu 
verantwortenden bereich der lehre – den grundlagen 
des gestaltens – tragfähig oder nicht tragfähig ist.
   nicht zuletzt können die hier vorgelegten publikatio-
nen wichtiges studienmaterial für die studierenden der 
hochschule der bildenden künste saar bereitstellen. 

anmerkungen:
1) dietfried gerhardus und sigurd rompza, zum interdisziplinären 
         for schungsprojekt ‘grundlegungsprobleme bildlicher gestaltung’, 
in: bewegung – versuche mit dem kopiergerät als beispiel bildlicher 
 gestaltung, hg. dietfried gerhardus, cornelieke lagerwaard, 
sigurd rompza, st.wendel 1992, s. 5
2) siehe anmerkung 1
3) ebenda
4) vgl. lucius burckhardt, die sauberen lösungen verschmutzen die     
um welt, in: nr. 1 der schriftenreihe der hochschule der bildenden 
künste saar, (ohne Jahr und Seitenangabe)



giorgio morandi 
bleistiftzeichnung 
ca. 1963 
26,9 cm x 18,8 cm 
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wie unterscheiden sich in darstellender hinsicht 
eine zeichnung von morandi 
und ein sessel von le corbusier? 1)

sigurd rompza

in landschaften finden wir unterschiedliche verläufe:  
wege, pfade, straßen, autobahnen, wasserläufe, die line-
ar dargestellt werden. zum teil sind diese verläufe nicht 
vom menschen geschaffen, wie zum beispiel gräben und 
risse, die vor langer zeit entstanden sind, als sich erd-
schich ten verlagerten. 
 in der pflanzenwelt treffen wir auf linien, wenn sich 
äste verzweigen, im tierreich u.a., wenn die spinne, die 
selbst ein linienbündel ist, ihr netz gespannt hat.

in der natur passiert linie, der mensch kann in unter-
schiedlichen absichten linien erzeugen. giorgio morandi 
hat hier in besonderer absicht auf ein blatt papier ge-
zeichnet (vgl. abb.). über den schriftzug morandi wird 
der betrachter von unten ins bild geleitet. eine schräge 
tischkante führt den blick zum rechten bildrand, von hier 
gleitet er zur hinteren tischkante und schließlich zu den 
beiden gefäßen und der kinderrassel. die gegenstände 
sind mit nur wenigen linien frei-hand gezeichnet. links 
oben ist die linke begrenzung der flasche und auch die 
linie für die öffnung des gefäßes ausradiert. die spuren, 
die der druck des bleistifts im papier hinterlassen hat, 
sind noch sichtbar. der weiche, dunkle stift macht die 
textur des  papiers deutlich.
 die linie für die tischkante verläuft leicht schräg von 
 unten nach oben und ist dynamisch; ebenso wie die be-
grenzungslinie der flasche oben rechts. die anderen lini-
en, ausgenommen die für die kinderrassel, sind nahezu 
parallel zum blattrand und rechtwinklig miteinander ver-
bunden. sie wirken in hohem maße statisch, geben den 
gefäßen festigkeit.
 morandi betont die räumliche darstellung durch die 
schräge linie unten rechts zusätzlich dadurch, daß er die 
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gegenstände staffelt, sich überschneiden läßt und zusätz    - 
lich durch eine doppelung der linien rechts an den ge-
fäßen. auf den ersten blick bezeichnen die linien die er   -
wähnten gegenstände. sie haben jedoch an einigen stel  - 
len die tendenz, die referenz auf gegenstände aufzuge-
ben. insbesondere da, wo die linien für tischkante und 
gefäße rechtwinklig aufeinander treffen, und auch an der 
stelle, wo die große, weiße fläche des papiers aufgrund 
der ausradierten linien in die form eindringen kann. hinzu 
kommt: es ist die eindeutigkeit der figur-grund-bezie-
hung insbesondere hier nicht mehr gegeben.
 unterstützt wird diese ambivalenz der figur-grund-be-
ziehung auch dadurch, daß die linien an keiner stelle bis 
zum blattrand durchgezogen sind. 
 der betrachter kann linien, die er in der natur antrifft, 
einer ästhetischen betrachtungsweise unterziehen und 
diese linien so zum ästhetischen objekt machen.
 die linienzeichnung morandis hingegen ist ein künstleri-
sches objekt, weil speziell für unterscheidendes sehen 
hergestellt. insofern nämlich als morandi in seinen zeich-
nungen die linie auf darstellung hin ausprobiert. er tut 
dies jedoch nicht nur auf repräsentation hin, d.h. abbil-
dende darstellung, sondern er untersucht vielmehr, was 
linie leisten kann, wie linie funktioniert. insofern handeln 
morandis zeichnungen von seherfahrung. der akt des 
 sehens ist nicht statisch, sondern vollzieht sich in bewe-
gung. ihm entsprechen u.a. mehrdeutige beziehungen 
von bildelementen, nicht-statische räumlichkeit und offe - 
ne bildformen. kunst, wie sie hier von morandi vorge-
führt wird, ist somit ein erkenntnisprüfendes unterneh-
men. im gegensatz zur wissenschaft, die es mit begriffli-
cher erkenntnis zu tun hat, arbeitet morandi an visueller 
erkenntnis als einer erkenntnis eigenen rechts.
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abb. 4

die je unterschiedlichen bedeutungen von linien hat kan-
dinsky in der schrift punkt und linie zu fläche (1926 als 
band 9 der bauhausbücher erstmals erschienen) schema-
tisch in einer art grammatik dargelegt. auch aus pädago-
gischen gründen soll hierauf kurz eingegangen werden.
 für kandinsky ist die einfachste form der geraden die 
horizontale. sie ist tragende basis und durch flachheit 
und kälte gekennzeichnet. (abb. 1) bei der vertikalen wird 
flach  heit durch höhe ersetzt und kälte durch wärme. die 
übrigen geraden stellen nur kleinere oder größere abwei-
chungen dar, größere oder kleinere neigungen zu kälte 
oder wärme. kalt und warm können hier auch als statisch 
und dynamisch interpretiert werden.
 in ihrem verlauf von links nach rechts ist die schräge 
 linie harmonisch – sie folgt der leserichtung – und im um-
gekehrten verlauf disharmonisch. (abb. 2) 
 eine entscheidende rolle spielt auch die entfernung der 
linie vom bildrand. annäherung an die grenze verleiht der 
linie mehr spannung, vergrößerter abstand schwächt die 
spannung. stößt die linie an die grenze, verliert sie an 
dieser stelle ihre spannung, hingegen vergrößert sich die 
spannung im größeren abstandsbereich unten. (abb. 3) 
 die linie kann auch an den kanten festgemacht sein. 
in ausdehnung und richtung nimmt sie bezug zur fläche, 
ist jetzt jedoch wenig mit der fläche verschmolzen.
 verbinden sich zwei linien an den enden, so entstehen 
winkellinien, spitzwinklig, rechtwinklig und stumpf  wink-
lig. der rein lineare charakter geht verloren, die ecken 
nehmen flächenartiges in sich auf. (abb. 4) 
 der spitze winkel ist der gespannteste, aggressivste. der 
stumpfe winkel führt ausgehend vom rechten zu ab -
schwäch  ung der spannung, nimmt jedoch mehr fläche 
auf. (abb. 5)

abb. 1

abb. 3

abb. 2

abb. 5
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die typischen winkel, schon fläche aufnehmend, kom-
men in den schemata der flächen-grundformen drei-
eck, quadrat, kreis zur vollendeten anschauung: der 
spitze winkel im dreieck, der rechte winkel im quadrat, 
der stumpfe winkel im kreis.

le corbusiers sessel mit schaukellehne stammt aus  
dem jahr 1928 und wird von der firma cassina in mai-
land als sogenannter klassiker gebaut. die konstruktion 
ist aus verzinkten stahlrohren, die auf gehrung mitein- 
ander verbunden sind. der sessel ist 60 cm breit, 64 cm 
hoch und 65 cm tief. die sitzhöhe beträgt 40 cm. urva- 
ter dieses bequemen und zierlichen sessels ist der kolo  -
nial- oder safaristuhl. corbusier ist es hier gelungen,  ei- 
nen bis auf die rückenlehne und sitzfläche völlig trans-
parenten sessel zu schaffen. dies erlauben die äußerst  
stabilen stahlrohre, die aufgrund des geringen durch-
messers linienhaft erscheinen. die ausdehnung der 
senkrechten und waagrechten linien ist an nä hernd 
gleich; so daß nicht wie etwa in mackintoshs hill house 
aus dem jahr 1902 eine bewegung der linearen ele-
mente nach oben dominiert, nach kandinsky also das 
dynamische. vielmehr sind statisches und dynamisches 
zum ausgleich gebracht. verstärkt wird dieser eindruck 
noch durch die rechtwinkligen verbindungen der roh-
re. in leichtem kontrast zu den senkrechten und waage-
rechten linien und somit leicht dynamisch erscheinen 
die beiden stahlrohre für die sitzfläche, die rechtwink- 
lig ansetzen, über einen bogen schräg nach unten und 
die bespannung der sitzfläche aufnehmend wieder 
schräg nach oben verlaufen. an der stelle, wo der 
bo gen beginnt, ist die rückenlehne beweglich ange-
bracht. sie ist auf die gleiche art wie die sitzfläche –  



le corbusier 
sessel mit schaukellehne 
1928 
von der firma cassina in mailand gebaut
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gewöhnlich mit leder – bespannt. je nach standpunkt 
des betrachters stellen sich auch die lederbänder, die 
als armlehnen funktionieren, linienförmig dar. auf-
grund unterschied licher materialqualität im vergleich 
zu den stahlrohren jedoch nicht starr und, wenn der 
stuhl länger in gebrauch ist, nach unten leicht durch-
hängend.

das lineare element scheint im design des 20. jahrhun-
derts deutlich in den vordergrund zu treten zugunsten 
einer durch masse bestimmten vollplastischen form. 
 offensichtlich geht auch le corbusier so wie morandi ge-
stalterisch mit der linie um. die frage stellt sich jedoch: 
tut er dies in der gleichen weise wie morandi und han-
delt es sich bei diesem sessel ebenfalls um ein künstle-
risches objekt?
 le corbusiers sessel ist ein gebrauchsobjekt, d.h., er 
ist gekennzeichnet durch ein funktionieren hinsichtlich 
des gebrauchs. primär auf diesen gebrauch hin erfolgt 
die ordnung der elemente, unter anderem die ordnung 
der linienhaften stahlrohre. hier wie in vergleichbaren 
objekten dominiert stets der syntax-aspekt. die seman-
tischen anteile (anteile der bedeutung), obwohl vorhan-
den, treten in den hintergrund, weil sie jeweils nur  
als zeichen ihres gebrauchs auftreten, wobei die zei-
chengebung auf diesen gebrauch beschränkt bleibt. 2)

 le corbusiers sessel ist somit als design-objekt zu 
bezeichnen; genauer: er ist dem produktdesign zu- 
zuordnen, das unterschieden wird vom kommunika-
tionsdesign. 

das gestalterische interesse von morandi bezieht sich 
nicht primär auf die syntaktische dimension, sondern, 
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indem es primär auf visuelle erkenntnis ausgerichtet ist,  
auf die semantische dimension, d.h. auf die bedeu- 
tungsebene der zeichen. bei künstlerischen objekten  
dominiert in der regel der semantische anteil.
 es bleibt festzuhalten: in gestaltung im sinne von 
kunst geht es grundsätzlich primär um sinnliche er-
kenntnis. in der designgestaltung steht der erkenntnis-
aspekt als gebrauchsaspekt, geeignet für einen be-
stimmtem praxisvollzug im vordergrund. 

kunststudenten müssen sich demgemäß in ihrem studi-
um mit der frage beschäftigen: was kann ich rauskrie-
gen im hinblick auf ein gestalterisches problem? es do-
miniert der erkenntnisaspekt. designstudenten würden 
sich mit der frage beschäftigen: was kann ich rauskrie-
gen im hinblick auf das problem an einem zu erzeu-
genden objekt? es dominiert hier der syntax-aspekt.
 der vorteil von studierenden der hbk-saar könnte 
darin liegen, daß eine besondere organisation des 
 studiums den studierenden ermöglicht, insbesondere 
auch schon im grundstudium (1. – 4. studiensemester) 
die beiden perspektiven miteinander zu verbinden.

anmerkungen: 
1) vorliegender text ist die leicht veränderte fassung meines vortrags 
zur eröffnung des wintersemesters 1993/94 an der hbk saar
2) vgl. e. cassirer, form und technik (1930), in: ders. symbol, technik, 
sprache, aufsätze aus den jahren 1927–1933, hrsg. von e.w. orth/ 
j.m. krois, hamburg 1985 (philos. bibliothek bd. 372), s. 39-91; 
r. barthes, éléments de sémiologie 1964 / dt. elemente der semiologie 
1981 (2. aufl.), s. 35 f.
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vorwort

wie in heft 1 bereits am beispiel dargelegt, werden in 
der begonnenen reihe kunst g gestaltung c design 
grundlegungsprobleme bildlicher gestaltung erörtert 
mit dem ziel, ein tragfähiges fundament zu legen für 
gestaltungslehre insgesamt. ein schwerpunkt dieser 
reihe wird sein, studentische ergebnisse aus der jewei-
ligen atelier- bzw. sogenannten projektarbeit vorzustel-
len und hinsichtlich formulierung von aufgabe und ziel-
setzung zu diskutieren.
 das vorliegende heft behandelt studentische arbeiten 
zum thema eingriffe unter dem gesichtspunkt, wie bei 
gestalterischen verfahren, die als solche unterhalb von 
kunst und design angesiedelt sind, sach- und personen-
bezug zur geltung kommen und welche zeichenbezo-
genen probleme sich überhaupt stellen.
 sigurd rompza schildert aufgabenstellung, ansätze und 
ergebnisse der atelierarbeit über zwei semester hinweg 
und diskutiert die mannigfaltigkeit der von den einzelnen 
studentInnen verwendeten verfahrensweisen, wobei er 
probleme der vermittlung schwerpunktmäßig aufgreift.
 einer der studenten, jan theissen, formuliert in wahr-
nehmen und gestalten - ein spiel einen blick auf seine 
gestalterischen handlungen.
 dietfried gerhardus erörtert in dem text eingreifen 
die bildnerische problemstellung aus zeichen- und 
handlungstheoretischer sicht.
 ermöglicht wurde die schrift durch forschungsmittel 
der hochschule der bildenden künste saar, wofür die 
beiden herausgeber herzlich danken.

sigurd rompza
hochschule der bildenden künste saar
saarbrücken im august 1996



33

eingriffe
sigurd rompza

“Auch wenn etwas ’fertig’ ist, kann es weitergehen. 
Ein Schnitt hier, ein Griff dort, und etwas wird zu etwas 
anderem. Nichts geht verloren. Alles ist noch da, nein, 
sogar noch etwas mehr als vorher. Es kommt immer 
noch etwas dazu, etwas anderes, etwas Neues, nichts 
weniger als das. Vorher schien es ein Ganzes - ’fertig’ 
eben. Wenn wir es jetzt als das anblicken, was es vorher 
war, fehlt uns etwas. Die Unfertigkeit ist eine Fertigkeit. 
Wie Bruno Munari sagt: Da cosa nasce, aus etwas wird 
etwas. Aber es liegt an uns.” (1)

eingriffe sind gestalterische handlungen, die in traditio-
nellen grundlehren nicht gegenstand der lehre sind. tra- 
ditionelle grundlehren beschäftigen sich mit den ele-
men ten des bildnerischen, so z.b. mit form, helligkeit, 
struktur, bewegung etc, damit die studierenden z.b. die- 
se verwenden lernen. grundlehren sind elementspezi-
fisch orientiert. eingriffe hingegen können an objekten 
einfacher art vorgenommen werden, wie uns diese aus 
dem alltäglichen umgang vertraut sind, an plastikbe-
chern, pingpongbällen, weinflaschen, hölzernen koch-
löffeln, wachskerzen, äpfeln etc. eingriffe sind wesent-
lich am problem des darstellens orientiert. 
 
eingriffe sind als darstellungen zeichenhandlung  en. 
 “Insofern Darstellungen eigens produziert und rezipiert 
werden und damit einen Bezug auf ihre Verwender ha-
ben, sind sie als pragmatisch zu bezeichnen; semantisch 
nehmen sie Bezug auf etwas (außerhalb ihrer selbst),  
auf das Dargestellte, sie haben Bedeutung; syntaktisch 
sind Darstellungen Handlungen eigenen Rechts. Sie sind 
also Zusammenhang stiftend, versehen mit Sach- und 
Personenbezug; ihrer Struktur nach läßt eine Darstellung 

abb. 1, 2
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sich aus Zeichen als ihren Teilen aufbauen. Zu unter-
scheiden sind künstlerische, technische und wissen-
schaftliche Darstellungen. Ihre jeweiligen Verfahren sind 
unterschiedlich funktionsbestimmt. Hinsichtlich ihrer 
transsubjektiven Verwendbarkeit für eine vollziehende 
Praxis werden technische wie wissenschaftliche Darstel-
lungsverfahren in der Regel (teil)normiert; künstlerische 
dagegen dienen vornehmlich dem Erkunden auf dem 
gesamten Gebiet der Darstellung und sind in diesem 
Sinne für eine aneignende Praxis als explorativ zu be-
zeichnen.”(2) künstlerische darstellungsverfahren können 
wie alle anderen zum gegenstand der lehre gemacht 
werden. am thema ’eingriffe’ soll im folgenden aufgezeigt 
werden, wie bei gestalterischen darstellungsverfahren, 
die als solche unterhalb von kunst und design angesiedelt 
sind, sach- und personenbezug zur geltung kommen und 
welche semiotischen probleme auftauchen können. 

studierende der hbk-saar beschäftigen sich in der von 
mir betreuten atelierarbeit des 1. studien-semesters 
des öfteren mit dem thema ’eingriffe’. jan theissen 
(sommersemester 1995) stellte sich die aufgabe, 
eingriffe an kunst stoff bechern vorzunehmen. z.b. 
schneidet er mit einem messer die wand des bechers 
vom oberen rand bis zum boden in dünne streifen. 
diese biegen sich nach außen und sie schwingen, 
wenn ein zarter hauch von luft sie anrührt. die schnit-
te werden auch in anderer weise vorgenommen, wo-
bei dann je andere formenzusammenhänge entstehen 
und das material kunststoff sich abhängig hiervon je 
anders äußert. (vgl. abb. 1) die analytische vorgehens-
weise, die hier der gewinnung von bildnerischen ele- 
menten am objekt dient, ist mit der synthetischen vor- 

abb. 3, 4, 5
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gehensweise verknüpft, wenn mit den teilen des objek-
tes neue for menzusammenhänge hergestellt werden. 
(vgl. abb. 2) neben dem einschneiden des bechers 
können andere verfahren zur anwendung kommen: 
u.a. schlagen, bohren, brennen (z.b. mit einer heißen 
nadel oder mit einem lötkolben). (vgl. abb. 3,4,5)
 dieselben und ähnliche verfahren hat auch monika  
becker (wintersemester 1995/96) an ping-pong-bällen 
ausgeführt. die verfahren, die für die eingriffe je zu fin- 
den und zu erfinden sind, sind weitgehend durch das ma- 
terial und den aus diesem material gefertigten gegen-
stand bestimmt. (3) deshalb sind es je andere bei eingrif-
fen in weinflaschen (veronika beckh, wintersemester 
1995/96), in hölzerne kochlöffel (annette schwaller, 
wintersemester 1995/96), in wachskerzen (hrafnkell bir-
gisson, ws 1995/96) oder in äpfel (monika sunnanväder, 
ws 1995/96).
 wenn die eingriffe auf das material als gegenstand 
ausgerichtet sind, ändert sich die ausdrucksqualität 
des materials. z. b. wenn die glatte, kalte und glän-
zende oberfläche von weinflaschen durch sandstrah-
len aufgerauht wird und nun matt und warm er-
scheint. (vgl. abb. 6) auch verändert sich die farbe 
des glases. die qualität des glases von weinflaschen 
kann hinsichtlich der zerbrechlichkeit durch ein-
schneiden in die flaschen mit einer säge betont wer-
den. (vgl. abb. 7) sprünge und risse, erzeugt durch 
hitze, betonen ebenfalls die zerbrechlichkeit. scharfe 
kanten und scherben von zerbrochenem glas wirken 
gefährlich und aggressiv. zerstörung des materials ist 
jedoch nicht nur zerstörung. vielmehr kann das ma-
terial bei diesem vorgang ausdrucksqualitäten ge-
winnen.

abb. 6, 7
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bei eingriffen kann auch die funktion des gegenstandes 
eine änderung erfahren. (vgl. abb. 8,9,10) diese kann 
von der einschränkung der funktion bis zu deren auf-
hebung reichen. in der regel sind bei eingriffen die ge- 
genstände hinsichtlich der funktion, auf die hin sie ge- 
schaffen sind, nicht mehr im ursprünglichen zusam-
menhang zu gebrauchen. aus dem gebrauchsobjekt ist 
ein objekt geworden, bei dem nicht mehr der syntax-
aspekt dominiert; vielmehr treten nun die semanti- 
schen anteile (anteile der bedeutung) in den vorder-
grund. (4) eingriffe in wachskerzen können sich so dar-
stellen, daß die kerzen als lichtspender funktionieren, 
oder weiterhin diese funktion verlieren; letzteres ist der 
fall, wenn eine kerze in einem topf durch erhitzen zu 
einer kreisrunden, dünnen und zerbrechlichen scheibe 
verformt wird (vgl. abb.11), oder die kerze verformun-
gen durch schlagen mit einem hammer erfährt. (vgl. 
abb.12) lediglich der docht erinnert noch an die kerze. 
eingriffe in hölzerne kochlöffel können das spiel mit  
der form thematisieren. (vgl. abb. 8,9,10) auch hierbei 
wird die ursprüngliche funktion des gegenstandes auf-
gehoben.
 eingriffe in naturprodukte, z.b. äpfel (vgl. abb. 13, 14, 
15), können aufgrund der schnellen vergänglichkeit der 
früchte fotografisch aufgezeichnet werden. das beson-
dere verfahren der darstellung macht hier das fotografi-
sche bild zum gegenstand der betrachtung. die unter-
scheidung des gegenstandes und seiner bildlichen dar- 
stellung ist wichtig, hat doch die fotografie eines gegen-
standes mit dem gegenstand wenig gemeinsam.(5) diese 
tatsache ist studierenden allzuoft nicht bewußt, da sie 
die differenz von gegenstand und zeichen eigens erler-
nen müssen.

abb. 8, 9, 10



77

die studierenden haben es hier mit schon gefertigten 
gegenständen zu tun, an denen die eingriffe auch als 
herstellen eine wesentliche rolle spielen. das herstellen 
ist jedoch vom darstellen zu unterscheiden. “Während 
das Herstellen eines Gegenstandes den Gegenstand in 
all seinen Teilen und Einrichtungen umfaßt, geht es beim 
darstellen immer darum, eine picturalsprachlich  jeweils rele-
vante auswahl vorzunehmen. 
Diese Selektion ist die Voraussetzung, den eigens her-
vorgebrachten Gegenstand unter eine bestimmte Per-
spektive zu bringen, durch die er erst seine Zeichenfunk-
tion zu erfüllen vermag.”6) (hervorhebungen von mir)  
die perspektive kann, wie oben aufgezeigt wurde, u.a. 
die des materials oder auch die der funktion sein. völlig 
zu trennen sind diese beiden nicht. in der regel wird je-
doch eine perspektive in den vordergrund gerückt.

gestalterische eingriffe an gegenständen sind darüber 
hinaus auch vor dem hintergrund der ready-mades von 
marcel duchamp zu sehen. diese stellen zur zeit ihrer her- 
stellung und in der folgezeit in der abkehr von kunst 
und kunstbetrieb – umschrieben mit ’das schweigen  
duchamps’ – eine gezielte, revolutionäre arbeit am 
kunst begriff dar. indem duchamp bei den ready-mades 
in den kotext von gegenständen eingreift, (z.b., wenn er 
das objekt ’fountain’ auf die an der wand zu montieren-
de seite positioniert und deutlich signiert und datiert), 
vor allem aber wenn er das kontextproblem des kunst-
werks thematisiert (z.b., wenn er das objekt ’fountain’ 
in eine kunstausstellung gibt), gelingt es ihm, den kunst-
begriff bis zu seiner jeweiligen überschreitung auszulo-
ten. joseph beuys allerdings ist kaum in der lage, über 
duchamp hinauszugehen. eingriffe zielen insofern auf 

abb. 11,12
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den gegenstand, als sie versuchen, in dessen kotext ver-
ändernd einzugreifen. christo ist sicherlich in der kunst 
der gegenwart der bekannteste vertreter dieser gestalte-
rischen handlungsweise. einen wesentlichen beitrag zu 
diesem thema hat auch fontana geleistet, indem er die 
oberfläche der leinwand aufschnitt oder perforierte, um 
so das traditionelle tafelbild zu überwinden. auch im 
 design, insbesondere der achtziger und neunziger jahre, 
sind eingriffe als gestalterische handlungsweise anzu-
treffen. zum teil deutlich unterhalb der ebenen von kunst 
und design nimmt der italienische gestalter bruno munari 
eingriffe an gegenständen als ’fingerübungen vor’. (7)

anmerkungen: 
1. bruno munari – far vedere l’aria / die luft sichtbar machen, kata-
log buch zur ausstellung, hg. claude lichtenstein und alfredo w. hä-
berli, museum für gestaltung, zürich 1995, s. 148
2. stichwort ‘darstellung (semiotisch)’, in: enzyklopädie philosophie und 
wissenschaftstheorie, hg. jürgen mittelstraß, mannheim/wien/zürich 
1980, bd. 1, s. 426
3. an anderer stelle wurde von mir aufgezeigt, daß verfahren auch 
vom medium abhängig sein können, so z.b. das kopieren vom ko-
piergerät: sigurd rompza, ein beispiel für projektorientiertes arbeiten 
in einer neuen bildlichen gestaltungslehre: die copygrafie als gestal-
terisches verfahren – darstellen von bewegung, in: dietfried gerhar-
dus, cornelieke lager waard, sigurd rompza (hg.), bewegung - versu- 
che mit dem kopiergerät als beispiel für grundlegungsprobleme bild-
licher gestaltung, st. wendel 1992, s. 8-11
4. vgl. sigurd rompza, wie unterscheiden sich in darstellender hin-
sicht eine zeichnung von morandi und ein sessel von le corbusier? 
kunst g gestaltung c design, heft 1, hg. dietfried gerhardus und si-
gurd rompza gemeinsam mit jo enzweiler, saarbrücken 1995, s. 10
5. vgl. umberto eco, kritik der ikonizität, in: im labyrinth der ver-
nunft, hg. ders., leipzig 1989, s. 54-88
6. dietfried gerhardus, spontaneität und struktur, in: jo enzweiler, 
oskar holweck, sigurd rompza, klaus staudt - reliefs, hg. ders., saar-
brücken 1986, s.13 
7. vgl. bruno munari, a.a.o., abb. s. 125, 131, 177

abb. 13, 14, 15
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Wahrnehmen und gestalten – Ein Spiel
Jan Theissen (Fachrichtung Design, 2. Studiensemester)

Ein neutraler perfekter Gegenstand im zweidimensiona-
len Bereich ist z.B. ein weißes Blatt Papier, im dreidimen-
sionalen Bereich kann es u.a. ein Polystyrolbecher sein. 
Polystyrolbecher: Aufgrund der Großserie minimaler Pro-
duktionsaufwand, minimaler Materialaufwand, einfach, 
billig und anonym. Er besitzt ein neutrales Erscheinungs-
bild, eine spröde Ästhetik. Er kommt massenhaft vor 
und hat die Aura eines Undings aus dem Alltag.
 Dieses marginale Etwas wird von mir bearbeitet,  ge - 
formt durch Schneiden, Biegen, Falten, Schmelzen, Kleben, 
Verbrennen, Schlagen, u.s.w. (vgl. Abb. 1-5, S. 3, 4).  
Ich spiele mit der ursprünglichen Funktion des Dings,  
hebe die Funktion auf, verändere sie, gebe dem Ding ei- 
ne andere Gestalt. Die Sprache der Technik wandelt sich 
in eine Sprache der bildlichen Gestaltung. Meine gestal-
terischen Ergebnisse sind eine Hommage an einen aus-
sterbenden Gegenstand, ein Objekt aus der Zeit vor 
dem Grünen Punkt. Mein Spiel versucht das banale Ob-
jekt zu rekultivieren, dem Produkt der Massenserie eine 
Individualität und einen Stil zu geben. Ich greife eine al-
te Idee auf, erinnernd an das Bauhaus, die Bewegungen 
Art Deco und Arts and Crafts, die zur Entwicklung eines 
allgemeinen Stilbewußtseins beigetragen haben. Ich 
spiele mit dem Wahrnehmen im Gestalten, hinterfrage 
beide. Hierbei wird auch klar, wie schon einfache gestal-
terische Vorgehensweisen, die ein Spiel mit der Funktion 
darstellen, unser Handeln im Alltag beeinflussen.
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Eingreifen – Zeichenphilosophische Bemer  kungen 
zu einer Aufgabenstellung im Lehrbereich 
’Grundlagen der Gestaltung’
Dietfried Gerhardus

Im Lehrbereich Grundlagen der Gestaltung an Kunst-
hochschulen geht es in der Atelierarbeit immer wieder 
darum, die Studentinnen und Studenten zu allerhand 
Tätigkeiten anzustiften und die verschiedenen Phasen 
ihres Vollzugs mit kritischem Verstehen zu begleiten. 
Doch zu welchem Typ von Tätigkeiten soll – relativ zu 
einem mindestens intuitiv vorhandenen Gestaltungsbe-
griff – angestiftet werden? Zu Handlungen des Entneh-
mens einer Probe, zur Probennahme (vgl. Blutprobe, 
Stoffprobe u.a.). Denn Handlungen dieses Typs sind 
zugleich handlungs- und erkenntnisorientiert. Soll etwa 
mithilfe einer Blutprobe der Alkoholspiegel (in %) im  
Blut eines Verkehrsteilnehmers ermittelt werden, weil  
der Verdacht der Verkehrsgefährdung besteht, ist 
grund lagenbezogene Atelierarbeit insbesondere darauf 
aus, im Handeln Aspekte des Gestaltens herauszufin-
den, offenzulegen, zu systematisieren und zu üben, die 
jeweils dazu herangezogenen Mittel stets eingeschlos-
sen. Bei diesen erkundenden, explorativen Handlungen 
lassen sich Dinge, Prozesse und selbstverständlich die 
Handlung selbst zum Gegenstand machen. Die thema-
tische Palette umfaßt demnach ›von selbst entstande-
ne‹, naturale wie auch ›selbst gemachte‹, kulturale Ge- 
genstände.
 An der hiesigen Hochschule der Bildenden Künste 
(HBK Saar) hat Sigurd Rompza im Rahmen von Proben-
nahmen mit der Handlung des Eingreifens einen durch-
aus paradigmatisch zu nennenden Handlungstyp für 
die Atelierarbeit herausgehoben. Die studentischen Ar-
beiten aus dem SS ’95 und dem WS ‘95/96 sprechen 
für sich. Sie zeigen allesamt, was man mit diesem Typ 
Handlung auf dem Weg zur Gestaltung alles ›anrich-
ten‹ kann.
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Dem Begriff nach hat es Eingreifen zu tun mit:
 (i) dem hantierenden, ausdrücklich aktiven Moment  
 der Eingreifhandlung; 
 (ii) dem Neutralisieren der ursprünglichen Funktionen  
als fertig geltender Gegenstände (Dinge), in die 
 eingegriffen wird;
 (iii) der ›allseitigen‹ Offenheit der Eingreifhandlung 
(ihrem ›labilen‹ Spielraum) nach der Seite der zu ver-
wendenden Mittel, nach Art (z.B. Dimension) des zu  
gestaltenden Gegenstandes (Dings) sowie der zu 
wählenden Handlungen (z.B. handwerklich technisch 
(etwa computergestützt)) und natürlich hinsichtlich der 
Zielbestimmung im Rahmen von Gestaltung, wobei 
Gestaltgebung mit Gestaltveränderung einhergeht. 
Endpunkt: Zerstörung der Gestalt bis zu ihrer Unkennt-
lichkeit (vom Glasgefäß zum Scherbenhaufen).
 Der ›offene‹ Handlungsbegriff des Eingreifens  (‘Jemand 
greift mit etwas in etwas ein, um etwas aus etwas zu 
erzeugen’) fordert die Rationalität der Selbständigkeit  
des Handelns heraus, soweit die Handlung reicht, wo- 
bei sich Gestaltungswille mit Gestaltungsfreiheit ver-
schränkt, gepaart mit ständiger Aufmerksamkeit auf 
alles, was im hantierenden Vollzug sich ereignet, um 
sofort umlenken, verbessern oder sogar neu ansetzen 
zu können.
 Daß uns das Gelingen einer Handlung letztendlich 
nicht (aktiv) verfügbar ist, sondern uns (passiv) wider-
fährt, wird im Bereich eingreifenden Handelns auf das 
Deutlichste erfahrbar.
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Vorwort

Im Zuge des Aufschwungs maschinengestützter Kreati-
vität in den Neuen künstlerischen Medien einerseits, 
sowie der wiederentdeckten Verschränkung von kör-
perlichen Funktionen und leiblichen Erfahrungen im 
Rahmen von Bewußtseinstheorie (Neurophilosophie, 
Neuroanthropologie) andererseits ist ein erneutes Inter- 
esse an Grundlegungsfragen des Gestaltens im Bereich 
von bildender Kunst und Design zu verzeichnen. Paral- 
lel zu seiner Thematisierung in Philosophie und Wissen-
schaft tritt das an Kunsthochschulen wieder zu etablie-
rende Arbeitsgebiet Grundlagenforschung seit 1900 
unter recht verschiedenen Titeln auf: Schule des Schau-
ens, Bildnerische Formenlehre, Vorkurs, Gestaltungs-
lehre, Bildnerische Grundlehre oder schlicht Sehen. Alle 
Anstrengungen auf diesem Gebiet verbindet ein weg-
weisender Gesichtspunkt: eine aus fortschreitender 
Praxis zu gewinnende, zu einer kritisch reformierten 
Praxis führende Theorie zu entwickeln, mit der Lehren-
de und Lernende gemeinsam dazu kommen, aus dem 
gestalterischen Handeln heraus Grundlagen des Gestal-
tens zu erarbeiten, zu klären und zu sichern. Dreh- und 
Angelpunkt bleibt dabei das besonders enge Verhältnis 
von Theorie und Praxis.
Gegenwärtig fehlen bibliographische Materialien weit-
gehend mit Ausnahme von Titeln der inzwischen weit 
aufgearbeiteten Bauhaus-Tradition [cf. bauhaus-ideen 
1919 – 1994, bibliografie und beiträge zur rezeption 
des bauhausgedankens (1994)]. Schon die erstmals die 
Forschungslage sichtende, wissenschaftstheoretische 
Aspekte berücksichtigende Saarbrücker Dissertation 
von T. Neu ”Von der Gestaltungslehre zu den Grund-
lagen der Gestaltung. Von Ittens Vorkurs am Bauhaus 
zu wissenschaftsorientierten Grundlagenstudien: eine 
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lehr- und wahrnehmungstheoretische Analyse“(1978) 
dürfte z.B. kaum über den engeren akademischen 
Raum bekannt geworden sein. Daß das Thema inzwi-
schen als wissenschaftsfähig und wissenschaftsbedürf-
tig gilt, belegt die gerade erschienene Aachener Dok-
torarbeit von T. Schriefers ”Collage in der Grundlehre“ 
(1996).
Unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage wird 
der Versuch gemacht, eine bibliographische Material-
sammlung vorzulegen. Von Versuch ist deshalb die 
 Rede, weil
(i) höchstens Übersicht, keinesfalls Vollständigkeit an-
gestrebt werden konnte,
(ii) die thematischen Grenzen zwischen den im Titel 
 genannten Teilgebieten fließend sind, und
(iii) in der gegenwärtigen Forschungssituation eine 
 historische wie systematische Einordnung und Kommen-
tierung von Titeln bzw. Titelgruppen kaum möglich 
 erscheint. Die Titel einfach alphabetisch zu ordnen, ist 
somit Ausdruck für den derzeitigen Stand der Dinge; 
die Jahrhundertwende als Beginn der Übersicht ist 
ebenfalls als vorläufig zu betrachten.
Für die oft aufwendige Arbeit des Suchens, Sichtens 
und Sammelns sei Christa Sturm und vor allem Ralph 
Seidel herzlich Dank gesagt. Sehr gern bedanken sich 
die Herausgeber zum wiederholtenmal für Forschungs-
mittel der Hochschule der Bildenden Künste Saar, mit 
denen dieses Heft ermöglicht wurde.

Dietfried Gerhardus
Fachrichtung Philosophie der Universität des 
Saar landes, Saarbrücken
Saarbrücken, im Januar 1997 
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vorwort

jedes heft der schriftenreihe kunst g gestaltung c de-
sign beinhaltet eine abhandlung zu grundlegungsproble-
men bildlicher gestaltung. 
 wie schon in heft 2 (eingriffe) werden auch in diesem 
heft gestalterische ergebnisse von studierenden vorge-
stellt, hier zum thema variationen. das heft behandelt stu-
dentische arbeiten, die als solche unterhalb von kunst 
und design angesiedelt sind unter dem gesichtspunkt, 
wie sach- und personenbezug zur geltung kommen und 
welche zeichenbezogenen probleme sich überhaupt bei 
dem thema variationen stellen. da gestalten sich überwie-
gend in der form von variationen darstellt, hatte ich im 
wintersemester 1996/97 in den grundlagen der gestal-
tung an der hbk saar variationen explizit als thema ge-
stellt. schon bei dem thema eingriffe (heft 2) spielt die va-
riation eine wesentliche rolle, allerdings wurde sie an die-
ser stelle aufgrund anderer schwerpunktbildung hinsicht-
lich der theorie nicht in besonderer weise berücksichtigt.
 der student tobias buss hatte sich in der atelierarbeit 
grundlagen der gestaltung im ws 1994/95 bei mir mit 
verfahren der formfindung beschäftigt und im anschluß 
hieran in der atelierarbeit bei bodo baumgarten eine serie 
von zeichnungen zum thema rose gefertigt. ausgewählte 
beispiele von zeichnungen dieser serie sollen hier neben 
ebenso bemerkenswerten zeichnungen von viktoriana ko-
stov zum thema muschel, die im wintersemester 1996/97 
in der atelierarbeit grundlagen der gestaltung bei mir ent-
standen sind, vorgestellt werden. 
 hinsichtlich zeichentheoretischer überlegungen zum 
thema variationen wurde von nelson goodmans vor-
schlägen ausgegangen. 
dank gilt der hochschule der bildenden künste saar, die 
dieses heft durch forschungsmittel ermöglichte.

sigurd rompza
hochschule der bildenden künste saar
saarbrücken 1997
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“eine rose ist eine rose ist eine rose”
gertrude stein

sowohl in der geschichte der bildenden kunst und des 
designs als auch heute treffen wir oft auf gestaltungen, 
die als variationen bezeichnet werden. ein beispiel aus 
dem bereich der malerei ist monets serie von bildern der 
kathedrale von rouen, ein beispiel aus dem bereich der 
grafik ist max bills serie fünfzehn variationen über ein 
thema (1936-38 ). beispiele aus dem design sind u.a. 
 eero saarinens tische und sitzgelegenheiten der einbein-
collection (1956).
die variation ist eine besondere form der darstellung.1) im 
hinblick auf die bildende kunst, speziell das gemälde, defi-
niert nelson goodman variation wie folgt: “Eine Variation 
über ein Gemälde ist ein anderes Werk, das auf es durch 
Exemplifikation bestimmter gemeinsamer Merkmale und 
durch kontrastive Exemplifikation bestimmter voneinander 
verschiedener Merkmale Bezug nimmt.”2) (hervorhebung 
von mir) gemälde kann hier ersetzt werden durch u.a. 
zeichnung, plastik, foto, video. “Exemplifizieren heißt ein 
Merkmal aufdecken, auf es aufmerksam machen...”3)

 indem er das problem vertieft untersucht, setzt er sich 
u.a. auseinander
– mit der rolle der repräsentation: “...diese Beziehung 
(vgl. goodmans definition) impliziert weder die repräsen-
tation noch wird sie von ihr impliziert.”4) folglich kann ei-
ne variation über ein repräsentationales gemälde durch-
aus ungegenständlich (abstrakt) sein. 
– mit der kontextabhängigkeit: der kontext, in dem bilder 
in einer ausstellung zu einem bestimmten thema stehen, 
kann dazu führen, daß die bilder als variationen funktio-
nieren.5)

variationen
sigurd rompza
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–  mit der rolle kontrastiver exemplifikation: die rolle 
kontrastiver exemplifikation erläutert er am beispiel 
rembrandtscher zeichnungen, die sich auf leonardos 
fresko das letzte abendmahl beziehen.6) d.h., ein künst-
ler kopiert in seinem stil das werk eines anderen künst-
lers, das einen anderen stil hat. noch deutlicher stellt 
goodman dieses problem an picassos studien über las 
meninas von velázquez dar. 7) selbstverständlich kann 
kontrastive exemplifikation auch in gestalterischen ar-
beiten eines künstlers zu einem von ihm bearbeiteten 
thema vorkommen. d.h., sie ist nicht an das werk eines 
anderen in einem anderen stil arbeitenden künstlers 
gebunden.

die variation als eine besondere form der darstellung ist  
an sprache gebunden. sprache funktioniert nur als zei-
chengebrauch. die bildsprache ist eine besondere spra-
che. auch hinsichtlich der bildsprache gilt, daß sie “...in 
ihrer einfachsten wie kompliziertesten form nichts ist als 
ein jeweils spezifisches konkretes sprachspiel...”. 8) der 
sprachspielbegriff ist der schlüsselbegriff der philoso-
phie wittgensteins, das sprachspiel ist seine methode zu 
philosophieren. “Sprachspiele als Vergleichsobjekte zu be-
nützen - das ist die philosophische Methode, um ›in 
unserem Wissen vom Gebrauch der Sprache eine Ord-
nung‹ herzustellen, ›eine von vielen möglichen Ordnun-
gen‹, um deutlicher werden zu lassen, wie die Sprache 
›arbeitet‹ (PU132).” (hervorhebung von mir) 9)

 wenn variationen von gestaltungen u.a. im bereich 
der grundlagen das sprachspiel artikulieren, kann hier-
an deutlich werden, wie die bildsprache arbeitet. und 
zu erkunden, wie die bildsprache funktioniert, das ist 
ein hauptziel der grundlagen der gestaltung.
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oft war für studierende des 1. und 2. studiensemesters 
an der hbk saar in der atelierarbeit (grundlagen der 
ge staltung) bei mir auch variation thema, zum teil ein-
gebunden in andere thematische zusammenhänge.10) 
im wintersemester 1996 /97 stellte ich variationen 
 explizit als thema. 
 tobias buss, der sich im grundlagenstudium bei mir 
intensiv mit dem thema verfahren der formfindung 
auseinandergesetzt hatte, fertigte anschließend im ate-
lier von bodo baumgarten annähernd 400 zeichnun-
gen zum thema rose. sechs ausgewählte zeichnungen 
sollen im folgenden insbesondere unter dem gesichts-
punkt der variation betrachtet werden. abb.1 zeigt eine 
bleistiftzeichnung, deren gleichstarke linien frei den 
konturen der blütenblätter rhythmisch konkav und  
konvex auf dem papier nachspüren.
 in einer weiteren zeichnung (abb. 2) folgt die linie 
dem aufbau der rosenblüte, ausgehend von innen, klei-
ne formen, nach außen größer werdend. auch hier ist 
rose repräsentiert. kontrastiv exemplifizierend sind je-
doch hier die formen nicht mehr an blütenblättern ori-
entiert organisch dargestellt, sondern freihandgeome-
trisch aufgefaßt, ausgehend von einer kleinen runden 
form innen, weitergehend nach außen zu größeren, 
dem dreieck, quadrat und kreis angenäherten formen. 
sowohl die ecken der formen als auch die gesamtkom-
position sind am rund ausgerichtet. 
 abb. 3 zeigt eine zeichnung, die ganz wesentlich aus 
der bewegung der kreisenden hand entstanden ist. die 
kreisenden linien sind in der mitte dichter geordnet als 
am rand. die zeichnung stellt lediglich im kontext der 
anderen zeichnungen rose dar. aufgrund ihrer runden 
gestalt nimmt sie beziehung zu den anderen zeichnun-

abb. 3 
tobias buss 
kreide auf papier 

abb. 2 
tobias buss 
bleistift auf papier 
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abb. 4 
tobias buss 

kreide auf papier 

8

gen auf; kontrastiv exemplifiziert die besondere ver-
wendung der linien verstärkt bewegung.
 die schwarze kreidezeichnung (abb. 4) repräsentiert 
vor allem durch die kontur, die die form der rose dar-
stellt, und helligkeiten, die das volumen darstellen. va-
riation ist hier durch den gestalthaften bezug zu den 
anderen zeichnungen und den einsatz anderer darstel-
lungsmittel, hier insbesondere die darstellung von hel-
ligkeiten, gegeben.
 die farbige kreidezeichnung (abb. 5) steht im  kon      trast 
zu den linearen oder durch helligkeit be stimmten 
zeichnungen. farbige bänder oder flächen formen sich 
auch hier zu einer runden, jedoch konkreten (un ge-
genständlichen) gestalt. rose ist hier nicht mehr  direkt 
re präsentiert, wohl aber im kontext der anderen zeich-
nungen.
 die analyse der zeichnungen zeigt, wie hier variation 
vor allem durch den einsatz je anderer bildnerischer 
mittel oder auch den je unterschiedlichen einsatz glei-
cher bildnerischer mittel (goodman spricht von merk-
malen) funktioniert und so das sprachspiel strukturiert.
 wie variation beim darstellen eines anderen gegen-
standes, einer muschel, funktioniert, machen die zeich-
nungen von viktoriana kostov deutlich, die im winter-
semester 1996/97 in der atelierarbeit grundlagen der 
gestaltung bei mir an der hbk saar entstanden. auch 
für diese zeichnungen gilt weitgehend, was bezüglich 
der zeichnungen von tobias buss ausführlich dargestellt 
wurde.

im hinblick auf die lehre kann festgestellt werden: be-
stimmt durch die besonderen variationen (die weisen 
der verwendung der bildnerischen mittel) artikuliert 

abb. 5
tobias buss 

kreide auf papier 
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viktoriana kostov
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sich in den zeichnungen das bildspiel (sprachspiel). 
an ihm wird deutlich, wie die bildsprache arbeitet. 
 variation ermöglicht und fordert geradezu auf, in den 
grundlagen der gestaltung die bildnerischen mittel am 
objekt, oder schritt für schritt von diesem losgelöst, auf 
darstellung hin zu erproben. 
 die studentische arbeit in den grundlagen der gestal-
tung ist, wenn wie hier an darstellung orientiert, ein-
üben in erkenntnisarbeit, und zwar als produktion und 
reflexion. problematisiert ist jedoch insbesondere sinn-
liche (visuelle) erkenntnis, die im gegensatz zur diskur-
siven erkenntnis in der wissenschaft eine form der 
erkenntnis eigenen rechts ist.

anmerkungen
1) zum problem des darstellens in gestaltung vgl.: sigurd rompza, 
wie unterscheiden sich in darstellender hinsicht eine zeichnung von 
morandi und ein sessel von le corbusier? in: kunst g gestaltung c 
design, heft 1, hg. dietfried gerhardus, sigurd rompza gemeinsam 
mit jo enzweiler, institut für aktuelle kunst im saarland, saarbrücken 
1995
-sigurd rompza, eingriffe und dietfried gerhardus, eingreifen..., in: 
kunst g gestaltung c design, heft 2, saarbrücken 1996
2) nelson goodman, variationen zur variation - oder von picasso 
zurück zu bach, in: nelson goodman, catherine z. elgin, revisionen, 
frankfurt a. m. 1993, s. 103
3) ebd. s. 97 -”Exemplifikation, diejenige semiotische Handlung, mit 
der der Übergang von Handlung über Zeigehandlung zur Zeichen-
handlung als Zeichen (semiotisch) geleistet wird. Als Terminus hat  
N. Goodman ›E.‹ in die semiotische Diskussion eingebracht, um die   
logi  sche Natur dieser bedeutenden und vielverwendeten Zeichengebun-
ginnerhalb und außerhalb der Künste sowie die Rede von Ausdruck (ex-
pression) zu rekonstruieren. In der E. sind die zwei den Handlungs- 
bzw. Zeigehandlungscharakter bestimmenden Komponenten noch 
›rein‹ anzutreffen: Besitz (possession) und Bezug (reference); in 
kotextueller Hinsicht wird dabei E. durch Zurschaustellung (ostension) 
eigens ausgewiesen und reguliert (z.B Musterbuch, Teil einer Schau-

viktoriana kostov 
bleistift auf papier

1997
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fensterauslage). Goodman unterscheidet eine ›buchstäbliche‹ (literal) 
(z.B. Stoffmuster eines Schneiders) und eine ›übertragene‹ (figurative, 
metaphorical) E. (Traurigkeit z.B. eines Bildes, das überwiegend in 
Grautönen gemalt ist).” Enzyklopädie Philosophie und Wissen-
schaftstheorie, Hg. Jürgen Mittelstraß, Mannheim/ Wien/ Zürich 
1980, Bd.1 S. 616 
4) ebd. s. 104
5) vgl. ebd. s. 105
6) vgl. ebd.
7) vgl. ebd. s. 106 ff
8) chris bezzel, wittgenstein zur einführung, 
hamburg 1996, 3. aufl., s. 20
9) ebd. s. 24 f
10) vgl. sigurd rompza, eingriffe a.a.o.
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Vorwort

Im Gegensatz zur Zeit, die seit jeher zu den großen und 
klassischen Themen der Philosophie gehört, scheint die 
Uhr auf den ersten Blick philosophisch unergiebig zu sein; 
zumindest wurde sie bisher von Philosophen kaum the-
matisiert*. Dies legt den Verdacht nahe, Philosophen 
sei en der Meinung, daß aus einer Untersuchung der Uhr 
oder gar überhaupt aus der Betrachtung von technischen 
Geräten keine prinzipiellen Erkenntnisse zu gewinnen 
sind. Doch dies ist nicht der Fall. Es besteht durchaus 
eine Tradition, sich mit den Methoden der Philosophie 
konkre ten und sogar banalen Gegenständen zuzuwen-
den: Mandenke nur an Georg Simmels große Philosophie 
des Geldes und seine weiteren zahlreichen Essays über 
Gebrauchsgegenstände, an Roland Barthes Mythen des 
Alltags oder an Jean Baudrillards System der Dinge. Stets 
sind dieselben Gründe dafür verantwortlich, warum sich 
die Philosophie einem konkreten Einzelding zuwendet: 
Ein noch so gewöhnliches Objekt hat eine außergewöhn-
liche Bedeutung, wenn es verlangt, den vermeintlich ge-
klärten Inhalt von Begriffen oder die vermeintlich selbst-
verständliche Geltung von Prinzipien neu zu überdenken. 
Es sind oft die einfachen Dinge, welche in komplizierten 
Theorien keinen Platz finden, welche zwischen die Stühle 
fallen und zu einer Revision des Sichergeglaubten aufru-
fen - und die Uhr scheint in diesem Sinne ein bemerkens-
werter Gegenstand zu sein. Stellt man sich die Frage, was 
für eine Art von Zeichen Uhren bilden und welche semio-
tischen Strukturen ihnen zugrunde liegen, so zeigt sich, 
daß dieser alltägliche Gegenstand alles andere als alltäg-
lich ist.

Lambert Wiesing 
Ahlen, im Juni 1997
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Die Uhr 
Eine semiotische Betrachtung 

Eine Uhr ist ein Zeitmeßinstrument; eine Uhr ist ein 
technisch hergestelltes oder in der Natur vorgefunde-
nes Gebilde, das die gegenwärtige Stellung der Erde 
zur Sonne anzeigt. Sucht man nach einem möglichst 
allgemeinen Oberbegriff für Uhren, so bietet sich der 
Zeichenbegriff an, weil jede Uhr zur Erfüllung ihrer 
Aufgabe ein Zeichen sein muß. Wobei man sich durch-
aus an einen traditionellen Zeichenbegriff halten kann, 
nämlich einen, nach dem jeder Gegenstand, der stell-
vertretend für etwas anderes steht und so auf dieses 
andere verweist, ein Zeichen ist. Anders gesagt: Zeichen 
sind materielle Dinge, die für den Menschen die Funk-
ti on übernehmen, eine Information zu transportieren 
- und genau diese Funktion übernehmen auch Uhren: 
 Eine Uhr verweist auf die Stellung der Sonne zur Erde. 
Ein Designer, der eine Uhr entwirft, gibt nicht nur einer 
Maschine ein Gehäuse, sondern gestaltet immer auch 
ein Zeichen, dessen semiotische Eigenschaften ihm 
nicht unbekannt sein sollten, wenn er eine geeignete 
Form oder gar eine neue Art der Informationsdar-
stellung finden will. Die Information, welche die Uhr 
vermittelt, ist die Uhrzeit, welche man als die aktuelle 
Sonnenstellung festlegen kann. Wenn man sich ferner 
darüber verständigt, daß man den Gegenstand, auf 
den ein Zeichen Bezug nimmt, die Bedeutung des Zei-
chens nennt, dann kann man sagen: Die Bedeutung 
 einer Uhr ist die Uhrzeit.

In der Semiotik ist es üblich, und dies kann bei der 
 Be trachtung von Uhren helfen, zwei Arten von Zei-
chen zu unterscheiden: konventionelle und natür  - 
liche Zeichen. Konventionell ist ein Zeichen dann, 
wenn eine vom Menschen gewählte Konvention  
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dafür verantwortlich ist, daß ein bestimmter materi-
eller Zeichenträger die Bedeutung zugesprochen be-
kommt, die er hat. Der Begriff Pferd ist beispielhaft 
ein konventionelles Zeichen: Nichts anderes als eine 
Einigung ist dafür verantwortlich, daß mit dem Wort 
Pferd bestimmte Vierbeiner gemeint sind. Das Ent-
schei dende für konventionelle oder künstliche Zeichen 
ist daher, daß die Relation zwischen dem Zeichen-
träger und seiner Bedeutung rein willkürlich ist; man 
hätte sich auch einigen können, daß andere Buchsta-
ben, sogar überhaupt ganz anders geformte Dinge 
als Zeichen für Pferde dienen.

Bei natürlichen Zeichen ist dies anders. Sie sind genau 
die Zeichen, bei denen eine Abhängigkeit zwischen 
dem Zeichenträger und seiner Bedeutung besteht. So 
ist Rauch ein gutes Beispiel für ein natürliches Zeichen: 
Rauch verweist darauf, daß es ein Feuer gibt. Natür liche 
Zeichen sind also genauer gesagt Anzeichen oder 
Symptome. Bei diesen kann die Information, die man 
an den Zeichenträger bindet, nicht frei gewählt wer-
den. Rauch ist natürlicherweise nur ein Zeichen für 
 Feuer; konventionellerweise kann Rauch wie alles für 
alles ein Zeichen sein.

Diese Unterscheidung ist für Uhren relevant, da sie er-
kennen läßt, daß Uhren sowohl als natürliche als auch 
konventionelle Zeichen ihre Aufgabe erfüllen können. 
Sonnenuhren sind eindeutig natürliche Zeichen. 
 Zwischen dem Zeichenträger - dies ist der Schatten, der 
auf eine Skala fällt - und der Bedeutung - eben die 
 jeweilige Sonnenstellung - besteht eine direkte, physi-
kalisch konstruierbare Abhängigkeit.
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Ganz anders liegt der Fall bei einer digitalen Quarzuhr; 
sie ist ein konventionelles Zeichen. Zwischen der Uhr, 
die als Zeichen zum Beispiel die Ziffern 12.00 auf   
einem Display anzeigt, und der jeweiligen Sonnenstel-
lung gibt es weder eine logische noch eine kausale 
Ab hängigkeit. Es basiert auf einer Konvention, daß die 
höchste und niedrigste Sonnenstellung mit den Ziffern 
12.00 symbolisiert werden kann. Man könnte auch an-
dere Buchstaben oder Ziffernfolgen zur Symbolisierung 
des Mittags und der Mitternacht nehmen. Dies ist ein 
grundlegender Unterschied zur Sonnenuhr, denn dort 
kann man sich nicht durch Konvention darauf verstän-
digen, daß der kürzeste Schatten 17.53 Uhr bedeuten 
soll. Deshalb gehören Sonnenuhren und Quarzuhren 
semiotisch betrachtet in grund sätzlich verschiedene 
Zeichenklassen.

Bei natürlichen Zeichen ist es nun allerdings notwendig, 
daß man zwei Unterformen differenziert, was  wiederum 
zur Beschreibung von Uhren wichtig wird. Das Wesent-
liche eines natürlichen Zeichens besteht darin, daß 
 zwischen dem Zeichenträger und der Bedeutung eine 
erklärbare Verbindung besteht; man kann einen Grund 
dafür angeben, warum gerade dieses  Zeichen diese 
 Bedeutung hat. Doch es gibt zwei verschiedene Erklä-
rungstypen, die einen Zeichenträger mit einer Bedeu-
tung sinnvoll verbinden können: Zum einen sind dies 
physikalisch beschreibbare Verursachungs gesetze, zum 
anderen sind dies kulturell eingebettete Begründungen.

Ein treffendes Beispiel für den ersten Fall bleibt der 
Rauch, der eine natürliche Information für Feuer ist. Die 
Verbindung ist hier kausaler Natur. Sucht man einen 
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 semiotischen Begriff für natürliche Zeichen des kausalen 
Typs, so bietet sich Spur an. Spuren sind in der Tat ma-
terielle Phänomene, die von Menschen als Zeichen 
ihrer Ursachen gelesen werden. Man muß nicht jede 
Wirkung als ein Zeichen betrachten, also nicht alles, was 
ist, als Spur lesen. Doch wenn man sich entscheidet, 
 eine bestimmte Wirkung als Spur zu nehmen, so nimmt 
man eine Sache als Zeichen, dessen Bedeutung man 
dann nicht mehr konventionell festlegen kann, sondern 
dessen Bedeutung eine der Entstehungsursachen des 
Zeichenträgers sein muß. Bei Sonnenuhren liest man die 
Uhrzeit ab, indem man Spuren liest: Man liest die Spu-
ren, welche die Lichtstrahlen der Sonne verursachen.

Ein Beispiel für den zweiten Typ von natürlichen Zei-
chen ist das in der Semiotik viel zitierte Wort Wauwau. 
Bei den sogenannten onomatopoetischen Wörtern be-
steht zwar eine assoziative und zweifelsohne kulturell 
bedingte Abhängigkeit zwischen dem Anhören oder 
Aussehen des Zeichenträgers und dessen Bedeutung, 
aber diese Abhängigkeit ist weder kausaler Natur noch 
notwendig. Bei Spuren sind es Naturgesetze, die eine 
Relation zwischen Zeichenträger und Bedeutung bil-
den. Beim zweiten Fall werden hingegen besonders 
signifikante Teile dessen, was mit dem Zeichen gemeint 
sein soll, zum Zeichenträger für das Ganze. Bei Wau-
wau nimmt man assoziativ einen Teil des mit diesem 
Zeichen Gemeinten, eben das Bellen des Hundes, als 
Zeichen für den ganzen Hund. Doch es darf nicht über-
sehen werden, daß diese Art der natürlichen Zeichen 
stets einen konventionellen Anteil besitzen. So ist es 
rein konventioneller Natur, daß man Wauwau und  
nicht Hund sagt.
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Es gibt auch Uhren, die in dieser zweiten, weichen 
Form – also nicht kausal – mit der Sonnenstellung 
 verbunden sind. Gemeint sind die Uhren, die sich zur 
Symbolisierung der Uhrzeit eines Zifferblattes mit 
 Zeigern bedienen. Zwischen dem Kreisen der Erde um 
die Sonne und dem Kreisen der Uhrenzeiger über dem 
Zifferblatt besteht eine assoziative Analogie. Die Zei-
chensprache der Analoguhr ist nicht ganz  willkürlich, 
wie die der digitalen Symbolisierung, aber dennoch 
sind die Abhängigkeiten der analogen Uhr vom Son-
nensystem nicht kausaler Natur – aber welcher Art 
sind sie dann?

Um diese Frage beantworten zu können, ist es notwen-
dig, daß man beachtet, daß in der semiotischen Beschrei-
bung nicht das Wichtigste an der Uhr ausgeklammert 
bleibt: Die bisher beschriebene Uhr war stehengeblie-
ben. Es wurde differenziert, wie eine Uhr eine Uhrzeit 
symbolisieren kann, aber es wurde nicht darauf Rück-
sicht genommen, daß eine Uhr nur dann eine funktio-
nierende Uhr ist, wenn sich die von ihr symbolisierte 
Bedeutung ständig und kontinuierlich ändert. Eine Uhr 
ist ein Zeichen mit unaufhörlich fließender Bedeutung. 
In jedem Moment verweist die Uhr auf eine andere 
Sonnenstellung; die Uhr als Zeichen betrachtet ist ein 
Zeichen mit ständig neuer Bedeutung. 

Jetzt wird man vielleicht einwenden wollen, daß diese 
Eigenschaft keine semiotische Besonderheit ist, weil sie 
bei jedem Meßinstrument beobachtet werden kann. In 
der Tat ist ein Meßinstrument ein Zeichen mit wechseln-
der Bedeutung. Ein Tachometer ändert sein Aussehen, 
indem er seine Zeiger bewegt und verweist auf diese 
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Weise ständig auf etwas anderes, d. h. in diesem Fall 
auf eine sich ändernde Geschwindigkeit. Man nähert 
sich jetzt dem Punkt, an dem die Sonderstellung der 
Uhr markiert werden kann. Bei einer Uhr ist die dyna-
mische Bedeutung etwas Bemerkenswertes, da sie von 
einer anderen Art ist, als man sie von gewöhnlichen 
Meßinstrumenten kennt. Um dies zu sehen, muß man 
erneut auf den eingeführten Begriff der Spur zu spre-
chen kommen.

Spuren sind zwar nicht notwendigerweise, können 
aber fließende Zeichen bilden. Der Mond hinterläßt 
zum Beispiel auf der Erde sich verändernde Spuren: 
 Ebbe und Flut; sie sind ein ständiges Zeichen für die 
 jeweilige Stellung des Mondes. In diesem Sinne sind 
 alle Meßinstrumente, semiotisch betrachtet, Spuren. 
Die Zeiger eines Meßinstrumentes sind über eine  
Ursache-Wirkungs-Kette mit dem verbunden, worauf 
sie verweisen. Meßinstrumente sind zwar vom Men-
schen  gebaute Zeichenträger, doch was die jeweils 
 aktuelle Bedeutung des Zeichens sein soll, erhält das 
Symbol nicht durch Konvention des Menschen, son dern 
durch Ursachen. Der Mensch hat bei Meßinstrumenten 
durch ihre Konstruktion nur mögliche Bedeutungen, 
aber nicht die wirkliche Bedeutung festgelegt, welche 
das Zeichen tatsächlich in einem bestimmten Moment 
 haben wird.

Man kann aus dem Gesagten die These ableiten. Die 
semiotische Sonderstellung der Uhr besteht darin, daß  
sie das einzige Meßinstrument ist, das semiotisch be-
trachtet keine Spur des Angezeigten ist - zumindest 
 einige Uhren.
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Eine Sonnenuhr ist ein Meßinstrument wie jedes ande-
re auch, weil die Sonnenuhr über Spurenbildung funk-
tioniert. Aber sowohl die Analog- als auch die Digital-
uhr fällt semiotisch aus dem Rahmen der üblichen 
Meßinstrumente heraus. Nämlich weder Display noch 
die Zeigerstellung sind mit dem, worauf sie verweisen, 
über eine Ursache-Wirkungs-Kette verbunden. Daß 
dies so ist, kann man an einem ganz einfachen Faktum 
erkennen: Eine Uhr kann stehen bleiben, obwohl sich 
die Erde weiter um die Sonne dreht und die Erde kann 
stehen bleiben, obwohl sich die Zeiger der Uhr weiter 
drehen – letzteres dürfte freilich seltener der Fall sein. 
Dennoch ist dies ein Sachverhalt, der vom Prinzip her 
bei keinem anderen Meßinstrument festgestellt werden 
kann. Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit, 
daß ein Instrument defekt ist, daß etwa ein Barometer 
steigenden Luftdruck anzeigt, obwohl der Druck fällt. 
Doch ein Meßinstrument, welches nicht defekt ist, 
zeigt mit apriorischer Sicherheit immer die Änderungen 
an, die es messen soll; denn wenn es dies nicht täte, 
wäre es eben defekt.

Genau dies ist bei einer Uhr grundsätzlich anders, was 
sie semiotisch einzigartig macht. Eine Uhr ist nicht über 
eine Kausalkette mit der Sonnenstellung synchronisiert, 
weshalb Uhren die einzigen Meßinstrumente sind, die 
gegenüber dem, was sie anzeigen, autonom sind. Die 
Uhr wird nicht zu einem Meßinstrument der Sonnen-
stellung, indem man die Sonnenstellung kausal trans-
formiert, sondern indem man ein System nachbaut, das 
partiell die gleichen Eigenschaften wie das Sonnensy-
stem hat. Uhr und Sonne sind nicht verbunden, sondern 
stehen in einer prästabilierten Harmonie. Man kann 
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auch sagen: Eine Uhr bietet dem Betrachter die reine 
Sichtbarkeit der Sonnenstellung an – das heißt: ohne 
daß der Betrachter die Sonnenstellung direkt sieht, kann 
er doch eine Eigenschaft des Sonnensystems sehen. 
Die Kunst des Uhrmachers besteht gerade darin, eine 
Maschine zu bauen, die ihr sichtbares Aussehen auto-
matisch in einer Weise verändert, die möglichst lange 
mit den Veränderungen im Sonnensystem parallel geht. 
Hier gibt es große Unterschiede: Bei einigen Uhren muß 
man schon am Ende des Monats den Kalender korrigie-
ren, andere sind in der Lage, über Jahrhunderte mit der 
Planetenbewegung synchron zu laufen.

Strenggenommen ist eine Uhr überhaupt gar kein Zeit-
meßinstrument, sondern ein Schwingungsmeßinstru-
ment: Es werden Schwingungen einer Unruhe, einer 
Stimmgabel oder eines Quarzkristalles gezählt und ge-
messen. Mit den Schwingungen ist die Anzeige der Uhr 
über eine Kausalkette verbunden - aber nicht mit der 
Sonne. Doch die Messung der Schwingungen werden 
zur Messung der Uhrzeit instrumentalisiert und genau 
durch diese Instrumentalisierung verändert sich der 
semiotische Status einer Uhr: Sie ist das einzige Meß-
instrument, das - von dem, was sie mißt - keine wirk-
liche Spur, sondern eine scheinhafte Spur ist: Die perfek-
te Uhr steht zur Sonnenstellung in einer Beziehung, die 
sich äußerlich durch nichts von einer Kausalbeziehung 
unterscheidet - außer, daß sie keine ist. Man könnte 
daher durchaus sagen: In der Uhr wird eine Kausalbe-
ziehung zur Sonne simuliert und umgekehrt sind alle 
Simulationen semiotisch betrachtet Uhren. In der Tat 
besteht eine Simulation darin, ein Artefakt  herzustel - 
len, das sich wie etwas anderes verhält, obwohl es die- 
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ses andere selbst nicht ist. Bei jeder Simulation geht es 
um die Schaffung einer virtuellen Realität, und in die-
sem Sinne ist die Uhr vielleicht des Menschen erster 
Versuch, eine virtuelle Realität zu schaffen: Uhren sind 
virtuelle Sonnensysteme. Dieser Charakter mag in einer 
normalen Armbanduhr zweifelsohne nur sehr rudi-
mentär vorhanden sein, doch komplexe astronomische 
Uhren, die nicht nur die Relation der Sonne zur Erde, 
sondern auch weitere Relationen wie Mondphasen und 
Planetenstellungen angeben, zeigen deutlich, daß in je-
der Uhr das Ziel angelegt ist, das Sonnensystem virtuell 
darzustellen.

Diese Virtualität oder Autonomie einer Uhr gegenüber 
ihrer Bedeutung ist nun so bemerkenswert, weil sich 
durch sie eine weitere semiotische Eigenschaft ergibt, 
die Spuren niemals haben können: Uhren sind wahr-
heitsfähige Zeichensysteme. Diese Feststellung kann 
auf den ersten Blick verwundern, weil man sich daran 
gewöhnt hat, nur Aussagen für wahrheitsfähig zu hal-
ten. Doch man muß beachten: Es ist ein großer semio-
tischer Unterschied, ob auf dem Display einer Uhr die 
Ziffern 7.00 zu lesen sind oder ob diese Ziffern auf 
ei nem Plakat gedruckt sind. Es ist ein Unterschied, ob 
man eine Uhr oder ein Bild einer Uhr aufhängt, auch 
wenn von beiden Zeichen dieselbe Uhrzeit gelesen 
werden kann. Einmal ist das, was man sieht, obwohl 
man jeweils das gleiche sieht, ein Begriff und einmal 
 eine Aussage. Bei dem, was man auf der Uhr liest, 
kann man nämlich sinnvollerweise fragen, ob es richtig 
oder falsch ist, was man liest. Nichts anderes geschieht, 
wenn man fragt: ”Geht die Uhr richtig?” Man möchte 
mit dieser Frage wissen, ob die angezeigte Bedeutung 
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mit dem derzeitigen Sonnenstand korrespondiert; ob 
die richtige Uhrzeit angezeigt wird. Sollte dies der Fall 
sein, so kann man sagen, daß die Uhr wahre Aussagen 
produziert und formuliert.

Eine Person, die eine Uhr sieht und dann sagt: ”Die Uhr 
zeigt 7.00 Uhr. Können Sie mir sagen, wieviel Uhr es 
ist?”, kann eine Uhr nicht richtig lesen. Sie weiß nicht, 
daß sie auf eine Uhr geschaut hat und daß dort 7.00 
bedeutet, daß es auch soviel Uhr ist. Wenn man hinge-
gen ein Bild einer Uhr sieht, das selbst keine Uhr ist – wie 
auch ein Bild eines Hundes nun mal kein Hund ist –, dann 
fragt man überhaupt nicht erst, ob es wirklich soviel 
Uhr ist, wie gezeigt wird. Umgekehrt muß bei einer 
Uhr nicht extra gesagt werden, daß die durch die Ziffern 
oder Zeiger angezeigte Zeit als die derzeit gegebene 
Uhrzeit behauptet wird. Es ist zwar eine Konvention, 
die bei einer Uhr aus dem Angezeigten eine Behaup-
tung werden läßt, aber das ändert nichts daran, daß es 
semiotisch eine Behauptung ist. Das Anzeigen einer 
Zeit auf einer Uhr ist eine nicht verbale Möglichkeit, 
 einen Tatbestand zu behaupten. Wenn man auf einem 
Plakat eine Uhr mit 7.00 sieht, dann ist es sinnlos zu 
fragen, ob es wirklich 7.00 Uhr ist, hingegen allein da-
durch, daß die Ziffern 7.00 auf einem Zifferblatt ange-
zeigt werden, sind sie in einem Kontext, der aus den 
Ziffern konventionellerweise eine elliptische Aussage 
von dem Typ ”Es ist 7.00 Uhr” werden läßt. Man sieht 
hieran, daß die Zeichen auf einer Uhr nicht mit einem 
Begriff, sondern vielmehr mit einer Aussage vergleich-
bar sind, weshalb die Ziffern auf der Uhr keineswegs 
synonym mit den Ziffern auf dem Plakat sind. Wenn 
nur 7.00 geschrieben wird, wird nichts behauptet, was 
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wahr oder falsch sein kann. Es wird nur ein isolierter 
Begriff aufgeschrieben und ein solcher ist nicht wahr-
heitsfähig. Genauso wie ein alleiniger Begriff – zum 
Beispiel Pferd nicht wahrheitsfähig ist; es wäre völlig 
absurd zu fragen: ”Ist Pferd wahr?” Erst eine Aussage 
erreicht den Status, einen Wahrheitswert annehmen zu 
können: ”Paddyland ist ein Pferd” wäre eine Aussage, 
die man bejahen kann.

Jetzt könnte man meinen, daß dieser Sachverhalt, daß 
das auf einer Uhr Angezeigte eben wie bei einer Aussage 
wahrheitsfähig ist, bei jedem beliebigen Meßinstru-
ment zu beobachten ist - doch gerade dies ist nicht der 
Fall. Zwar geht man in der Tat bei jedem Instrument 
 davon aus, daß das, was es anzeigt, in Korrespondenz 
zu dem steht, was gemessen werden soll. Aber den-
noch ist ein kausalreagierendes Meßinstrument nicht 
wahrheitsfähig, denn zur Wahrheitsfähigkeit gehört, 
daß etwas behauptet wird, und dazu gehört wieder 
um, daß es möglich ist, daß etwas Falsches behauptet 
wird - letzteres ist bei einem Meßinstrument nicht 
möglich. Aus diesem Grund haben kausal hergeleitete 
Anzeigen, also Spuren, nicht wie Anzeigen auf einer 
Uhr den Charakter einer Aussage. Spuren sind immer 
richtige Spuren, bei denen man nicht fragen kann, ob 
sie wahr sind. Man kann vielmehr sagen: Spuren sind 
göttlich. Zumindest dann, wenn man wie die klassische 
Theologie davon ausgeht, daß Gott aufgrund seiner 
Unfehlbarkeit nicht lügen kann. Auch die Mitteilungen 
von Gott an den Menschen haben nach christlichem 
Verständnis nicht den Status einer Behauptung, die 
wahr oder falsch sein kann, sondern sind vielmehr Of-
fenbarungen, bei denen es unsinnig ist, nach der  
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Wahrheit zu fragen; Falsches kann sich gar nicht offen-
baren. Das einzige, was geschehen kann, ist, daß 
 etwas Falsches für eine Offenbarung gehalten wird. 
Kurzum: Ein Tachometer ist eine Art Geschwindigkeits-
offenbarung.

Zur Wahrheitsfähigkeit gehört der Fall, daß gelogen 
und getäuscht werden kann. Doch der Fall, daß ein 
Meßinstrument, das nicht defekt ist, dennoch einen 
falschen Wert anzeigt, ist logisch undenkbar. Aber die-
ser, wenn auch noch so abwegige Fall muß zumindest 
denkbar sein, damit ein Zeichen wahrheitsfähig ist. Da-
bei geht es nicht um den Fall, daß bei einem Barometer 
die Skala verschoben ist und dieses deshalb einen  
falschen Wert anzeigt. Es geht um die zwar nur fiktive, 
aber konstruierbare Annahme, daß eine Uhr hundert-
prozentig funktionstüchtig ist und dennoch weiterläuft,
obwohl sich die Erde ausnahmsweise mal anders um 
die Sonne gedreht hat, vielleicht einen kleinen Sprung 
gemacht hat. Eine Spur würde jede Ausnahme, jeden 
noch so kleinen Hopser, jede Unregelmäßigkeit offen-
baren - und genau deshalb ist eine Uhr, wenn sie eben 
keine Sonnenuhr ist, die jede Ausnahme anzeigt, keine 
Spur und genau deshalb ist eine Uhr wahrheitsfähig. 
Man kann sich selbst bei einer funktionierenden Uhr 
nicht a priori sicher sein, ob sie die richtige Konstella-
tion zwischen Sonne und Erde anzeigt.

Mit diesen Überlegungen ist nicht gesagt, daß nicht 
auch Spuren gefälscht, mehrdeutig und mißverständ-
lich sein können. Ein Schauspieler kann mit Tränen 
Trauer vortäuschen und ein verwüstetes Zimmer kann 
die Spur einer Party oder eines Einbruchs sein. Doch 
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wenn man das verwüstete Zimmer als die Spuren eines 
Einbruchs liest, dieses aber in Wirklichkeit eine ver-
heimlichte Party des Sohnes verursacht hat, dann ha-
ben nicht die Spuren gelogen, sondern man hat die 
Mehrdeutigkeit der Anzeichen falsch interpretiert; so 
wie ein Arzt Symptome eines Patienten falsch deuten 
kann. Wenn der Sohn nun sagt, daß es doch ein Ein-
bruch war, um über seine Party hinwegzutäuschen, 
dann lügt er, aber nicht die Spuren. Spuren kann man 
nichts vorwerfen, denn Spuren können nicht lügen, 
weil sie überhaupt nicht falsch sein können. Insofern 
muß auch dem tiefsinnigen Schlager Tränen lügen 
nicht zugestimmt werden – jedenfalls solange Tränen 
wirklich Spuren sind.

Man kann den Unterschied zwischen einem Meßinstru-
ment und einer Uhr auf den Punkt bringen: Wenn man 
weiß, daß ein Barometer funktionstüchtig und richtig 
justiert ist, so ist es logisch überflüssig zu fragen: ”Zeigt 
dieses Instrument den richtigen Wert an?” - dies ergibt 
sich analytisch aus den Prämissen. So wie sich nach An-
sicht des Papstes für einen Katholiken aus dem Wissen, 
daß der Papst Gottes Stellvertreter auf Erden ist, analy-
tisch ergibt, daß das von ihm Gesagte nicht falsch sein 
kann. Bei einer Uhr ist es hingegen nur dann überflüs-
sig, diese Frage zu stellen, wenn man die empirische 
Zusatzprämisse hinzunimmt, daß die Erde keinen Sprung 
in ihrer Bewegung gemacht hat. Dies mag praktisch 
auf dasselbe hinauskommen, ist aber philosophisch inso -
fern ein Unterschied, als bei einem funktionierenden 
Barometer logische und bei einer funktionierenden Uhr 
empirische Gründe angeführt werden, die dafür verant-
wortlich sind, daß der richtige Wert angezeigt wird.
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Wenn man diesen Gedanken, daß die Uhr ein wahr-
heitsfähiges Zeichen ist, weiterverfolgt, erscheint die 
Uhr zunehmend unglaublicher. Denn es ist keineswegs 
damit getan, die Gemeinsamkeit einer Uhr mit einer 
Aussage zu bestimmen. Auf der gemeinsamen Grund-
lage der Wahrheitsfähigkeit unterscheiden sich Uhren 
von sprachlichen Aussagen in einem Punkt gravierend. 
Uhren sind nämlich die einzigen wahrheitsfähigen Zei-
chen, die ihre Wahrheit durch eigenständige Verände-
rung ihres Aussehens erhalten – erhalten im doppelten 
Sinne von erreichen und beibehalten. Was dies bedeu-
tet, wird erst deutlich, wenn man sich vorstellt, eine 
sprachliche Aussage hätte diese unglaubliche Eigen-
schaft einer Uhr.

Zum Beispiel ist die Aussage ”Roman Herzog ist 
Bundes präsident” im Moment wahr. Es wird eine Zeit 
kommen, in der sie falsch sein wird. Man müßte sie mit 
einem Zeitindex versehen, um sie zeitlos wahr sein zu 
lassen. Doch um diesen Punkt geht es nicht. Es geht 
um Aussagen, die ihr eigenes, durch den Zeichenträger 
bedingtes Aussehen selbst verändern, um wahr zu blei-
ben. Der geschriebene Satz ”Roman Herzog ist Bundes-
präsident” wäre semiotisch betrachtet mit einer Uhr 
verwandt, wenn sich die Druckerschwärze, welche die 
Buchstaben dieses Satzes bildet, durch eine subtile, 
 geradezu gespenstische Mechanik gesteuert - ohne jeg-
liches Zutun eines Menschen - zum Zeitpunkt der näch-
sten Neuwahl des Bundespräsidenten in ihrem Aus-
sehen so verändern würde, daß eine neue Anhäufung 
von Druckerschwärze sichtbar würde, welche – noch mals 
gelesen – über den neuen Präsidenten informieren 
würde – ein zauberhafter Vorgang, der in der Filmfikti-
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on Zurück in die Zukunft anhand von Zeitungen darge-
stellt ist, in denen sich das Gedruckte von Geisterhand 
verändert, um den durch Zeitreisen nachträglich verän-
derten Ereignissen in der Geschichte gerecht zu wer-
den. Man erkennt hieran die magische Dimension, die 
in jeder Uhr völlig selbstverständlich und meist gänzlich 
unbeachtet sichtbar ist. Uhren sind Aussagesysteme, 
bei denen eine Elektronik oder Mechanik die Aufgabe 
übernimmt, sie ununterbrochen wahr sein zu lassen. 
Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Wahrzeichen; 
sie sind nicht göttlich, sondern eher die perfekten 
 Opportunisten: Durch ständige Anpassung ihres Ausse-
hens sagen sie ständig das, was gerade im Augenblick 
das Richtige ist – Grund genug, bei Uhren stets auf der 
Hut zu sein.

* Zwei Ausnahmen sollen erwähnt sein: 
Zum einen der Versuch, die Gesetze der Zeit aus den Konstruktions-
plänen zur Herstellung von Uhren zu begründen, bei Peter Janich, 
Die Protophysik der Zeit. Konstruktive Begründung und Geschichte 
der Zeitmessung (Frankfurt a.M. 1980)
und zum anderen der kurze Abschnitt Zeit- und Zählapparate bei 
Nelson Goodman, Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie 
(Frankfurt a.M. 1995), in welchem die Notation durch Zifferblätter 
semiotisch beschrieben wird.
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Vorwort
Cornelieke Lagerwaard

Die vom Museum St. Wendel in Zusammenarbeit mit
den Fachrichtungen Kunsterziehung und Philosophie
der Universität des Saarlandes eingerichtete Ausstel-
lung Bewegung – Versuche mit dem Kopiergerät als
Beispiel für Grundlegungsprobleme bildlicher Gestal-
tung zeigt erste Ergebnisse eines fortlaufenden  For-
schungsprojektes, das von Dietfried Gerhardus, Fach-
richtung Philosophie, und Sigurd Rompza, Fachrichtung
Kunsterziehung, initiiert wurde. Bei diesem Projekt
steht die Entwicklung einer neuen, handlungstheore-
tisch begründeten Konzeption der bildlichen Gestal-
tungslehre im Mittelpunkt. Es geht hier – im Gegensatz
zu traditionellen Lehren, deren struktureller Aufbau
hauptsächlich auf der rezeptiven Wahrnehmung basiert –
um eine pragmatisch strukturierte Lehrpraxis, wobei
die aktive, spontane Handlung Ausgangspunkt des
Lernprozesses ist.

Den Schwerpunkt dieses Kataloges bildet der Text-
beitrag von Dietfried Gerhardus, der den Ansatz zu die-
ser wesentlichen Akzentverschiebung in der bildlichen
Gestaltungslehre formuliert. Liegt bei älteren Lehren
der Akzent vor allem auf der Syntax, d. h. auf dem Satz-
bau einer Bildsprache, hebt Gerhardus jetzt auch den
semantischen Aspekt hervor. Die Frage, wann und wie
bildliche Elemente, bildnerisch verwendet, symbolische
Bedeutung bekommen, also zu Teilen einer Bildsprache
werden, ist dabei zentral.

Sigurd Rompza beschreibt rückblickend in seinem Bei-
trag den Versuch, mit dieser Fragestellung in der Lehr-
praxis zu arbeiten. Mit Studierenden der Fachrichtung
Kunsterziehung hat er mit Hilfe von Kopiergeräten un-
tersucht, wie und auf welche Weise kopierend reprodu-
zieren in reproduzierend darstellen übergehen kann.

der ausstellungskatalog
bewegung–versuche mit dem
kopiergerät als beispiel für
grundlegungsprobleme
bildlicher gestaltung aus dem
Jahre 1992 (museum st. wendel,
hg. dietfried gerhardus,
cornelieke lagerwaard, 
sigurd rompza) ist die erste
publikation, in der die beiden
herausgeber der heftreihe 
kunst gestaltung design
gemeinsam besondere
probleme der grundlagen der
gestaltung zum thema
machten. ein neues medium,
das kopiergerät, wurde in der
lehre auf bildliche gestaltung
hin untersucht. die gestaltungs-
versuche wurden theoretisch
aufgearbeitet. 
da der ausstellungskatalog einen
wichtigen beitrag zum thema
grundlagen der gestaltung
liefert, inzwischen jedoch
vergriffen ist, findet er, neu-
gedruckt, als heft 7/1 und heft
7/2 aufnahme in die reihe 
kunst gestaltung design.
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vergriffen ist, findet er, neu-
gedruckt, als heft 7/1 und heft
7/2 aufnahme in die reihe 
kunst gestaltung design.
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Dieser Übergang wird im Titel des Beitrages von 
Maly Gerhardus pointiert, die anhand der verschiedenen
Arbeitsvorgänge die Phasen dieser symbolischen Wert-
gebung analysiert.

Die Ausstellung zeigt Arbeitsergebnisse von Stefanie
Mathieu, die als eine der Projektteilnehmerinnen aus
diesem Themenbereich ihre Examensarbeit anfertigte.
Im Mittelpunkt stehen hier also nicht die fertigen Kunst-
objekte, sondern der Herstellungsprozeß der experi-
mentellen (explorativen) Versuche selbst, und damit 
die hinterliegende Konzeption.

Durch die besondere Präsentation werden auch die
Ausstellungsbesucher, die sich nicht unmittelbar mit
Problemen bildlichen Gestaltens beschäftigt haben, in
die Lage versetzt, die neue Konzeption in Ablauf und
Ergebnis Schritt für Schritt mitzuvollziehen. Gleichzeitig
bietet die Ausstellung für die beiden Projektleiter ein
wichtiges Korrektiv, insofern in diesem besonderen Fall
die Ergebnisse nicht nur beschrieben, sondern auch
gezeigt werden müssen. Einem Museum muß nicht
immer nur am Ergebnis, sondern ebenso am Vorgang
künstlerischer Ausbildung und Entwicklung gelegen
sein, will es seiner Aufgabe, Kunst zu dokumentieren
und zu vermitteln, gerecht werden.
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Zum interdisziplinären Forschungsprojekt 
Grundlegungsprobleme bildlicher Gestaltung
Dietfried Gerhardus und Sigurd Rompza

Das Forschungsprojekt Grundlegungsprobleme bild-
licher Gestaltung geht zurück auf zahlreiche Gespräche
zwischen den beiden Projektleitern über bildliche Ge-
staltung unter den Stichwörtern Material, Mittel, Me-
thode, Medium, die zweifellos alle zum begrifflichen
Bestand einer Symboltheorie gehören.

Schnell wurde klar, daß die Kunstpraxis, etwa die der
Konkreten Kunst, sowohl der Kunsttheorie im allgemei-
nen wie der kunstpädagogischen Theorie im besonde-
ren ein gehöriges Stück voraus ist. Ebenso wurde deut-
lich, wie sehr die Atelierreflexionen der Künstler, trotz
Kunstpraxis auf hohem Niveau, einer geordneten, praxis-
unterstützenden Reflexion, die Arbeitsorientierung und
Stellung des Künstlers in der Gesellschaft mit einbe-
zieht, ein gutes Stück hinterherhinken. Eine beträcht-
liche Kluft nicht nur zwischen Kunsttheorie und Kunst-
praxis, sondern auch zwischen Theorie und theoriege-
leiteter kunstpädagogischer Lehre sowie zwischen den
verschiedenen Formen praxis- wie auch theoriegeleite-
ten Nachdenkens über bildliche Gestaltung war zu
diagnostizieren.

Nach diesem Befund kreiste der Dialog immer kon-
zentrierter um die Grundlegungsprobleme bildlicher
Gestaltung, wie sie gelöst werden müssen, will man
bildnerisch-künstlerische Ausbildung an Universität und
Kunsthochschule, statt sie einfach an Traditionen, bei-
spielsweise die des Bauhauses, unkritisch auszurichten,
mit selbsterarbeiteten, methodisch ausgewiesenen Mit-
teln schrittweise begründen, heutigen philosophischen
wie wissenschaftstheoretischen Standards gemäß
durchgreifend verbessern und in der Praxis der Lehre
verantworten können. Gilt es doch, ein tragfähiges
Fundament zu legen für die kunstpädagogische Lehre
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insgesamt, um über eine gesicherte gestalterische
(künstlerische) Erziehung zur ästhetischen Erziehung zu
gelangen, etwa der anthropologisch-pädagogischen
Devise Kants folgend: ”Der Mensch kann nur Mensch
werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was Erzie-
hung aus ihm macht.”

Ausgehend von symboltheoretischen Ansätzen, aus
unserem alltäglichen Handeln heraus entwickelt, wie
sie schon gut ausgearbeitet etwa bei N. Goodman und
seinen Schülern sowie im Konstruktivismus der Erlanger
Schule und den daran anschließenden Ausarbeitungen
der methodischen Philosophie vorliegen, wurden aus
für Erkunden und Erproben typischen Handlungssitua-
tionen heraus Teile einer Lehre konzipiert und erstmals
in Lehrveranstaltungen der Fachrichtung Kunsterzie-
hung eingesetzt, deren Ergebnisse diese Ausstellung in
einer kleinen Auswahl zeigt.

Da es aus Sicht der Symboltheorie darum geht, je-
weils geeignete symbolische Mittel aus den verschie-
densten Symbolsystemen bereitzustellen, situations-
bezogen einzuführen und in ihre Verwendung ein-
zuüben, stand als Beispiel für gegenwärtige, teils hoch-
technisierte Reproduktions- und Darstellungsgeräte die
Exploration von Kopiergeräten im Vordergrund dieser
Lehre, und zwar unter dem Thema, im Anschluß an
ihre reproduktiven Leistungen ihre Eignung für bildliche
Darstellung zu prüfen, um von dem zunächst ausschließ-
lich der Reproduktion dienenden technischen Gerät
Kopierer auf das der Darstellung dienende technische
Gerät Fotoapparat zu kommen, dem sich die Technik
der Kopiergeräte in nicht geringem Maße verdankt.
Das Darstellungsgerät Fotoapparat ist methodisch wie
didaktisch besonders geeignet, die symboltheoretisch

0276.hdbk.bro.kgd.qxp  12.02.1999 9:19 Uhr  Seite 6

7

grundlegende Differenz zwischen Reproduktion und
Repräsentation in der Praxis zu studieren, um sie dann
im Zuge wiederholter theoretischer Bemühungen unter
der Frage nach Symptom und Symbol zu untersuchen.
Diese Frage gehört zu dem hochaktuellen Problemkreis
technikvermittelter Symbolisierung, verantwortlich für
die Entwicklung bis hin zu den computergestützten
Kommunikationsmedien.
Mit dem Thema Von der Reproduktion zur Repräsen-

tation sind zugleich die für die nächste Zeit geplanten
Arbeitsvorhaben im Rahmen des Forschungsprojektes
thematisch angegeben.
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Das Kopierverfahren 1)

Stefanie Mathieu

Die in dieser Ausstellung präsentierten Copygrafien
wurden ausschließlich im Xerographie-Verfahren (xeros
griech. trocken, graphein griech. schreiben) hergestellt,
d. h. auf elektrostatischem Weg. Auf diese Weise lassen
sich problemlos Normalpapierkopien auf trockenem,
unbehandeltem Papier herstellen.

Der Vorgang des Kopierens bei der Xerographie basiert
im wesentlichen auf zwei physikalischen Gesetzen: 
1. Halbleiter wie z. B. Selen fungieren im Dunkeln als
Isolatoren für elektrische Ströme, während sie im Hellen
den Strom leiten. 
2. Unterschiedliche elektrische Ladungen ziehen sich an.

Damit eine Kopie einer Vorlage entstehen kann, muß
die Vorlage zunächst von dem Kopierer abgelesen wer-
den. Dies geschieht über einen Lampen- und Spiegel-
wagen, der das Vorlagenglas, auf dem die Kopiervorlage
liegt, abtastet. Da bei diesem Vorgang sehr viel Licht
benötigt wird, arbeiten die Kopierer mit Halogenlampen,
die eine sehr große Lichtleistung besitzen und so einen
nahezu gleichbleibend starken Lichtstrom garantieren.

Ein System von Spiegeln und Linsen, ähnlich dem der
Spiegelreflexkamera, leitet das Licht, das von der Vorlage
reflektiert wird, auf die Fotoleitertrommel weiter. Mit Hilfe
elektrischer Ladung wird aus den abgelesenen Daten auf
der Halbleitertrommel ein latentes, elektrostatisches Bild
aufgebaut. Als Fotohalbleiter dienen in den modernen
Kopiergeräten Zinkoxyd, Cadmiumsulfid, Selen und
organische Fotoleiter.

Das Bild auf dem Fotohalbleiter ist latent. Die einzel-
nen Bildpunkte sind Punkte unterschiedlicher Ladungen.
Von den weißen Stellen der Vorlage wird viel Licht
reflektiert, so daß an den entsprechenden Stellen auf der
Halbleitertrommel die elektrische Ladung in großem

0276.hdbk.bro.kgd.qxp  12.02.1999 9:19 Uhr  Seite 8

9

Maße abgebaut wird. Die Restladung ist gering. Graue
bzw. schwarze Stellen auf der Vorlage reflektieren wenig
Licht; es kommt zu einem geringeren Ladungsabbau,
und die Restladung ist dementsprechend hoch.

Dieses latente Ladungsbild muß nun entwickelt wer-
den. Dazu wird der Toner, ein feines Pulver aus Ruß,
Harz, Kunststoff oder Magnetit, ebenfalls elektrisch auf-
geladen. Während das latente Bild eine positive Ladung
besitzt, ist der Toner negativ geladen, d. h. je stärker die
Ladung auf der Trommel ist, desto mehr Toner wird
angezogen und desto schwärzer ist die daraus resultie-
rende Kopie. Es entstehen entsprechend der unter-
schiedlichen Ladungsstärken verschiedene Grauwert-
abstufungen.

Nachdem nun durch den Toner das Bild sichtbar ge-
worden ist, wird es durch eine Übertragungskorona auf
das durch Transportwalzen in den Kopierer eingezogene
Kopierpapier transferiert.

Da der Toner lediglich durch eine Restladung auf 
dem Papier haftet, muß das Bild noch fixiert werden.
Man könnte es sonst vom Papier entfernen. Die Fixierung
geschieht gerätespezifisch durch Druck oder Hitze. 
Die in der Ausstellung gezeigten Copygrafien wurden
ausschließlich durch Hitze fixiert. Dabei wird das Papier
zwischen silikon- oder teflonbeschichteten Heizwalzen
durchgeführt. Der Toner schmilzt und verbindet sich mit
dem Papier.

Die nun fertige Kopie wird über Transportwalzen aus
dem Kopiergerät transportiert.

Literatur:
1. Vgl. Klaus Urbons, Kopieren heute, Die Geschichte der Fotokopie
und ihre heutige Anwendung..., Minolta Camera Handelsgesellschaft
mbH, Köln 1988
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Ein Beispiel für projektorientiertes Arbeiten in
einer neuen bildlichen Gestaltungslehre: 
Die Copygrafie als gestalterisches Verfahren –
Darstellen von Bewegung 
Sigurd Rompza

Zunehmend gewinnen heute für das Gestalten Geräte
Bedeutung, die über Handgeräte, z. B. Bleistift und
Pinsel, hinausgehen. Unter anderem ermöglicht der
Fotoapparat, Gestaltung mechanisch herzustellen. Das
Fotokopiergerät ist mit diesem in technischer Hinsicht
verwandt und wird erst seit wenigen Jahren allgemein
gebraucht.

Das Fotokopieren ist in der Regel ein Verfahren des
Vervielfältigens. Mit Hilfe des Geräts werden von einer
Vorlage eine oder mehrere möglichst originalgetreue
Kopien hergestellt. Für den gestalterischen Bereich,
insbesondere in einer bildlichen Gestaltungslehre, stellt
sich jedoch die Frage, ob dieses Verfahren für visuelle
Darstellung geeignet ist. Im Zusammenhang mit Über-
legungen von D. Gerhardus zu einer Theorie der Grund-
lagen der Gestaltung 1) – diese Überlegungen wurden
von uns gemeinsam über einen Iängeren Zeitraum dis-
kutiert – untersuchte ich dieses Problem mit Studieren-
den der Fachrichtung Kunsterziehung an der Univer-
sität des Saarlandes in mehreren Lehrveranstaltungen.
Eine Teilnehmerin dieser Veranstaltungen war Stefanie
Mathieu, deren Arbeitsergebnisse in der Ausstellung zu
sehen sind und auf die hier Bezug genommen wird.
Die Auswahl von Arbeitsergebnissen ausschließlich einer
Studierenden für die Ausstellung erfolgt einerseits aus
didaktischen Gründen, andererseits aufgrund der räum-
lichen Beschränkung im Museum St. Wendel. Das pro-
jektorientierte Verfahren ermöglicht den Studierenden,
ein bestimmtes Thema innerhalb des Projekts selbst zu
wählen. Hier ist als bildnerische Problemstellung das
Darstellen von Bewegung thematisiert. In der Ausstel-
lung kann das umfangreiche Thema in der Entwicklung
von ersten Experimenten bis zu komplexen Problem-
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stellungen nachvollzogen werden. Eine solche Entwick-
lung zu zeigen und in Verbindung damit die Konzeption
der Lehre scheint sinnvoller als Ausschnitte gestalterischer
Entwicklungen mehrerer Studierender.

Ziel der bildlichen Gestaltungslehre ist, das Verfahren
sowie die Voraussetzungen von Bildsprache zu erkun-
den. Im Blickfeld steht nicht eine bestimmte Sprache,
sondern vielmehr, wie Sprache gebildet wird.

In didaktischer Hinsicht ist anzumerken, daß das Um-
gehen mit dem Kopiergerät Beispielfunktion hat, da
mit anderen Geräten ähnlicher Ausrichtung dann auch
umgegangen werden kann, z. B. Fotoapparat, Film-
und Videokamera.

Die Lehrveranstaltung begann mit dem Auftrag an
die Studierenden, Kopiergeräte auszuprobieren unter
dem Aspekt, was sich mit dem Gerät machen Iäßt. In
dieser Situation des Einstiegs waren die Handlungen der
Studierenden nicht auf ein bestimmtes gestalterisches
Ergebnis ausgerichtet, sondern rein experimentell.

Erste Versuche zeigten u. a.: Mit dem Kopiergerät
lassen sich Vorlagen vergrößern oder verkleinern.
Durch Bewegen der Vorlage während des Kopiervor-
gangs kann diese u. a. hinsichtlich Proportion, Richtung,
Kontur und Schärfe verändert werden. Gegenstände
lassen sich nur in einem geringen Abstand über dem
Vorlagenglas scharf kopieren; wird dieser Abstand über-
schritten, verliert der abgebildete Gegenstand zuneh-
mend an Schärfe. Beim Kopieren nach einer Kopie ver-
schwinden die Helligkeitswerte; es zeigt sich ein Effekt
der Verhärtung. Generative Vergrößerungen von Kopien
machen typische Copystrukturen sichtbar, ebenso Ver-
kleinerungen und Rückvergrößerungen.
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In Lehrgesprächen wurde den Studierenden deutlich,
daß diese aufgrund Experimentierens mit dem Kopierer
gefundenen Elemente einzeln oder kombiniert für visu-
elle Darstellungen geeignet sind. Fotokopie soll deshalb
in diesem Zusammenhang durch Copygrafie ersetzt
werden.

Im Gegensatz zu einem Unterricht, in dem die ganze
Klasse an einem Thema arbeitet, ist das projektorien-
tierte Verfahren dadurch gekennzeichnet, daß sich die
Studierenden ihr Arbeitsgebiet selbst wählen können.
Stefanie Mathieu wandte sich dem Thema Darstellen
von Bewegung zu, was im Anschluß auch Gegenstand
ihrer künstlerisch-wissenschaftlichen Hausarbeit2) war.

Bewegung ist Ortsveränderung eines Körpers und als
solche an Raum und Zeit gebunden. Geeignet, um
Bewegung bildnerisch auf einer Fläche zu visualisieren,
ist die Darstellung in Phasen. Diese kann sowohl auf
einem Blatt als auch auf BIättern in Folge gezeigt wer-
den (z. B. Leporello). Die Phasen können auch mitein-
ander verschränkt werden, wie in Duchamps Akt eine
Treppe hinabsteigend (1912). Aber schon das einfache
bildnerische Element Linie signifiziert Bewegung, be-
trachtet man es als Spur des sich bewegenden Punktes 3).

Im folgenden soll dargestellt werden, wo sich Grund-
lagenaspekte der Gestaltung in den ausgestellten
Arbeitsergebnissen zeigen und wie mit ihnen umge-
gangen wird. Diese Problemstellungen waren jeweils
Gegenstand der Lehrgespräche.

Die ersten Leporellos (A, B, C) in der Ausstellung zei-
gen, wie es zur Gewinnung des bildnerischen Gegen-
stands über das Verfahren des Fotokopierens kommt.
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Im Anschluß an erste Experimente wird mit Blick auf
Kandinsky vorgeführt, wie das relativ statische Element
Punkt in Linie transformiert werden kann. Hierzu wird
die Kopiervorlage Punkt zunächst mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit während des Kopiervorgangs in einer
Richtung, dann auch in unterschiedliche Richtungen
jeweils mit der Lichtschiene bewegt.4) Bewegen der
Kopiervorlage mit der Lichtschiene, kombiniert mit Auf-
wärts- und Abwärtsbewegungen, stellt auf der Kopie
ein rhythmisches Auf- und Abschwingen der Wisch-
spuren dar.

Die Form des Leporellos, nicht das einzelne Blatt,
ermöglicht in diesen Beispielen Zeichengebung, denn
nur auf diese Weise kann Linie z. B. in Herstellung aus
dem Punkt und in systematischer Erprobung als je un-
terschiedliche in den Ausformungen, u. a. Länge, Breite,
Helligkeit, Begrenzung, Richtung, gezeigt werden.
Nach D. Gerhardus, bezugnehmend auf N. Goodman,
stellt diese semiotische Handlung ein exemplifizieren-
des Verfahren dar.5) Exemplifizierende Verfahren sind
ganz besonders geeignet, um an bildnerischem Material
sinnliche Unterscheidungen, d. h. Sehhandlungen zu
ermöglichen.

Während in den Leporellos A, B, C zwar Einführung
und Verwendung von Symbolen gezeigt werden, steht
dennoch die Einführung von Symbolen im Vorder-
grund. Im Gegensatz hierzu steht in dem Leporello D
(Abb. 1) deren Verwendung im Vordergrund. Es wird
nicht mehr der Punkt gezeigt, aus dem die Linie ent-
steht, und Linie in ihrer Herstellung systematisch er-
probt; vielmehr werden die beim Herstellen gemachten
Erfahrungen hier genutzt, um deutlich zu zeigen, wie
Linie visuell funktionieren kann. In Anlehnung an
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wärts- und Abwärtsbewegungen, stellt auf der Kopie
ein rhythmisches Auf- und Abschwingen der Wisch-
spuren dar.

Die Form des Leporellos, nicht das einzelne Blatt,
ermöglicht in diesen Beispielen Zeichengebung, denn
nur auf diese Weise kann Linie z. B. in Herstellung aus
dem Punkt und in systematischer Erprobung als je un-
terschiedliche in den Ausformungen, u. a. Länge, Breite,
Helligkeit, Begrenzung, Richtung, gezeigt werden.
Nach D. Gerhardus, bezugnehmend auf N. Goodman,
stellt diese semiotische Handlung ein exemplifizieren-
des Verfahren dar.5) Exemplifizierende Verfahren sind
ganz besonders geeignet, um an bildnerischem Material
sinnliche Unterscheidungen, d. h. Sehhandlungen zu
ermöglichen.

Während in den Leporellos A, B, C zwar Einführung
und Verwendung von Symbolen gezeigt werden, steht
dennoch die Einführung von Symbolen im Vorder-
grund. Im Gegensatz hierzu steht in dem Leporello D
(Abb. 1) deren Verwendung im Vordergrund. Es wird
nicht mehr der Punkt gezeigt, aus dem die Linie ent-
steht, und Linie in ihrer Herstellung systematisch er-
probt; vielmehr werden die beim Herstellen gemachten
Erfahrungen hier genutzt, um deutlich zu zeigen, wie
Linie visuell funktionieren kann. In Anlehnung an
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Wittgensteins Begriff Sprachspiel liegt hier ein Bild-
spiel 6) vor. Wittgensteins Sprachspiele sind Verbalsprach-
spiele, die es mit der Einführung und Verwendung von
sprachlichen Symbolen zu tun haben. In der visuellen
Gestaltungslehre ist das Bildspiel von Bedeutung, weil
es hier ganz wesentlich um das Einüben gestalterischer
Verfahren geht. Das Einüben erfolgt über Einführungs-
situationen, in denen Sinngebung hinsichtlich der zu
verwendenden Symbole erfolgt. Den Einführungssitua-
tionen schließen sich die Verwendungssituationen an.

Während auf den ersten vier BIättern von Leporello D
(Abb. 1) die schwarze Linie eindeutig auf dem weißen
Grund zu lesen ist, beginnen auf Blatt 5 weiße mit
schwarzen FIächen hinsichtlich der Dominanz zu kon-
kurrieren. Ab Blatt 7 liegt deutlich Inversion vor. Die
weißen und schwarzen FIächen befinden sich in einem
dynamischen Verhältnis zueinander. Dieses geht in
Blatt 9 über zur Dominanz von weißen FIächen auf
schwarzem Grund. Die schwarze Linie, anfänglich Figur,
wird in gleitendem Übergang letztendlich zum Grund,
umgekehrt wird der zunächst weiße Grund zur Figur.
Die Figur-Grund-Beziehung 7) ist als Handlung grund-
legend für alle bildnerische Gestaltung. Als Sachverhalt
ist sie nicht zu hintergehen. Sie kann sowohl statisch
sein, als auch dynamisch. Dynamische Figur- Grund-
Beziehungen sind sowohl in der Gestaltung insgesamt,
wie in der künstlerischen des 20. Jahrhunderts von
Bedeutung. In der Malerei ist die dynamische Figur-
Grund-Beziehung u. a. in den Bildern von Josef Albers
und Mark Rothko thematisiert.

Rückblickend auf die Erfahrungen bei der Gewinnung
des bildnerischen Gegenstands über das Verfahren des
Fotokopierens, ist im fortschreitenden Arbeitsprozeß
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das Porträtfoto einer Frau Vorlage für bildnerische
Untersuchungen. (Vgl. in der Ausstellung Leporellos 
1, 2, 3, 4, 5 und Abb. 2/Leporello 5) Auch das Foto wird
nun während des Kopiervorgangs systematisch bewegt.8)

Hierdurch verringert sich die Ikonizität der Abbildung in
der Copygrafie; in einigen BIättern geht sie ganz ver-
loren. Die Darstellungen sind dann Pinsel- oder Rakel-
zeichnungen informeller Malerei ähnlich. In diesen
Leporellos wird das repräsentierende Verfahren schritt-
weise in ein präsentierendes Verfahren übergeführt,
oder das präsentierende Verfahren liegt den Leporellos
allein zugrunde.

Obgleich Foto und Copygrafie mit ähnlichen Appa-
raten hergestellt werden, unterscheiden sie sich doch
wesentlich. Das Foto besitzt in der Regel viele Hellig-
keitswerte, die in der Kopie bis auf wenige reduziert
sind, d. h. es findet ein Prozeß der Verhärtung statt.
Außerdem ist die Kopie, bedingt durch die Art des
Farbauftrags, gekennzeichnet durch ein sehr mattes
Schwarz, das von einer Vielzahl kleiner weißer Punkte
durchsät ist. Größere schwarze FIächen sind in der Regel
nicht homogen, sondern haben weiße Aufhellungen in
Form von Flecken und Streifen.

In Abb. 3 dient im Gegensatz zu Abb. 2 als Vorlage
beim Kopieren kein Foto, vielmehr wird während des
Kopiervorgangs die Hand über der Glasplatte des Kopier-
geräts unterschiedlich bewegt. Die im Umgang mit
dem Porträtfoto (vgl. Abb. 2) beim Kopieren erwor-
benen Erfahrungen kommen nun beim Gestalten zur
Anwendung. Im Vergleich zu den Kopien nach der
Fotografie kommt hier zusätzlich ein Moment der Un-
schärfe hinzu, bedingt durch die Dreidimensionalität
der Hand und deren unterschiedlichem Abstand von
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der Glasplatte während des Kopiervorgangs. Abbil-
dungsschärfe ist nur in geringem Abstand über der
Glasplatte möglich. Die sich öffnende, schließende und
drehende Hand ist aufgrund der verschiedenen Haltun-
gen, der Wischspuren und Unschärfen geradezu in
tänzerischer Bewegung dargestellt. Das Auge kann den
miteinander verschmelzenden BIättern wie einem Film
folgen. Obgleich die Ikonizität der Abbildungen in eini-
gen BIättern des Leporellos ganz verlorengeht, ermög-
licht der Kontext, auch hier Zeichen für Hand zu sehen.

Für eine Gestaltungslehre ist wichtig zu wissen, wel-
che Sorten von Beziehungen es gibt. Zu unterscheiden
sind externe von internen Relationen. Haben in exter-
nen Relationen die Gegenstände, die miteinander in
Beziehung gesetzt werden, nur äußerlich miteinander
zu tun, so werden in internen Relationen die Gegen-
stände erst in der Zeichenbeziehung als Objekte ver-
ständlich. In Abb. 4 sind Noten des Bolero von Ravel
von Blatt zu Blatt mehr zu schwingenden Linien verän-
dert; darüberkopiert sind in unterschiedlicher Größe
Aufnahmen eines Eistanzpaares. Die gekurvten Ränder
der schwarzen FIächen oben und unten zeigen, daß die
Vorlage der Noten beim Kopieren zunehmend heftiger
bewegt wurde, wodurch die Ikonizität der Darstellung
immer mehr verloren geht. Die Darstellung zunehmend
stärkerer Bewegung ist an der Musik des Bolero orien-
tiert. In den Kopien nach Noten und nach Fotografien
des Eistanzpaares sind aufgrund der verschiedenen
Veränderungen der Vorlagen beim Kopieren im Hin-
blick auf Bewegung interne Relationen ausgebildet.

Die Analyse dieses Beispiels für projektorientiertes
Arbeiten in einer neuen bildlichen Gestaltungslehre
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zeigt, daß die Bildsprache hier als eine eigene Sprache
aufgefaßt wird. Sprachen werden im wesentlichen durch
Sprachhandlungen erlernt. Deshalb steht hier nicht wie
in traditionellen Grundlehren die Syntax im Mittelpunkt
der Lehre; im Blickfeld steht vielmehr: Wie Sprache
funktioniert. M. Lingner fordert hinsichtlich einer
Grundlehre: ”Vielmehr ist uns die Konzeption eines
Grundstudiums aufgegeben, das der Grundlehre des
Bauhauses funktional äquivalent ist, das heißt, wesent-
liche ihrer damaligen Funktionen auf dem jetzigen Stand
der künstlerischen Entwicklung zu erfüllen vermag.”9)

Die vorgestellte Konzeption einer bildlichen Gestaltungs-
lehre wird nicht nur dieser Forderung gerecht, sondern
geht sogar darüber hinaus. Insofern nämlich als diese
bildliche Gestaltungslehre sich stets als im Vollzug ver-
steht und nicht als fertige Lehre.

Im Zentrum des pädagogischen Bemühens einer
bildlichen Gestaltungslehre stehen Studierende, die
Realitätserfahrung mitbringen, die zum Teil den Zeit-
geist widerspiegelt. Diese Realitätserfahrung äußert
sich schon zu Beginn des Studiums mehr oder weniger
im bildnerischen Handeln. Sie muß in den Unterricht
mit einfließen können. Unter anderem deshalb muß
auch gegenständliches Arbeiten Bestandteil des Unter-
richts sein.

Mögliche AbsolventInnen einer bildlichen Gestaltungs-
lehre sind im allgemeinen nicht nur Studierende der
bildenden Kunst, sondern auch des Design, der Archi-
tektur, der Kunsterziehung und der Kunstvermittlung.
Die Verbalsprache ist innerhalb dieses pädagogischen
Konzepts von besonderer Bedeutung; jedoch sind nicht
alle Auszubildenden auf ein gleiches verbalsprachliches
Niveau zu bringen.
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Die Unterrichtsprojekte sollten alle zur Zeit verfügbaren
Darstellungsverfahren einbeziehen. Eine Hierarchisierung
der Darstellungsverfahren sollte vermieden werden.
Das projektorientierte Verfahren verbietet eine enge
Aufgabenstellung; deshalb können sich die Studierenden
bei Unterstützung durch die Lehrenden eine Problem-
stellung im Rahmen eines Projektes gemäß ihren
Neigungen und Interessen selbst wählen.

Im Unterricht müssen Beziehungen geknüpft werden
zu u. a. Kunstgeschichte, Kunsttheorie, Designtheorie,
Zeichen- und Handlungstheorie, Gestalttheorie, d. h.
zu möglichst vielen Darstellungstheorien. Deren Vermitt-
lung kann in Form von Vorlesung, Vortrag, Referat er-
folgen. Andererseits sind die bildnerischen Äußerungen
der Studierenden in Beziehung zu setzen zur bildneri-
schen Formenlehre (Lehre der Farben, des Materials, der
Bewegung, etc.).

Das methodische Vorgehen des Gestaltens wird in
der Regel durch eine Ausgangslage (Experimentier-
phase) gekennzeichnet sein. Es folgt dann Synthese im
Hinblick auf Darstellung mit analytischen Mitteln. Das
synthetisch-analytische Verfahren muß sowohl prak-
tisch-bildnerisch als auch im angemessenen Umfang
diskursiv erfolgen. Ist die Einführungssituation auf ein
Darstellungsverfahren beschränkt (z. B. Malerei), so
kann die Verwendung sehr wohl auch auf unterschied-
liche Darstellungsverfahren ausgedehnt werden. Eine
Möglichkeit des Arbeitens ist hier das Umgestalten.
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Zum Herstellungsvorgang der Copygrafien 
Stefanie Mathieu 

Abb. 1: Leporello D 
Hier wird die Kopiervorlage, auf der ein Punkt abgebildet ist, zunächst
mit der Lichtschiene über das Vorlagenglas bewegt. Es kommt so zu
einer Streckung des Punktes, er wird zur Linie. Blatt 3 des Leporellos
ist Vorlage für die weiteren Kopien der Reihe. Auch diese Kopiervor-
gänge vollziehen sich in einer Bewegung mit der Lichtschiene. Durch
eine Drehung der Vorlage um 90 Grad wird die waagerechte Linie zu
einer senkrechten und diese im weiteren Verlauf zu der schwarzen
Fläche (Blatt 8). Dieses Blatt wird wiederum um 90 Grad gedreht und
es entsteht so die vollkommen schwarze Fläche auf der rechten Seite
von Blatt 10.

Abb. 2: Leporello 5 
Als Kopiervorlage für Leporello 5 dient die letzte Kopie von Leporello 4,
auf der es durch Drehen der Kopiervorlage bei größtmöglicher Bewe-
gungsgeschwindigkeit zu einer umgekehrten Doppelbelichtung der
gleichen Bildhälfte kommt. In Leporello 5 führen zusätzliche Drehungen
der Kopiervorlage auf dem Vorlagenglas zu einer völligen Auflösung 
des Bildgegenstandes in Bewegungslinien und Schwarz-Weiß-Kontraste.

Abb. 3: Leporello 8, Ausschnitt
Auch hier wird die Bewegung während des Kopiervorgangs vollzogen.
Das ermöglicht eine Bildfolge ohne zeitliche Unterbrechung. Kopiervor-
lage ist eine Hand, die sich öffnend, schließend und drehend, mit ge-
spreizten und enganliegenden Fingern über dem Vorlagenglas bewegt.
Die Serie entstand aus einer Kombination verschiedener Gestaltungs-
möglichkeiten: dem Bewegen mit der Lichtschiene und gegen diese,
den statischen Momenten, den wiederholten Bewegungsabläufen, der
Bewegung direkt oder in einem Abstand von 0-5 cm über dem Vorla-
genglas. Dementsprechend ist die Abbildung der Hand gestreckt oder
gestaucht, von fast fotografischer Genauigkeit, eine Doppelbelichtung,
oder es sind nur Teile der Hand auf der Kopie sichtbar (Blatt 5 und 6).

Abb. 4: Leporello 11 
Vergleichbar dem ersten Leporello zu Ravels Bolero, ist auch hier die
Kombination unterschiedlicher Bewegungen und das Übereinander-
kopieren unterschiedlicher Kopiervorlagen Gestaltungsgrundlage. Die
entstandenen Kopien werden durch fotografische Aufnahmen einer
Eistanzkür von Torvill/Dean ergänzt, die in unterschiedlicher Größe
über die Bewegungslinien kopiert sind, was ein An- und Abschwellen
der Bewegung verdeutlichen soll.
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Von der Rezeptivität zur Spontaneität 
Zu einem Grundlegungsproblem bildlicher 
Gestaltung
Dietfried Gerhardus

1. Das Skandalon in der Kunstpädagogik

Will kunstpädagogische Theorie heutigen wissen-
schaftstheoretischen Ansprüchen an Strategie der
Grundlegung und Methode des Aufbaus einer Theorie
genügen, muß es ihr gelingen, in ihrem Bereich
Sprachlichkeit, Symbolabhängigkeit allen Gestaltens,
des freien, künstlerischen, wie des angewandten,
designbezogenen, zu lehren und somit Kunst, theoretisch
wie praktisch, als eine symbolische Form (Cassirer) unter
anderen zu etablieren. Kunst, heißt das, ist als
erkenntnisstiftend, nicht bloß als gefallensorientiert zu
begreifen. Kunst bedarf deshalb einer ”Erkenntnistheorie
des künstlerischen Erkennens” (Britsch 1952, 14),
handlungstheoretisch grundgelegt in einer Symbol-
theorie. (Gerhardus 1983; 1985; 1989)

Symboltheoretisch gilt es dann, keine Einzelsprache
wie etwa im Fremdsprachenunterricht Französisch oder
Englisch, sondern anhand möglichst vieler Beispiele 
Symbolisierungsverfahren aus den verschiedensten
Symbolsystemen als ”Weisen der Welterzeugung“
(Goodman) in die Lehre einzubringen, was nicht zuletzt
das Erfinden symboltheoretischer Modelle erforderlich
macht.

Daß hierzulande ausgerechnet auch die Kunst-
pädagogik, die es mit Symbolisierung par excellence
zu tun hat, nicht nur die Symboltheorie als solche,
sondern zugleich die immer noch nach Methode und
Resultat als paradigmatisch geltenden Ansätze in
Sprachphilosophie, Symboltheorie und Linguistik so
gut wie gar nicht aufgenommen hat, ist ein Skandal.
Schubfächersemiotik als Spätfolge etwa der Bense-
schule hat daran nichts geändert. Sie hat sogar eher

1231.hdbk.bro.inh.qx4  07.04.2000  9:15 Uhr  Seite 4

5

noch zu weiterer symboltheoretischer Abstinenz bei-
getragen.

Voraussetzung für eine Kehrtwendung ist, nicht im
historisch Überkommenen fortzufahren, sondern vor
jeder übernommenen Ordnung zu beginnen, so daß
Kunst endlich als integrale symbolische Form in den Blick
kommt, zu der die klassischen Gattungen der freien und
angewandten Kunst ebenso gehören wie jede noch zu
erwartende, zum Gestalten geeignete Darstellungspraxis,
die sich neben Fotografie, Film, Video, Copy Art u.a.
sicherlich noch herausbilden wird. Da wir indessen auf
Ordnen, Organisieren und Sortieren angewiesen bleiben,
darf nichts davon einer Tradition schlicht und einfach
entnommen werden. Jede Einteilung ist vielmehr eigens
und ausdrücklich zu thematisieren. (Bolzano 1972)

Soll Kunst, verstanden als symbolische Form, in
Forschung und Lehre an der Hochschule wie in der
Vermittlung von der Grundschule aufwärts bis in die
Erwachsenenbildung hinein eine reelle Chance erhalten,
müssen die theoretischen Fundamente tiefer gelegt
werden, um die sogenannte Grundlehre, heute teil-
weise zu Recht obsolet geworden, endlich mit der ihr
zukommenden Aufgabe betrauen zu können, Grund-
legung bildlicher Gestaltung auf dem Wege zur künst-
lerischen Praxis zu sein. Erkenntniskritisch heißt dies,
wahrnehmungstheoretische Bastionen des passiven
Aufnehmens, der Rezeptivität, zu räumen und der in
unserem Handeln gründenden Spontaneität, die es
erlaubt, etwas aktiv von Anfang an selber zu machen,
kunstpädagogisch zum Durchbruch zu verhelfen. Denn
erst aus unserem Handeln heraus wird Gegebenes im
Genommenen erkannt und jede unserer Sinnesleistungen
im Welterzeugen als Welterfahrung ausgezeichnet.
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Um die längst fällige Kehrtwendung der Kunstpädagogik
– die Kunstpraxis ist ihr da ein gehöriges Stück voraus –
von der Rezeptivität zur Spontaneität vollziehen zu
können, seien beide am Beispiel des Sehens als grund-
legende Modelle unseres Erkennens vorgestellt, wie sie
uns in Kunst und Wissenschaft begegnen. P. Klee
konfrontiert beide Modelle in seinem bekannten Diktum
von 1920:“Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder,
sondern macht sichtbar.” (Klee 1976, 118)

2. Kunst als symbolische Form

Kunst im Reichtum all ihrer Facetten als eigenständige
Sprache aufzufassen, ist fast schon wieder zur toten
Metapher geworden, noch ehe eine Symboltheorie der
Kunst überhaupt ernsthaft aufgebaut wurde. Im heutigen
Kunstbetrieb treibt höchstens noch eine Vulgärform ihr
Unwesen, obwohl doch bereits Hegel mit der Prognose,
daß ”wir den Inhalt, die Darstellungsmittel des Kunst-
werks und die Angemessenheit und Unangemessenheit
beider im Verhältnis zueinander unserer denkenden
Betrachtung unterwerfen” müssen, die Aufgabenstel-
lung einer Erforschung der bildlichen Symbolisierungs-
mittel als Picturalsprache umrissen hat:

(i) Kunst als Sprache zu thematisieren beendet jeden
naturwüchsigen Umgang mit ihr. Sie hat ihren über
Jahrhunderte tradierten Anspruch auf Selbstverständ-
lichkeit mehr und mehr verloren.

(ii) Zur denkenden Betrachtung reichen die zu unserem
alltäglichen Leben gehörenden symbolischen Mittel
nicht mehr aus. Deshalb müssen insbesondere verbal-
sprachliche Mittel einer Interpretationssprache aus
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alltäglichen Situationen heraus ausdrücklich metho-
disch gewonnen werden, mit deren Verwendung das
romantische Kunstverständnis, Kunst wieder – etwa
mit poetischen Mitteln – hervorzubringen, endgültig
verabschiedet wird. Erst mit einer eigens erarbeiteten
Interpretationssprache kann es dann gelingen, 

(iii) ”was Kunst sei, wissenschaftlich zu erkennen”.
(Hegel o.J., Bd. 1, 22 (Hervorhebungen v. mir))

Die symbolische Form Kunst ist damit als ausdrücklich
zu konstituierender Gegenstand wissenschaftsfähig
und in ihrem Angewiesensein auf Interpretationen
wissenschaftsbedürftig geworden. Insofern die symbo-
lische Form Kunst in ihrem Herstellungsprozeß eigen-
ständige Resultate hervorbringt, um unterscheidende
Maßnahmen des Darstellungsprozesses einzuleiten,
zieht sie mit anderen symbolischen Formen, mit
Mythos und Technik, und nicht zuletzt mit Philosophie
und Wissenschaft gleich. In ihrem symbolischen Habitus
bekommt sie großen Anteil an Bildung und Wandlung
unseres Wirklichkeitsbegriffs.

Nach sprachphilosophischen bzw. symboltheoretischen
Arbeiten Humboldts, Fiedlers und Cassirers, die im
Anschluß an die kritische Philosophie Kants nicht zuletzt
die Dominanz der als beispielhaft angesehenen Verbal-
sprache in Frage stellen, wird seitens der bildlichen Praxis
gegenüber der Sprachlichkeit von Rede (Verbalsprache)
die Sprachlichkeit von Bildern im weitesten Sinne
(Picturalsprache) zunächst einmal als gleichermaßen
symbolisch hervorgehoben. Wichtige Stationen in der
jüngeren Kunstpraxis sind der Jugendstil der Positiv-
Negativ-Form, der nahezu Hand in Hand mit der
Gestalttheorie das unhintergehbare Verhältnis von
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Figur und Grund hervorhebt; der Dadaismus in seinen
Spielarten tritt mit seinen semantischen Erkundungen
der vielfältigen Verwandlungen der Gegenstände unseres
alltäglichen Gebrauchs in oft schillernde Symbole dieses
Gebrauchs hervor, hiermit gebrauchstheoretische An-
sätze der Bedeutung – etwa den bei Wittgenstein –
künstlerisch präludierend (Wiesing 1991); der gezielte
Einstieg in die bildliche Grundlagenforschung in der
ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, der entscheidende
Anstöße brachte für die sogenannte Grundlehre an
Kunsthochschulen, ist vor allem in der formellen Konkre-
ten Kunst, zusammen mit dem älteren Konstruktivismus
und den gestalterischen Ansätzen am Bauhaus, darauf
aus, Anfangsstücke, Bausteine der Kunst zu erarbeiten,
die geeignet erscheinen könnten, ihr als Grundelemente
im Sinne eines Vokabulars zu dienen. Bleibt die Frage,
wie schließlich zur Verfügung stehende bildliche Grund-
elemente bildnerisch zum Einsatz gelangen können.

Zieht man diese aus der Praxis heraus gezogene Linie
parallel zu den symboltheoretischen Ansätzen von Fiedler
über Cassirer zu Goodman weiter aus, ergibt sich, grob
skizziert, etwa folgendes:

(i) Statt nach wie vor wahrnehmungstheoretisch werden
Pictural- und Verbalsprache handlungstheoretisch
begründet, was jetzt vor allem den Blick frei macht 
für methodische und thematische Selbständigkeit allen
bildlichen Handelns in Resultat und Prozeß, bildnerisch
mit der Performance als eines ihrer wichtigsten Ergeb-
nisse. Symbolisierung im Status des Prozessiven wird
der im Status des Resultativen gleichgestellt. Der tradi-
tionelle Werkbegriff, streng im Resultativen verankert,
gerät ins Wanken, abhängig geworden von den Symbol-
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systemen, aus denen die verwendeten Symbole stam-
men. Darüberhinaus ergibt sich die Notwendigkeit, zu
klären, wann bloß abbildend fixierte Phänomene, ins-
besondere flüchtige, z. B. solche der Bewegung, in
picturale Symbole verwandelt werden. (Gerhardus 1992)

(ii) Ist für Verbalsprache Lautlichkeit konstitutiv, ist es
für Picturalsprache Sichtbarkeit. Lautlichkeit der Ver-
balsprache und Sichtbarkeit der Picturalsprache treffen
sich in der Schriftlichkeit, weitgefaßt verstanden als
Aufzeichnung wie das griechische Wort graphein. Diese
Konvergenz gelingt dadurch, daß unter Verwendung
des akustischen bzw. des optischen ”Wirklichkeits-
materials” (Fiedler) Tönen und Sehen voll ausgebildet
werden im zugehörigen akustischen bzw. optischen
Medium durch Artikulation der Töne bzw. ”reiner
Sichtbarkeitswerte” (Fiedler) (Gerhardus 1987). Töne
und Sichtbarkeitswerte, geeignet gemacht zur Symbo-
lisierung. Während auf dem Weg von der Flüchtigkeit
zur Markierung (Bildung von Marken) der Äußerung
auf seiten der Lautlichkeit ein Wechsel des Mediums
stattfindet, bleibt dieses auf seiten der Sichtbarkeit
dasselbe. Dennoch, beide erhalten Heimatrecht im
optischen Medium. Abbildlichkeit wie die zwischen
Schrei und Schmerz, Linienzug und gegenstandsum-
reißender Bewegung wird reduziert, Erfassen des
schematischen Aspekts über mehrere Stufen hinweg
steht im Vordergrund. Für im optischen Medium gebil-
dete Symbole als Text bzw. Bild gilt: Wer Schreiben
übt bzw. Geschriebenes buchstabiert, schreibt bzw.
liest nicht; ”wer der Natur ihre Buchstaben im Zeich-
nen nur gleichsam nachbuchstabiert” (Goethe 1960,
12: 31) bzw. dem Umriß mit den Augen nachfährt,
zeichnet bzw. betrachtet nicht. (Gerhardus 1987a,
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Stetter 1990) Sinnenbezogene Medienerzeugung
durch Artikulation und Schemaorientierung durch
Auflösung natürlicher Gegenstandsbindung, beides
zusammen genommen, führt zu Verwillkürlichung in
der Aufzeichnung. Doch Verbalität und Picturalität
erreichen hier jeweils unterschiedliche Stufen und streben
u. U. in verschiedene Richtung. Picturalität auf der Stufe
der Abbildung enden zu lassen gehört allerdings zur
Mythenbildung innerhalb der konservativen Sprach-
theorie.

3. Sehen als Vorbild von Erkennen

Unser Erkennen als durchgehend rezeptives Geschehen
aufzufassen wird durch seinen Vergleich mit Sehen als
einem insgesamt passiven Vorgang bewirkt. Geleitet
von dem positiv gewendeten ersten Halbsatz ‘das
Sichtbare wiedergeben‘ aus dem oben zitierten Diktum
von Klee läßt sich der passivische Anteil des Sehens
als Vorbild für Erkennen über den Bereich der Kunst
hinaus etwa so charakterisieren. Für Bildende Kunst,
voran Bildkunst, ist Sichtbarkeit verbindlich. Sie wird im
optischen Medium vollzogen. Dem liegt etwa folgende
Annahme zugrunde. Es gibt für sich bestehendes, vor-
gängig Sichtbares, das im selben Medium wiederzugeben
ist. Als Sichtbares ist es körperlicher Natur. Insofern der
Gegenstand und seine Wiedergabe im selben Medium
auftreten, ist die Voraussetzung gegeben, das Original
samt seiner Teile und Einrichtungen zu reproduzieren bzw.
abzubilden. Was dessen visuell-körperlichen Züge
betrifft, vermag das Abbild das Original zu ersetzen.
Die Untersuchung des Abbildungsvorgangs selbst
endet zunächst mit dem ‘Bild im Auge‘.
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Von alters her versucht man, all unser Erkennen am
Beispiel der Wahrnehmung, und dabei am liebsten 
am Beispiel des Sehens, zu erläutern. Die Devise lautet,
wer Bau und Funktion des Auges kennt, kennt den
Sehvorgang. Der Sehvorgang, integriert in den unter-
schiedlichen Gebrauch unserer Augen und damit ver-
standen als Sehtätigkeit, spielt so gut wie keine Rolle
bei der Modellbildung im Hinblick auf unser Erkennen.
Hierin sind sich klassische antike Philosophie und neu-
zeitlicher Empirismus weitgehend einig.

Sehen stellt man sich in diesem Zusammenhang passiv
aufnehmend vor, von der Aufnahme bis hin zur
Wiedergabe, wie schon gesagt, als Bild im Auge. Es
soll kontemplativ, quasi apparativ sein, möglichst ohne
Aktivitäten des Leibes, ohne hantierende Verrichtungen,
demnach in unbewegtem Verharren sich vollziehen.

Sein aktiver Part erschöpft sich darin, die Augen
geeignet in Position zu bringen, sie auszurichten, ja
überhaupt entsprechende Vorkehrungen zu ihrer
Aufnahmebereitschaft zu treffen. Hierher gehört die
Vorstellung von den beim Sehvorgang fixierten Augen,
zyklopenhafter Einäugigkeit vergleichbar, da Zwei-
äugigkeit (einschließlich der Augenbewegung) Bau und
Funktion des Auges zunächst einmal gar nicht tangiert.

So heißt es 1611 im 5. Kapitel von Descartes’ Dioptrik
unter der Überschrift Von den Bildern im Auge:”Ein
Mensch befinde sich in einem völlig verschlossenen
Zimmer, das nur ein einziges Loch besitzt, vor das eine
gläserne Linse gebracht wird. In einem gewissen
Abstand davon spannt man ein weißes Tuch aus, auf
dem das Licht, das von den äußeren Gegenständen
ausgeht, die Bilder hervorbringt. Das Loch ist die Pupille,
das Glas entspricht dem Kristallwasser, oder besser
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Sehen stellt man sich in diesem Zusammenhang passiv
aufnehmend vor, von der Aufnahme bis hin zur
Wiedergabe, wie schon gesagt, als Bild im Auge. Es
soll kontemplativ, quasi apparativ sein, möglichst ohne
Aktivitäten des Leibes, ohne hantierende Verrichtungen,
demnach in unbewegtem Verharren sich vollziehen.

Sein aktiver Part erschöpft sich darin, die Augen
geeignet in Position zu bringen, sie auszurichten, ja
überhaupt entsprechende Vorkehrungen zu ihrer
Aufnahmebereitschaft zu treffen. Hierher gehört die
Vorstellung von den beim Sehvorgang fixierten Augen,
zyklopenhafter Einäugigkeit vergleichbar, da Zwei-
äugigkeit (einschließlich der Augenbewegung) Bau und
Funktion des Auges zunächst einmal gar nicht tangiert.

So heißt es 1611 im 5. Kapitel von Descartes’ Dioptrik
unter der Überschrift Von den Bildern im Auge:”Ein
Mensch befinde sich in einem völlig verschlossenen
Zimmer, das nur ein einziges Loch besitzt, vor das eine
gläserne Linse gebracht wird. In einem gewissen
Abstand davon spannt man ein weißes Tuch aus, auf
dem das Licht, das von den äußeren Gegenständen
ausgeht, die Bilder hervorbringt. Das Loch ist die Pupille,
das Glas entspricht dem Kristallwasser, oder besser
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allen Teilen des Auges, die eine Brechung hervorrufen.
Die Leinwand stellt die innere Haut dar, die aus den
Enden des optischen Nervs zusammengesetzt ist.”
(Leisegang 1954, 90)

Das menschliche Auge eine Art camera obscura! 
Mit Hilfe des Lichtes als natürlichem Mittel prägt sich
unserem Auge Gegenständlichkeit ein; aus Richtung
Gegenstand wird im Auge etwas gegenständlich ab-
gebildet. Das besondere Interesse richtet sich dabei auf
das zur Aufzeichnung des Projizierten geeignete
Verfahren. Projektivität als Ausgangspunkt für Passi-
vität. Doch die Projektion wartet noch auf ihre Markie-
rung auf einem geeigneten Träger außerhalb des
menschlichen Auges.

Fast zwei Jahrhunderte später ist Hegel immer noch
in diesem Verständnis von Sehen, allein abhängig von
Bau und Funktion des Auges, befangen. Die Passivität
des Sehvorganges deutet er als ”rein theoretisches
Verhältnis”. In seiner Ästhetik schreibt er: ”Das Gesicht(...)
hat zu den Gegenständen ein rein theoretisches Verhältnis
vermittels des Lichts, dieser gleichsam immateriellen
Materie, welche nun auch ihrerseits die Objekte frei
für sich bestehen läßt. (...) Für das begierdelose Sehen
ist alles, was materiell im Raume als ein Auseinander
existiert, das aber, insofern es in seiner Integrität un-
angefochten bleibt, sich nur seiner Gestalt und seiner
Farbe nach kundgibt.” (Hegel, o. J., Bd. 2, 15) 

Hegel nimmt alle wichtigen Gesichtspunkte aus
Descartes’ Beschreibung wieder auf. Inaktive Aufnahme
und Wiedergabe vermittels des Lichts durch bzw. im
Auge. Höhepunkte dieser auf Bau und Funktion des
menschlichen Auges konzentrierten Modellbildung ist
die revolutionäre Erfindung der Fotografie, die Aufnahme
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und Wiedergabe von Gegenständen mit Hilfe des Lichtes
tatsächlich apparativ umsetzt, wobei die dauerhafte
Markierung der Projektion auf einem möglichst planen
Träger nach und nach immer besser glückt. Eine Erfin-
dung, die die Wahrnehmung unserer Welt verändert.
Mit ihr beginnt das “Zeitalter der technischen Reprodu-
zierbarkeit“ (Benjamin).

In seinem The Pencil of Nature (1844/46), dem ersten
mit Fotos illustrierten Buch überhaupt, faßt einer von
mehreren Miterfindern der Fotografie, der Engländer
W. H. F. Talbot die Leistung dieser optischen Erfindung
zusammen: ”Es müßte also genügen, wenn ich erkläre,
daß die Tafeln dieses Werkes durch nichts anderes
zustande gekommen sind als durch Einwirkung des
Lichts auf empfindlich gemachtes Papier. Sie wurden
ausschließlich mit optischen und chemischen Mitteln
geformt oder gezeichnet und ohne Unterstützung
durch irgendjemanden, der mit der Zeichenkunst vertraut
wäre. Es ist deshalb unnötig zu betonen, daß ihre
Entstehung sich in jeder Hinsicht und soweit dies irgend
möglich ist von Tafeln der gewöhnlichen Art unter-
scheidet, die ihr Dasein den vereinten Fertigkeiten des
Künstlers und des Stechers verdanken. Die Hand der
Natur hat sie abgedruckt.” (Talbot 1981, 45)

Auch zur Fotografie gehört die Verschränkung von
Aufnahme und Wiedergabe durch das natürliche Mittel
Licht, dauerhaft gemacht auf lichtempfindlichem Papier.
Die Entwicklung des lichtempfindlichen Trägermaterials
dokumentiert die die Projektion bewerkstelligende Rolle
des Lichtes im wörtlichen Sinne. Fotografie als Licht-
bildnerei! Der Aktivposten, den Talbot in den “Fertig-
keiten des Künstlers und des Stechers“ zusammenfaßt,
entfällt, wie er eigens bemerkt.
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Auf den ersten Blick scheint das Ergebnis der opti-
schen Erfindung, wie Talbot sie beschreibt, voll zu be-
stätigen, daß es mit unseren Augen oder einem dem
Auge sehr ähnlichen technischen Apparat gleicher-
maßen gelingt, Gegenstände der sichtbaren Natur
‘wiederzugeben‘, ohne daß unsere Aktivität sonderlich
beansprucht wird. Descartes’ und Hegels Ausführun-
gen zum Sehvorgang wären dann im wesentlichen zu-
treffende Beschreibungen, die die optische Erfindung
in Teilen vorwegnehmen, ohne daß sie deswegen
schon als Theorie der Konstruktion des Fotoapparates
und der Einrichtung eines Fotolabors (Dunkelkammer)
zu gelten hätten. Wollte Klee demnach lediglich das
bildkünstlerische gegen das fotografische Verfahren
ausspielen, um die Dignität der Bildkunst apologetisch
hervorzuheben?

Das Fazit bezüglich Bildkunst zieht 1877 E. Brücke in
seinen positivistischen Bruchstücken aus der Theorie
der bildenden Künste, die vom Gegenstand ausgehen-
de Projektion unterstreichend: ”Die bildliche Darstel-
lung von Gegenständen auf der Fläche beruht darauf,
daß wir auf der letzteren Farben in solcher Weise ver-
teilen, daß sie im Auge des Beschauenden einen Ein-
druck hervorbringen, ähnlich dem, welchen die Ge-
genstände selbst, wenn sie vorhanden wären, hervor-
bringen würden.” (Brücke 1877, 1) 

Im Anschluß an den zweiten Halbsatz ‘Kunst macht
sichtbar‘ aus dem oben zitierten Diktum von Klee sei
die Verschränkung von passivem und aktivem Anteil
des Sehens erläutert, um daran anschließend mit
knappen Strichen zu skizzieren, was Sehen, verstan-
den als Sehhandlung, als Modell für Erkennen zu lei-
sten imstande ist.
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Der Fotoapparat ist nicht nur dem Aufbau des mensch-
lichen Auges sehr ähnlich, wie man heute in jedem Lehr-
buch nachlesen kann, er ist vielmehr ein Paradebeispiel
für Kants zentrale Überlegung, von H. Dingler ausgear-
beitet, im Konstruktivismus systematisiert: ”Wir verstehen
aber nichts recht als das, was wir zugleich machen kön-
nen, wenn uns der Stoff dazu gegeben würde” (Kant
1922, 527). Für uns ist mit der gelungenen optischen
Erfindung das menschliche Auge und zusammen damit
Sehen verständlich geworden, so daß jetzt sogar das
fotografische Verfahren selber als Modell für Erkennen,
insbesondere im Bereich von Kunst und Wissenschaft,
herangezogen werden kann.

Hinsichtlich unserer Erkenntnisunternehmungen ist
Sehen nicht primär; primär ist vielmehr erzeugendes
Handeln, mit dem etwas verständlich gemacht wird, so
wie man etwa durch die Operation der fotografischen
Vergrößerung ein undeutliches oder noch gar nicht sicht-
bares Motiv zu Gesicht bekommt. Anhand der Erfindung
des Fotoapparates, heißt das, verstehen wir Sehen als
Resultat unserer, in diesem Fall technisch erzeugten Art,
es aufzufassen. In seiner Phänomenologie der Wahrneh-
mung hält, um wenigstens ein Beispiel anzuführen, 
M. Merleau-Ponty fest, daß Handeln die primäre Weise
unseres Existierens ist. (Merleau-Ponty 1966) Handeln ist
Wurzel unserer Spontaneität, insofern wir uns selbst das
Gesetz unseres Handelns zu geben vermögen. Selbstän-
dig entwerfen wir Handlungen, führen sie variierend aus,
stimmen sie aufeinander ab, bauen auf schon gelunge-
nen weiter, machen Versuche, verwerfen einige, fangen
neu an. Wahrnehmen, darunter an erster Stelle Sehen,
stets verbunden mit den übrigen Sinnen, tritt zunächst
handlungsgestützt auf, ehe es an späterer Stelle, eigene
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Ko- und Kontexte bildend, selber Handlungscharakter
annimmt, wenn es gelingt, im optischen Medium
Symbole zu bilden. Daß nun Sehen nicht von Anfang
an Handeln ist, lehrt die optische Erfindung. Der Seh-
vorgang ist, reduziert auf die Funktionstüchtigkeit des
Baus des Auges, in der Tat passivisch verfaßt. Erst,
wenn wir den projektiven Teil des Sehens beginnen, 
als Mittel zu benutzen, wechselt der Sehvorgang zum
Gebrauch der Augen, in den er dann selbst integriert
wird. Modellhaft lassen sich etwa folgende Stufen
unterscheiden.

Aus Gegenständen im Licht, Projektion aufgrund 
der Funktionstüchtigkeit der Augen, entspringt die
‘Technik‘, der sich die Mittel bedienen, die zum Ge-
brauch der Augen benötigt werden, um sehr unter-
schiedliche, von unseren jeweiligen Interessen abhängige
Sehhandlungen auszuführen wie: etwas aufschnappen,
beobachten, betrachten, anstarren u. a. Im Gebrauch
der Augen lernen wir, etwas als etwas zu sehen, bloßes
Wiedergeben in Herauspräparieren verwandelnd. ”Die
Mythen vom unschuldigen Auge und vom absolut Ge-
gebenen” (Goodman 1973, 19), das sich uns aufprägt,
haben ausgedient.

Im Prozeß des Fotografierens rekonstruiert, entfalten
wir im Gebrauch unserer Augen eine Unterscheidung,
die für den Erkenntnisbegriff, auf jeden Fall für den in
Kunst und Wissenschaft, grundlegend ist. Im Prozeß
des Fotografierens wird diese Unterscheidung nahezu
prototypisch durchgenommen. Es handelt sich um Her-
ausfinden und Aufzeichnen, in deren Zusammenspiel
erst ein Ergebnis greifbar wird. Allgemein gesprochen:
In Aufnahme und Wiedergabe verzahnen sich Forschen
und Darstellen als aktive, Erkenntnis hervorbringende
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Leistungen. Für die Forschungsaktivitäten ist ‘Sucher‘ das Stich-
wort; für Darstellungsbemühungen ‘Belichten‘ (des Films) zu-
sammen mit der Arbeit im Fotolabor (Dunkelkammer). Im Be-
reich des Forschens gehen wir oft Umwege, machen Sprünge,
kommen zu Neuansätzen bei der Exploration des Motivs, die oft
bis zur Inszenierung im Studio reichen kann. 
Auf der Seite der Darstellung dagegen geht es um die wechsel-
seitige Beeinflussung von für das Fotobild exploriertem Motiv
und Abstimmung aller darstellungsrelevanten Mittel wie Brenn-
weite (des Objektivs), Blende, Verschlußzeit, Wahl des Film-
materials u. a. Wird Motivexploration durch vielleicht sogar
–geniale Einfälle, Geistesblitz und Gunst der Stunde bestimmt,
regiert in der Darstellung Methode, wobei nicht der faktisch
eingeschlagene Weg, ein oft nur ausgetretener Weg, benutzt
wird, sondern die Methode als eigens auszubauender Weg
dem Ziel der Richtigkeit des Fotobildes dient. Methode muß
den Anspruch einlösen, das Motiv ‘richtig ins Bild gesetzt zu
haben‘. Die Systematisierung aller an der Darstellung beteilig-
ten Faktoren kann schließlich soweit geführt werden, daß es
zur bildgebenden Fotografie (Jäger) kommt, bei der Teile oder
sogar die gesamte Motivexploration mit Hilfe von Apparat und
Labor gemacht wird, hierin weitgehend dem wissenschaft-
lichen Experiment vergleichbar.

Literatur:

- G. Britsch 1952
3
, Theorie der bildenden Kunst, hrsg. v. E. Kornmann,

Ratingen, A. Henn Verlag 
- E. Brücke 1877, Bruchstücke aus der Theorie der bildenden Künste, Leipzig, 

F. A. Brockhaus
- B. Bolzano 1972, Untersuchungen zur Grundlegung der Ästhetik, mit einer

Einleitung hrsg. v. D. Gerhardus, Frankfurt/M., Wissenschaftliche Paperbacks
Grundlagenforschung, Materialien, Bd. 1, Athenäum Verlag
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Das Kopiergerät: 
kopierend reproduzieren – reproduzierend 
darstellen 
Maly Gerhardus

”Der Einsatz von Kopiermedien in der Kunst. Darstellen
von Bewegung und Erklären der Arbeitsergebnisse“
lautet der Titel der Examensarbeit von Stefanie Mathieu.
Die Arbeit umfaßt wie üblich einen theoretischen und
einen praktischen Teil. Sie entstand im Zusammenhang
mit Lehrveranstaltungen von Sigurd Rompza in der
Fachrichtung Kunsterziehung an der Universität des
Saarlandes, die zum Forschungsprojekt Grundlegungs-
probleme bildlicher Gestaltung gehören.

In seinen Lehrveranstaltungen möchte Rompza, der
sich in besonderem Maße denn auch um die Auseinan-
dersetzung mit den Grundlegungsfragen bildlicher Ge-
staltung bemüht, nicht nur Verfahren aus der Tradition
der bildenden Kunst berücksichtigen, sondern mög-
lichst viele gegenwärtig zur Verfügung stehende Dar-
stellungsverfahren in den Lehr-Lernbereich einbezie-
hen. Dazu zählen auch Darstellungsmöglichkeiten mit
Hilfe technischer Reproduktionsgeräte, die durchweg
zunächst für ganz andere Nutzung entwickelt wurden,
wie dies beim Kopiergerät der Fall ist.

Kopierer sind heute hochtechnisierte Geräte zum
Herstellen und Vervielfältigen originalgetreuer Wieder-
gaben von Dokumenten, Zeichnungen u. ä. als Vor-
lagen, in Originalgröße, vergrößert oder verkleinert, in
Originalfarben oder Schwarzweiß. Dabei sind die ein-
zelnen Kopien ihrerseits wiederum kopierfähig. Heut-
zutage ist die Kopiertechnik, die sich in allen techni-
schen Varianten mehr oder weniger direkt der Erfin-
dung der fotografischen Verfahren verdankt, beispiels-
weise aus moderner Verwaltungs- und Büroorganisa-
tion genausowenig wegzudenken wie Studenten sich
ein Studium ohne Kopiermöglichkeit kaum noch vor-
stellen können.
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Das Kopiergerät leistet mit technischer Akribie und teil-
weise atemberaubender Schnelligkeit (Kopieren einer
Vorlage in Bruchteilen einer Sekunde!) das, was in der
bildenden Kunst jahrhundertelang Aufgabe von Kopisten
und Kunstschülern war: die möglichst originalnahe,
allerdings manuelle und daher zeitraubende Wieder-
gabe eines Kunstwerks, u. a. zur Traditionsvermittlung,
aus geschäftlichen Erwägungen heraus, zu Studien-
zwecken (manchmal auch in betrügerischer Absicht).
Vervielfältigungen im Rahmen von Schwarzweiß-Dar-
stellungen erfolgten mithilfe der immer noch manuellen
Herstellung eines Druckstocks (z. B. Holzschnitt,
Kupferstich, Radierung), der dann auf mechanischem
Wege eine größere Anzahl von Abzügen erlaubte.
Manuelles, aber schon mechanisches Kopieren eines
linearen Originals ermöglichte aber auch der sog.
Storchenschnabel. Und schon den Römern war das
Kopierverfahren mithilfe des Lotrahmens bekannt.

Mit der Erfindung der fotografischen Verfahren wurde
der manuelle Anteil bei der Herstellung von Vervielfälti-
gungen weitgehend in den technischen Bereich ver-
lagert.

Bei Gemäldekopien arbeitet der Kopierende mit den
gleichen Mitteln wie der Maler des Originals; in der
Druckgrafik ist der Druckstock gleichzeitig Vorlage für
die Abzüge, auch dann, wenn er seinerseits nach einem
Gemälde als Vorlage hergestellt wird; bei der Fotokopie
hat das Gerät selbst nur noch Mittelfunktion und eignet
sich deshalb zur Vervielfältigung jedweder Vorlagen ge-
eigneter Größe, vorausgesetzt, sie sind flach genug, um
auf das Gerät gelegt werden zu können bzw. flach ge-
nug, daß das Objektiv die Vorlage bei der Belichtung in
ihrem flächigen Aspekt erfassen kann.
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Mit den hier gezeigten Kopierergebnissen von Stefanie
Mathieu, die sie im Rahmen ihrer Examensarbeit ange-
fertigt hat, sollte der Frage nachgegangen werden, ob
das Kopiergerät neben dem standardisierten, allein auf
störungsfreie Reproduktion angelegten Gebrauch
auch genutzt werden könne zur Darstellung von
Bewegung.

Auffällig bei den Arbeitsergebnissen – durchweg in
Schwarzweiß – ist deren Format. Mit dem Gerät lassen
sich lediglich Einzelblätter erstellen, gewöhnlicherweise
in DIN A 4 oder DIN A 3. Ausgestellt sind jedoch unter-
schiedlich lange Papierbahnen, die bei genauerem Hin-
sehen sich als aneinandergefügte Einzelblätter gleicher
Größe erweisen, gefalzt in Form eines Leporellos, also
ziehharmonikaartig, so daß die Papierbahnen u.a. zur
Aufbewahrung buchförmig zusammengelegt werden
können.

Leporellos waren in der Tradition der bildenden
Kunst – besonders der chinesischen – beliebt für die
bildliche Darstellung von Erzählungen, deren einzelne
Ereignisse als szenische Darstellung im wörtlichen Sinne
hintereinander abgelesen werden können. Noch heute
kommt die Form des Leporellos oftmals bei Kinder-
büchern vor. Leporellos werden in der Ansichtskarten-
industrie benutzt, manchmal auch in der Werbung.
Selbst die Endlosbahnen der Computerpapiere sind
nach dem Prinzip des Leporellos gefaltet – und in
gewisser Weise funktionieren sie auch so.

Die Entscheidung von Mathieu für das Leporello als
Präsentationsform ihrer Kopierbemühungen unter der
Frage nach der Möglichkeit von Bewegungsdarstellung
kann man so verstehen, daß sie in dieser konventionellen
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BiId(erzähl)form eine Entsprechung sieht zu ihrer Auf-
fassung von Bewegung als Veränderung einer gegen-
ständlich bestimmten Situation im zeitlichen Nachein-
ander und räumlichen Hintereinander. Damit hat sie
unter der Hand auch ein bestimmtes Verfahren für die
Darstellung von Bewegung von vornherein anderen
Möglichkeiten gegenüber ausgezeichnet.

Die Wahl des Leporellos als Präsentationsform macht
deutlich, daß Mathieu ihre Arbeitsergebnisse von An-
fang an auf einen Lesevorgang hin konzipiert hat. Im
zusammengelegten Zustand nämlich kann die Kopien-
folge wie beim Lesen eines Buches von Blatt zu Blatt
umgeschlagen werden. Wendet man dasselbe, von fast
jedermann eingeübte Verfahren des Lesens auch auf
das auseinandergezogene Leporello an, folgt daraus
eine der Schreib-/Leserichtung entsprechende Betrach-
tung, fortschreitend von links nach rechts. Jemand mit
rechts-links Schreib-/Lesekonvention würde zunächst
versuchen, diese Arbeiten, der Konzeption entgegen,
von rechts nach links zu lesen. Auch in der Geschichte
der Malerei spielt die Schreib-/Leserichtung eine wichtige
Rolle. Beispielsweise wird bei der Darstellung einer Ver-
kündigungsszene im europäischen Kulturbereich, der
Schreib-/Leserichtung entsprechend, der Engel ge-
wöhnlicherweise als von links ankommend gezeigt,
unter arabischem Einfluß etwa meistens als von rechts
ankommend. Bei extremen Querformaten, besonders
gern benutzt im Jugendstil, verhält sich der Betrachter
nicht anders. Die gewählte Präsentationsform der
Arbeitsergebnisse als Leporello ist darüberhinaus auch
ein Hinweis darauf, daß Kopieren allein in seinem
reproduktiven Charakter einem darstellerischen An-
spruch noch nicht genügt.
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In der Arbeit D (Abb. 1, Heft 7/1) sieht man nahezu in
halber Höhe des Blattes, etwas vom linken Rand der
ersten Faltung beginnend, eine mehr oder weniger
breite, an mehreren Stellen unterbrochene schwarze
Linie. Auf der zweiten Faltung setzt sich diese Linie
zunächst, geringfügig auf und ab schwingend, fort, 
um mit plötzlicher Aufwärtstendenz in eine helle Ver-
wischung überzugehen und über einen breiten Fleck
springend den oberen und in entgegengesetzte Rich-
tung umbiegend den unteren Rand zu erreichen. Mit
einer hakenförmig nach oben strebenden schwarzen
Form endet die zweite Faltung. Auf der anschließenden
dritten Faltung Iäuft am oberen Rand eine unterschied-
lich ausgebogte, an Randornamente erinnernde
Schwarzfläche entlang, darunter wechseln vertikal ge-
richtete größere und unregelmäßige kleinere schwarze
FIächenformen einander ab. Die nächste Faltung zeigt
ein im Ganzen gesehen horizontal verlaufendes breites
schwarzes Band, am oberen Rand von einem schmalen
schwarzen Streifen begleitet. Auf der letzten Faltung
findet man ebenfalls ein breites schwarzes Band und
einen schwarzen Streifen oben, jedoch mit stark auf
und ab schwingender Kurvigkeit, die noch vor Blattende
am oberen und unteren Rand ausläuft, so daß der letzte
Teil dieser Faltung nur noch Schwarz zeigt.

Schon aufgrund der Beschreibung dessen, was zu
sehen ist, wird klar, daß die einzelnen Herstellungs-
phasen, ob durchblätternd abgelesen oder im Nachein-
ander des ausgefalteten Leporellos, deutlich markiert
sind, bedingt durch das benutzte Gerät, das seine tech-
nisch festgelegten Funktionen und Abläufe hat und auf
einem genormten Bogen Papier jeweils das fixiert, was
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das Objektiv in der Zeitspanne des Kopiervorgangs an
Schwarz und Weiß der Vorlage erfaßt. D. h. die Zäsuren
des Herstellens bestimmt das Gerät, nicht der das
Gerät Benutzende. Er muß nach jedem Kopiervorgang
neu ansetzen, wobei er aber die zeitliche Unterbre-
chung zwischen den einzelnen Kopierabläufen, die
genausogut nur wenige Sekunden wie beispielsweise
einen ganzen Tag betragen kann, selbst bestimmt.
Mit dem Aneinanderfügen der Einzelkopien zu einem
Leporello wird die gerätebedingte Unterbrechung der
Herstellungshandlung überspielt, verstärkt dadurch,
daß Mathieu jede neue Kopie wieder dort zu beginnen
versucht, wo der letzte Kopiervorgang endete, d. h. es
wird auf direkte, das begonnene Motiv weiterführende
Anschließbarkeit der einzelnen Herstellungsphasen ge-
achtet, vergleichbar der Anschließbarkeit der einzelnen
Episoden einer als Leporello gestalteten Bilderzählung,
so daß die Frage, was denn hier erzählt wird, helfen
kann, diesen Vorgang zu erläutern.
Verhält sich der Betrachter dem Leporello gemäß ab-
lesend, so wird die Lesebewegung dadurch, daß etwa
die in der ersten Faltung begonnene schwarze Linie
sich in der zweiten zunächst fortsetzt, ehe eine Verän-
derung mit ihr geschieht, zu einem kontinuierlichen
Leseablauf, so daß er, dem kurvigen Auf und Ab der
grafischen Elemente bis zum Ende folgend, nicht nur
den eigenen Lesevorgang als Bewegung implizierenden
Verlauf, sondern auch das Gesehene aufgrund der Ver-
änderung als äquivalent für Bewegung versteht. Den
Eindruck von Bewegung unterstützt dabei nicht zuletzt
auch der von Faltung zu Faltung zunehmende Anteil
von Schwarz bis hin zum Wechsel der Positionen im
Figur-Grund-Verhältnis. Tatsächliche Hinweise darauf,
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daß im Vollzug des Kopierens Bewegung absichtlich
eine Rolle gespielt hat, die benutzte Vorlage selbst be-
wegt wurde und das Gerät diese Bewegung als Ver-
wischung festgehalten hat, geben in dieser Kopienfolge
nur die zum Teil unscharfen Formbegrenzungen und
die wenigen Wischer, die dann in anderen Arbeiten als
wesentlich auftreten, besonders in der Kopienfolge mit
der Hand als Vorlage.

In diesem Versuch (Abb. 3, Heft 7/1), Bewegung darzu-
stellen, ist es Mathieu gelungen, einerseits die ziehende
Bewegung der Hand über das Vorlagenglas des kopie-
renden Geräts als Wischer auf den Kopien festzu-
halten, so daß die Verwischungen selbst, gelesen als
aufgezeichnete Spuren von Bewegung, die Wieder-
gabe der Hand dominieren. Durch die faktisch ausge-
führte Bewegungshandlung mit der Hand während der
Zeitspanne des Kopiervorgangs und durch den zusätz-
lichen Dimensionswechsel von dreidimensional zu
Kopierendem zu zweidimensional Kopiertem kommt es
zu Verzerrungen und Unschärfen der Hand bei der
Aufzeichnung durch das Gerät. Was in der Kopie als
Hand abbildend bleibt, tritt beim betrachtenden Ab-
lesen zurück gegenüber den als Bewegungsspuren zu
verstehenden Wischern. Andererseits ist gleichzeitig,
das Gerät überlistend, die Anschließbarkeit der einzeln
fixierten Bewegungsphasen so geschickt eingesetzt,
daß die gerätebedingten Zäsuren kaum noch in den
Blick kommen und die Kopienfolge einen kontinuier-
lichen Verlauf von Bewegungen mit der Hand darzu-
stellen scheint. Nicht bildmäßige Wirkung im Sinne
einer künstlerischen Wirkung ist hier schon angestrebt,
sondern bildmäßige Wirkung im Sinne von Erzeugen
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der Bedeutung: hier geht es um die Darstellung von
Bewegung. Gerade auch die Länge des Leporellos mit
den varianten Bewegungsspuren (12 Faltungen!) und
die damit verbundene Dauer des Ablesens trägt zur
Intensität des Bewegungseindrucks bei.
Ist das Leporello dagegen zusammengelegt und be-
trachtet man nur eine einzelne Faltung, tritt der stati-
sche Aspekt der Kopierergebnisse deutlicher hervor.
Bloßes Wiedererkennen von dargestellten Handaspek-
ten, Nachsehen, in welcher Position die Hand während
des Kopiervorgangs gehalten wurde, drängt sich mehr
in den Vordergrund der Betrachtung und überwiegt
teilweise den Darstellungsmodus von Bewegung, ob-
gleich die Verwischungen aufgrund von Konvention,
nicht zuletzt gefördert durch die Entwicklung der Foto-
grafie, unabhängig vom dargestellten Gegenstand als
Bewegung anzeigend, als Bewegungsspur gelesen
werden, ganz gleich, wie sie entstanden sind. Doch
erst das entfaltete Leporello gibt der Bewegungsspur
Richtung und Dynamik und macht die Kopienfolge zur
visuellen Gestaltung von Kontinuität eines Bewegungs-
ablaufs und in diesem Sinne zur Darstellung von Bewe-
gung als Verlauf und Veränderung. Man isoliere bei-
spielsweise im oben beschriebenen Leporello D (Abb. 1,
Heft 7/1) die vorletzte Faltung mit dem horizontalen
breiten Band und dem schmalen Streifen am oberen
Rand; man könnte gerade diese Faltung als FIächenge-
staltung durch abwechselnd weiße und schwarze
Zonen übereinander beschreiben, also als vorwiegend
statische FIächengestaltung, die erst im Kontext des
Hintereinanderablesens aller Faltungen als zu einem
Bewegungs-ablauf gehörig angesehen werden kann.
Eine andere Vorgehensweise, durch das Gerät aufge-
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zeichnete Wischspuren als Folge von Bewegen einer
Vorlage während des Kopiervorgangs – beim normge-
rechten Gebrauch des Kopierers ein Mißgeschick – als
Mittel zur Darstellung von Bewegung einzusetzen,
zeigt das aus vier Faltungen, also 8 Seiten bestehende
Leporello 5 (Abb. 2, Heft 7/1), bei dessen Erarbeitung
die letzte Seite einer vorangegangenen Arbeit als Vor-
lage gedient hat.
Das schon in der Vorlage eingeführte Verfahren der
Aufzeichnung von Wischspuren als Mittel der Bewe-
gungsdarstellung benutzt Stefanie Mathieu jetzt dazu,
mit Hilfe von Drehbewegungen mit der Vorlage
während des Kopierablaufs das gegenständliche Motiv –
ein Porträtfoto – von Seite zu Seite fortschreitend zum
Verschwinden zu bringen, bis schließlich die vom
Kopierer fixierte Bewegungsspur nur noch als sie selbst
anschaulich wird; aufgezeichnete Verwischung ist Be-
wegungsspur im gegenständlichen wie im darstellen-
den Sinne. Aufgrund alltäglicher Erfahrung wissen wir:
Je schneller sich ein Gegenstand um seine Achse dreht,
desto weniger erkennen wir seine Details bis hin zu der
Situation, in der nur noch die Schnelligkeit der Rotation
wahrnehmbar ist. Bei hoher Geschwindigkeit, ge-
braucht man nur seine Augen, läßt sich beispielsweise
nicht mehr unterscheiden, ob sich ein Speichenrad
oder eine entsprechend große Scheibe dreht. D. h. mit
zunehmender Unkenntlichkeit des Gegenständlichen
bei Rotationsbewegungen verbindet sich der Eindruck
von zunehmender Geschwindigkeit.
Diesem auf Erfahrung basierenden optischen Phäno-
men Rechnung tragend, hat Stefanie Mathieu die
reproduzierende Leistung des Kopiergeräts, wiederum
entgegen seiner Gebrauchsnorm, dazu benutzt, die
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Spuren der mit wechselnder Schnelligkeit ausgeführten
Drehbewegungen mit der Vorlage auf dem Vorlagen-
glas während der Dauer des Kopierens zu fixieren. Die
Präsentation dieser verschiedenen Kopierergebnisse in
Form eines Leporellos zielt denn auch nicht auf Darstel-
lung einer Bewegung als kontinuierlichen Verlauf,
sondern darauf, die Bewegung des Verschwindens
stakkatohaft darzustellen, wobei abnehmender Grad
der Sichtbarkeit des Motivs korreliert mit zunehmen-
der, manuell bewirkter Schnelligkeit der Rotation.

Die in der Ausstellung gezeigten Arbeiten sind Ergeb-
nisse des Versuchs, durch Einsetzen der reproduktiven
Leistung des Kopiergeräts eine visuelle Gestalt für die
Darstellung von Bewegung zu erzeugen. Sie zeigen,
daß es außer der reproduzierenden Leistung des Ge-
rätes zusätzlicher Maßnahmen bedarf, um zur Darstel-
lung z. B. von Bewegungsphänomenen zu kommen.
Grundsätzlich bieten sich drei Möglichkeiten an: Maß-
nahmen vor Erhalt des Kopierresultats, also im Zusam-
menhang mit der Vorlage, solche mit dem Kopierresul-
tat, also im Anschluß an das Kopierergebnis und der
direkte Eingriff in den technischen Ablauf des Kopie-
rens, wozu allerdings spezielleKenntnisse erforderlich
sind. Mathieu macht nur von den ersten beiden Mög-
lichkeiten Gebrauch.
Zum einen präsentiert sie die Ergebnisse ihrer Versuche
in Form des Leporellos; zum anderen nimmt sie zum
Kopieren übliche Vorlagen, die sie in einen Handlungs-
zusammenhang integriert, der über deren bloßes Auf-
legen auf das Vorlagenglas hinausgeht, oder sie ver-
zichtet sogar wie im Falle des 'Hand'-Leporellos ganz
auf kopiergerechte Vorlagen. Unter der Thematik der
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Bewegungsdarstellung handelt es sich um einen Bewe-
gungszusammenhang, so daß die gewöhnlicherweise
verwendete Kopiervorlage um den Aspekt von Bewe-
gung erweitert wird und die für das Reproduzieren
maßgebliche Vorlage übliche Kopiervorlage plus Hand-
lungsaspekt umfaßt. Der reproduktive Anteil in diesen
Arbeiten, heißt das, ist der Anteil, den das Kopiergerät
aufgrund seiner technischen Funktion als Aufzeich-
nungs- und Vervielfältigungsgerät leistet; der darstel-
lende Anteil ist derjenige, der die reproduzierende
Leistung des Geräts in diesem Fall unter dem Bewe-
gungsaspekt am besten manifestiert.
Die im Rahmen der Beschäftigung mit Grundlegungs-
problemen bildlicher Darstellung vorgelegten Arbeiten
können insofern als gelungen bezeichnet werden, als
Stefanie Mathieu explorativ Vorschläge macht, wie sich
das Verfahren des Kopierens nicht nur zur Reprodukti-
on, vielmehr auch zur Darstellung, etwa der von Bewe-
gung, einsetzen läßt, ohne allerdings die einzelnen
Vorgehensweisen auch noch durchzuarbeiten. Das
wäre eine neue Aufgabenstellung im Rahmen von
Lehren/Lernen mit dem Thema, ein durch Ausprobieren
und Erkunden bereits eingeführtes bildliches Verfahren
jetzt unter dem Gesichtspunkt seiner Systematisierung
zu behandeln.
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Vorwort

Seit einiger Zeit rückt die Bild-Forschung in den Blick-
punkt des öffentlichen wie des wissenschaftlichen
Interesses. So wurde bereits vom imagic turn (Fell-
mann 1991, 26), vom pictorial turn (Mitchell 1992,
89) oder vom iconic turn (Boehm 1994, 13) gespro-
chen. Die Anzahl der Publikationen zum Begriff und
zur gesellschaftlichen, kulturellen und politischen
Funktion der Bilder ist weiter im Steigen begriffen,
und auch die Zahl der Tagungen und der Forschungs-
kollegs zu diesem Themenfeld wächst. Nicht zufällig
befassen sich viele der aktuellen Medientheorien von
Benjamin bis zu Virilio oder Flusser ganz zentral mit
der Bildthematik. Als wichtige Komponente innerhalb
der sogenannten Neuen Medien ist Bildern damit
neben ihrer langen, auf die Höhlenmalereien zurück-
gehenden Geschichte zugleich eine technologisch
geprägte Zukunft zugesprochen worden, sodass sich
über die Bilder in den Bereichen Fotographie, Film
und Fernsehen seit dem Erzeugenkönnen und Ver-
arbeiten digitaler Bilder die Informatik bzw. die
Computervisualistik als eine strategisch wichtige Bild-
disziplin etabliert hat. 

Bei all dem geht es nicht nur um den Einfluss, den
Bilder innerhalb der verschiedenen Gesellschafts-
bereiche haben. Darüber, dass Bildern – etwa in poli-
tischen Zusammenhängen – wichtige Funktionen zu-
kommen, sind sich die Forscher seit je weitgehend 
einig gewesen, wenn dieser Sachverhalt auch bei Ikono-
dulen und bei Ikonoklasten auffällig entgegengesetz-
te Bewertungen erfährt. Vielmehr geht es ebenfalls
um den Einfluss, den die Implikationen und Konse-
quenzen einer wissenschaftlich fundierten Bildtheorie
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für unser Selbstverständnis und für unsere elemen-
taren Begriffe, etwa des Wissens oder der mensch-
lichen Praxis, besitzen. Einen solchen grundlegenden
Wandel soll zumindest der Ausdruck Wende (turn) –
vor allem im linguistic turn – andeuten. Nach wie vor
ist jedoch unklar, in welchem Maße wir überhaupt in
der Lage sein werden, die innerhalb der Bildverwen-
dung als wesentlich erachteten Eigenschaften und
Funktionen nach wissenschaftlichen Standards zu er-
fassen, d.h., ob bzw. in welchem Sinn von Wissen-
schaft es eine (der Sprachwissenschaft vergleichbare)
Bildwissenschaft überhaupt geben kann.

Natürlich gibt es Bildwissenschaften, wie die Kunst-
wissenschaft, die sich berechtigterweise allgemeiner
Anerkennung erfreuen. Aber kann es auch die Bild-
wissenschaft geben, die weder nur teilweise mit
Bildern noch nur mit Teilbereichen der Bildthematik
beschäftigt ist, sondern ganz ausschließlich und er-
schöpfend in den verschiedenen Bildphänomen ihren
Gegenstandsbereich findet? Als Beispiel für eine
derartige Wissenschaft ließe sich auf die Kognitions-
wissenschaft hinweisen. Auch hier mag der wissen-
schaftliche Status zwar angezweifelt werden, zu-
mindest ist aber ein gemeinsamer Gegenstands-
bezug, ein intensiver Austausch zwischen den ver-
schiedenen Teildisziplinen sowie ein allgemeiner
Theorierahmen deutlich erkennbar, in dem sich die
Bemühungen der einzelnen Disziplinen aufeinander
beziehen lassen. Meine Ausführungen sind von der
Auffassung geleitet, dass in diesem Sinn auch eine
Bildwissenschaft möglich ist, sofern es gelingt, einen
gemeinsamen Theorierahmen zu entwickelt, der für
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die unterschiedlichen Disziplinen ein integratives
Forschungsprogramm liefert. Im folgenden soll hierzu
der Vorschlag unterbreitet werden, Bilder als wahr-
nehmungsnahe Zeichen aufzufassen. Um verständ-
lich zu machen, in welcher Weise dieser sehr allge-
meine Vorschlag einen allgemeinen Theorierahmen
bereitstellt, werde ich in (allerdings stark verkürzter)
historisch-systematischer Weise gleichsam eine Karte
mit einigen der theoretischen Problembestände des
Bildbegriffs skizzieren. 

Klaus Sachs-Hombach
Magdeburg, im Juli 2001
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Bildbegriff und Bildwissenschaft 

1. Einleitung

Umgangssprachlich wird der Ausdruck Bild in sehr
unterschiedlichen Zusammensetzungen verwendet, z. B. ist
die Rede von Sprachbildern, mentalen Bildern, natürlichen
Bildern, Menschenbildern, Urbildern, Weltbildern, Vor-
bildern oder Idealbildern. Dieser Vielfalt von Verwendun-
gen hat am ehesten noch die Philosophie Rechnung ge-
tragen. Daher besitzt der Bildbegriff in der philosophischen
Tradition Bedeutung im Zusammenhang sowohl mit meta-
physischen und ästhetischen als auch mit erkenntnis- wie
bewusstseinstheoretischen Überlegungen (vgl. auch die
verschiedenen Wörterbuchartikel, vor allem Scholz 2000).
Hervorzuheben ist m. E. die zeichentheoretische Fassung
des Bildbegriffs, die innerhalb der Philosophie gegen Ende
des 19. Jahrhunderts eine explizite Ausformung erfuhr.
Nach dieser mit Peirce und Morris, also mit dem Entstehen
der Semiotik aufgekommenen Auffassung bezeichnet der
Ausdruck Bild Gegenstände, die als spezielle Zeichen inner-
halb einer Mitteilungs- oder Ausdruckshandlung (im Unter-
schied zur sprachlichen Darstellung) nicht zur Beschrei-
bung, sondern zur visuellen Veranschaulichung bzw.
Klassifikation eines (fiktiven oder realen) Sachverhalts ver-
wendet werden. Nach diesem Bildbegriff werden Gegen-
stände nicht durch intrinsische Eigenschaften zu Bildern,
sondern indem sie relativ zu bestimmten Zeichensystemen
hinsichtlich der in diesen Zeichensystemen relevanten
Merkmale rezipiert werden. Gegenwärtig erfährt ein
solcher Bildbegriff besonders innerhalb der Ästhetik
Beachtung. Als einflussreich haben sich hier die Arbeiten
von Nelson Goodman erwiesen, die eine Neubestimmung
der Bildtheorie im Rahmen einer allgemeinen Symbol-
theorie unternehmen (vgl. Gerhardus 1996). 
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2. Kurze Geschichte des Bildbegriffs 
2.1 Zwischen Magie und Repräsentation

Die menschliche Bilderpraxis zählt zu den ältesten
Kulturtechniken. In den Bilderhöhlen des Jungpaläo-
lithikums hat sie eindrucksvolle Zeugnisse hinterlassen.
Schriftlich überlieferte Überlegungen zum Ursprung
und zur Funktion des Bildes finden sich dagegen natur-
gemäß erst sehr viel später. Innerhalb der Philosophie
sind vor allem Platons Ausführungen einflussreich ge-
wesen, in denen das Bild als Abbild interpretiert wird.
Im Zusammenhang der Ideenlehre fasst Platon das
sinnliche Einzelding als Abbild eines Urbildes oder einer
Idee (eidos) und deutet das Verhältnis von Urbild und
Abbild als ein Verhältnis der Teilhabe. Diese Konzep-
tion der Urbild-Abbild-Relation ist vermutlich vom
Phänomen der natürlichen Bilder (insbesondere der
Spiegel- und Schattenbilder) beeinflusst. Von ihrer Be-
schreibung übernimmt Platon die Verknüpfung einer
Verursachungsbeziehung mit einer Ähnlichkeits- bzw.
Teilhabebeziehung. Gegenüber den als Abbilder klassi-
fizierten sinnlichen Einzeldingen spricht Platon den
Bildern der Malerei (eikon) dann einen noch minderen
Status zu. Im Rahmen seiner Kritik der bildenden
Künste werden sie zum 'bloßen' Schein. Damit wertet er
die bildhafte Darstellung in folgenreicher Weise einer-
seits gegenüber dem abstrakt-begrifflichen Denken ab,
andererseits kritisiert er die Auffassung, dass das Bild
eine Sache nicht nur abbildet, sondern verkörpert. 

Die Platonische Bildtheorie markiert den Übergang von
einer kultisch-magischen zu einer repräsentationalisti-
schen Bildauffassung. Nach der kultisch-magischen
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Auffassung ist der Bildreferent im Bild zugegen, nach
der repräsentationalistischen verweist das Bild auf ihn.
Plato verwirft die erste und vertritt die zweite Auf-
fassung, bewertet die Bildverwendung darüber hinaus
aber negativ, da die zum Verweis nötigen bildeigenen
Merkmale den Bildreferenten nur sehr oberflächlich
charakterisieren. Wenn Repräsentation jedoch nicht an
der begrifflichen Erkenntnis gemessen wird, lässt sie
sich durchaus positiv bewerten, wie etwa die Faszina-
tion illusionistischer Repräsentation zeigt, die Plinius in
seiner Naturalis Historiae schildert. Bekannt geworden
ist die Anekdote vom Wettstreit zwischen den Malern
Zeuxis und Parrhasios: Zeuxis hatte so wirklichkeitsecht
Trauben gemalt, dass die Vögel nach ihnen pickten;
Parrhasios übertraf ihn jedoch, indem er einen Vorhang
zeichnete, den Zeuxis aufziehen wollte. So vermochte
Zeuxis die Tiere, Parrhasios aber selbst die Menschen
mit seiner Malerei zu täuschen (vgl. Plinius 1977, 65).
Sicherlich sind diese Anekdoten nicht allzu wörtlich zu
nehmen, sie dokumentieren aber, wie sich eine positive
Beurteilung der repräsentationalistischen Bildauffas-
sung in der Antike durchsetzt und sich in Form der
Mimesislehre, mit dem Ideal der Ähnlichkeit verbun-
den, der gesamten antiken Kunsttheorie einprägt. 

Der Platonische Bildbegriff beeinflusst über die im Neu-
platonismus durchgeführte Identifikation von Urbild
und Göttlichem die gesamte mittelalterliche Bildtheorie
(vgl. Belting 1990). Insbesondere die christliche Auf-
fassung von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen
ist eine maßgeblich von Augustinus vorgenommene
Verschmelzung biblischer und antiker Gedanken, der
zufolge nur noch der Mensch als ein Abbild Gottes zu
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betrachten sei (vgl. Bauch 1994, 290 ff.). Die beiden
Momente der Ursprungs- und der Ähnlichkeitsbezie-
hung, die er hierzu als wesentlich hervorhebt, weisen
den Logos als die spezifisch menschliche Eigenschaft
aus, die zugleich als Schöpfung und als Nachahmung
des Göttlichen zu gelten habe. Diese Bestimmung des
Bildbegriffs, die ebenfalls der Bildtheorie von Thomas
von Aquin als Vorlage diente (vgl. Pöltner 1991, 178
ff.), wurde zwar auch zur Charakterisierung des
Erkenntnisprozesses herangezogen (und ist in dieser
Funktion oft mit einer mentalistischen Bedeutungs-
theorie verbunden); primär geht es den mittelalter-
lichen Philosophen aber um eine metaphysisch-onto-
logische Bildtheorie, nach der jedes Schöpfungsverhält-
nis als Repräsentations- und als Teilhabeverhältnis zu
verstehen ist. So konnte der Sohn als vollkommenes
Bild des Vaters betrachtet werden und das Seiende
insgesamt als Spur Gottes. An den artifiziellen Bildern
(seien es Kultbilder oder Kunstwerke) wurde dagegen
zunehmend ausschließlich ihr Verweisungs- und
Zeichencharakter hervorgehoben.

Eine solche Säkularisierung des Bildbegriffs lässt sich
auch als Folge der verschiedenen Bilderstreite und
Bilderstürme verstehen, die eine konstante Begleit-
erscheinung der Bildreflexion waren. Im bekannt
gewordenen byzantinischen Bilderstreit (730-841)
schreiben die Ikonoklasten den Ikonodulen die Über-
zeugung zu, dass in den Christus-Bildern und den
Heiligen-Bildern, in den Ikonen also, Christus bzw. die
Heiligen selbst anwesend seien. Dies bestreiten die
Ikonoklasten jedoch mit dem Hinweis auf die Undar-
stellbarkeit der göttlichen Natur Christi. Sofern dann
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Ikonoklasten jedoch mit dem Hinweis auf die Undar-
stellbarkeit der göttlichen Natur Christi. Sofern dann

4776.hdbk.bro.ein.kgd.qx4  11.12.2001  9:16 Uhr  Seite 9



10

aber nur die menschliche Natur Christi zur Darstellung
komme, zerstöre das Bild unerlaubt die Einheit der
Doppelnatur Christi. Unter Karl dem Großen gelangt
dieser Bilderstreit zu einem vorläufigen Ende: In den
Libri Carolini wird festgelegt, dass die Bilderverehrung
zwar zugelassen sei, in religiösen Dingen aber aus-
schließlich dem biblischen Wort Autorität zukomme.
Damit wird einer religiös-magischen Bildauffassung
zumindest in der Westkirche der Boden entzogen. 
Im Rahmen der repräsentationalistischen Bildauffas-
sung spricht man den Bildern nun einerseits eine didak-
tische Funktion zu, andererseits werden sie zunehmend
in ihrer ästhetischen Qualität gewürdigt (vgl. Brock
1973). Die Vermutung liegt nahe, dass sich aber
Aspekte der magischen Bildauffassung im Bereich der
Kunst erhalten haben, vor allem ihr Anspruch, eine
Sache nicht nur abzubilden, sondern zu verkörpern.

Die Rede von Bildmagie ist allerdings immer mit einigen
Fragezeichen zu versehen und könnte sich durchaus als
ethnologischer Mythos erweisen. Denn was soll es
eigentlich heißen, dass ein Bild das Abgebildete verkör-
pert? Gewiss nicht, dass beide ununterscheidbar sind.
Auch im Rahmen der theologischen Verteidigung der
Ikonen, etwa durch Johannes Damaskenos, wird neben
der Ähnlichkeit immer auch die Verschiedenheit her-
vorgehoben. Unter dem Titel Bildmagie scheint daher
eher metaphorisch auf eine besondere Kraft verwiesen
zu werden, die dem Bild etwa durch kultische Praktiken
oder auch durch Segnung verliehen wird. In diesem Fall
bleibt das verkörperte Element dem Bild aber äußerlich,
es kommt dem Bild nicht als Bild zu, sondern dient ihm
nur zufälligerweise als Träger. Ganz ähnlich verhält es
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sich mit den Herrscherbildnissen. Um zu erklären,
wieso ihre Missachtung zeitweise als Missachtung des
Herrschers galt, genügt der Hinweis auf entsprechende
Regeln der Bildverwendung. Dass das Bild den Herr-
scher verkörpere, ist dann nur eine verkürzte Aussage
dafür, dass das Verhalten dem Bild gegenüber als sym-
bolischer Ausdruck der Einstellung zum Bildreferenten
gewertet (und entsprechend geahndet) wird. Etwas
anders verhält es sich, wenn etwa der offenbarende
Charakter von Ikonen auf besondere Farb- und Form-
eigenschaften des Bildes zurückgeführt wird. Dieser Fall
steht aber durchaus im Einklang mit der repräsentatio-
nalistischen Bildauffassung, nur dass hier die Möglich-
keiten der Repräsentation viel positiver gesehen wer-
den, was vermutlich wiederum auf einer sehr positiven
Einschätzung der sinnlichen Erkenntnisfähigkeiten be-
ruht. 

2.2 Der Aufstieg der mentalen Bilder

In der neuzeitlichen Philosophie erhält der Bildbegriff
vor allem in seiner bewusstseins- und erkenntnistheo-
retischen Umformung zur Bezeichnung von Vorstellun-
gen und Wahrnehmungen eine zentrale Funktion.
Diese Umformung des metaphysischen Bildbegriffs
basiert auf der Annahme, dass die geistigen Prozesse
adäquat als Verarbeitung bestimmter Repräsentatio-
nen, nämlich eben der Kopien oder Abbilder der ur-
sprünglichen Sinnesdaten, beschrieben werden kön-
nen. Die Urbild-Abbild-Relation auf die Subjekt-Objekt-
Relation übertragend, kann das mentale Bild dann ent-
weder mehr im realistischen Sinn als Abbild der Wirk-
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lichkeit oder mehr im idealistischen Sinn als Konstrukt
einer spontanen Tätigkeit des Geistes aufgefasst
werden. In beiden Fällen handelt es sich um eine Über-
tragung des repräsentationalistischen Bildbegriffs auf
den Anwendungsbereich des Psychischen, bei dem die
definierenden Bestimmungen des Bildbegriffs, vor
allem Ähnlichkeit und Verursachung, erhalten bleiben. 

Die realistische Auffassung, die den mentalen Bildern
gleicherweise eine kognitiv-psychologische und eine
erkenntnistheoretisch-philosophische Fundamental-
funktion zuweist, erlebt ihren Höhepunkt im eng-
lischen Empirismus. Die mentalen Bilder gelten hier
nicht nur als die elementaren Einheiten der kognitiven
Prozesse; als 'abstrakte' Kopien der konkreten Sinnes-
eindrücke, welche die Funktion mentaler Muster in-
nehatten, übernehmen sie zugleich die Aufgaben von
Begriffen und damit von Bezugspunkten zur Rechtferti-
gung der Erkenntnisansprüche. Während realistische
Philosophien den Abbildcharakter betonen, heben
idealistische Philosophien den Erscheinungscharakter
hervor. Bei Kant erhält hierzu – besonders im Schema-
tismus-Kapitel – die produktive Einbildungskraft eine
zentrale Stellung. Das Schema liefert die Regel, nach
der die Einbildungskraft die Begriffe durch die bildhafte
Vorstellung anschaulich werden lässt. Bei Fichte avan-
ciert der Bildbegriff dann sogar zum Zentralbegriff der
Philosophie (vgl. Janke 1993).

Im Zuge der sprachanalytischen Wendung der Philoso-
phie durch Wittgenstein kommt es zu einer grundsätz-
lichen Neueinschätzung des Bildbegriffs. Einerseits wird
der Bildcharakter der Sprache betont, gegenüber tradi-

4776.hdbk.bro.ein.kgd.qx4  11.12.2001  9:16 Uhr  Seite 12

13

tionellen Metapherntheorien ist dieser aber als abstrakte
Abbildung im Sinne einer Isomorphiebeziehung ge-
fasst: Die Elemente eines Satzes, der im Tractatus als
logisches Bild der Tatsachen gilt, und die Elemente des
bezeichneten Sachverhaltes müssen einander entspre-
chende Relationen aufweisen. Andererseits unternimmt
der späte Wittgenstein eine grundsätzliche Kritik der
Theorie mentaler Bilder, die sich gegen die Annahme
wendet, dass ein entsprechendes Bild die Bedeutung
eines sprachlichen Ausdrucks bestimmt. 

Die Diskussion um die mentalen Bilder ist in der Kogni-
tionswissenschaft wieder aufgenommen worden. Im
Vordergrund stehen nun aber nicht mehr die erkennt-
nistheoretischen Probleme, sondern die Fragen, wie der
Begriff des mentalen Bildes überhaupt zu fassen ist und
welche Funktionen den mentalen Bildern innerhalb des
kognitiven Systems im einzelnen zukommen. In dieser
Debatte stehen sich Deskriptionalisten und Piktoriali-
sten gegenüber (vgl. Sachs-Hombach 1995). Während
die Deskriptionalisten die Ansicht vertreten, dass unser
kognitives System Information nur im propositionalen
Zustand verarbeitet und mentale Bilder (da sie bei Be-
darf aus Beschreibungen erzeugt werden) nur einen
epiphänomenalen Status besitzen, behaupten die
Piktorialisten, dass es mindestens zwei Repräsentations-
formate gibt, ein propositionales und ein piktoriales,
und dass letzterem eine mitunter entscheidende Funk-
tion bei bestimmten Problemlösungen zukommt. Ein
umfassendes, experimentell gestütztes Modell, das
propositionale zugunsten piktorialer Repräsentationen
zurückstellt, hat erstmals Kosslyn vorgestellt (vgl.
Kosslyn 1980). Mentalen Bildern werden hier wichtige
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Eigenschaften materieller Bilder zugesprochen, als
funktionale Bilder aufgefasst aber durchaus von
materiellen Bildern unterschieden. Zur Verarbeitung der
mentalen Bilder ist ein sogenannter visueller Arbeits-
speicher nötig, dessen Inhalte als physische Realisierun-
gen sowohl der anschaulichen Vorstellungen als auch
der visuellen Wahrnehmungen gelten. 

3. Aktuelle Tendenzen in der Bildforschung
3.1 Disziplinen und Bereiche

Obschon das Bild neben der Sprache als das wichtigste
Medium der Darstellung und der Mitteilung gelten kann,
hat sich, wie gesagt, im Unterschied zur Sprachwissen-
schaft bisher keine disziplinenübergreifende, allgemeine
Bildwissenschaft herausgebildet. Fragen zur Bildproble-
matik werden nach wie vor hauptsächlich in den Einzel-
disziplinen verhandelt, traditionell besonders in Kunst-
wissenschaft (etwa Gombrich 1984, Thürlemann 1990)
und Ästhetik (etwa Steinbrenner 1996), Philosophie
(etwa Lopes 1996, Gerhardus 1996a) und Semiotik
(etwa Sonesson 1994), in Kognitionswissenschaft (etwa
Block 1981), Psychologie (etwa Weidenmann 1994),
Medientheorie (etwa Flusser 1985, Boehm 1999) und
Medienpädagogik (etwa Doelker 1997), neuerdings ver-
stärkt auch in der Informatik, etwa im Bereich der KI
(Schirra 1994), der Computergraphik (Strothotte &
Strothotte 1997) oder der Computervisualistik (vgl.
Schirra & Sachs-Hombach 1998), die sich als eigene Sub-
disziplin herauszubilden beginnt (insgesamt als Überblick
vgl. Sachs-Hombach & Rehkämper 1998). Der Philoso-
phie ließe sich hierbei insofern eine zentrale Bedeutung
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zusprechen, als sie die meisten der unterschiedlichen
Bildaspekte (über ihre Teildisziplinen verstreut) thema-
tisiert, vor allem in Ästhetik, Zeichen- bzw. Sprachphilo-
sophie, Erkenntnistheorie und Philosophie des Geistes. 

Die bisher nur geringe Ausbildung einer allgemeinen
Bildwissenschaft hat sicherlich auch sachliche Gründe.
Dazu zählt die Schwierigkeit, die Phänomene, die als
Bilder angesprochen werden, überhaupt unter einen ge-
meinsamen Begriff zu bringen. Relativ zu den Diszipli-
nen ließen sich, wie bereits skizziert, ein metaphysischer,
ein linguistischer, ein ethischer, ein kognitionswissen-
schaftlicher und ein ästhetischer Bildbegriff unterschei-
den (vgl. Steinbrenner / Winko 1997, 19). Diese könnten
mit Bezug auf die Phänomene auch als ontischer,
sprachlicher, moralisch-normativer, mentaler und mate-
rieller Bildbegriff bezeichnet werden. Der ontische Bild-
begriff ist paradigmatisch in der platonischen Ideenlehre
als spezielle Teilhabebeziehung entwickelt worden. Für
den sprachlichen Bildbegriff gilt das Phänomen der
Metaphern als paradigmatisch. Der mentale Bildbegriff,
der im wesentlichen anschauliche Vorstellungen meint,
spielt eine zentrale Rolle sowohl in der Philosophie des
Geistes bzw. in kognitionswissenschaftlichen Repräsenta-
tionstheorien als auch in referentiellen Semantiken sowie
in empiristisch gehaltenen Erkenntnistheorien. Beim
moralisch-normativen Bildbegriff ist vor allem an Aspekte
gedacht, wie sie in der Rede vom Menschenbild und vom
Vorbild bzw. Leitbild zum Ausdruck kommen. Der mate-
rielle Bildbegriff umfasst schließlich die Bilder im engeren
Sinne, die sich nach Bildtypen weiter in darstellende
Bilder (Gemälde, Fotografie, Zeichnung) und logische
Bilder (Diagramme, Charts) differenzieren ließen. 
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3.2. Semiotischer und wahrnehmungstheoretischer
Bildbegriff 

Um überhaupt einen tragfähigen Einstieg in die kom-
plizierte Problemlage zu ermöglichen, so mein Vor-
schlag, sollte ein enger Bildbegriff als Ausgangspunkt
genommen werden. Neben den künstlerischen Bildern
sollten hierzu auch alle Arten von Gebrauchsbildern
zählen. Bilder in diesem engen Sinn lassen sich als in
der Regel flächige und klar begrenzte Gegenstände
charakterisieren, die innerhalb eines kommunikativen
Aktes zur visuellen Veranschaulichung eines Sachver-
haltes dienen. Es scheint sinnvoll, aus diesem Phäno-
menbereich zunächst auch die logischen und die un-
gegenständlichen Bilder auszuklammern, so dass die
Analyse anfänglich genau genommen mit dem Begriff
der Abbildung befasst ist. Freilich muss dann sukzessive
erläutert werden, wie sich aus dem Abbildungsbegriff
ein gehaltvollerer Bildbegriff entwickeln lässt, mit dem
auch die Stellung der ausgeblendeten Bereiche erläu-
tert werden kann. 

Ausgehend von einem derart bestimmten engen Bild-
begriff könnten dann die Begriffe z. B. des mentalen
Bildes oder des ontologischen Bildes als modifizierte
Anwendungen des engen Bildbegriffs verständlich ge-
macht werden. Das Merkmal etwa, das uns berechtigt,
auch im ontologischen Bildbegriff Thomas von Aquins
mehr als nur eine metaphorische Redeweise zu sehen,
liegt in der kausal interpretierten Abbildungsrelation.
Bei der Beurteilung der einzelnen Bildtheorien sollte
deshalb die Frage nach der konkreten Bestimmung des
Bildbegriffs unterschieden werden von der Frage nach

4776.hdbk.bro.ein.kgd.qx4  11.12.2001  9:16 Uhr  Seite 16

17

der Berechtigung, den gewonnenen Bildbegriff in
unterschiedlichen Bereichen anzuwenden. 

Mit der Einschränkung auf Bilder im engeren Sinne
wird keineswegs schon ein konkreter Bildbegriff aus-
gezeichnet. Neben dem semiotischen Bildbegriff (vgl.
etwa Scholz 1991 oder Blanke 1998) hat sich in der
Diskussion vor allem ein wahrnehmungstheoretischer
Bildbegriff (vgl. Boehm 1994 oder Wiesing 2000) her-
ausgebildet. Während die semiotische Sicht Analogien
zwischen bildhaften und sprachlichen Zeichen betont,
koppelt die wahrnehmungstheoretische Bildtheorie den
Bildstatus an die Bildwahrnehmung. Zuweilen werden
diese Bildbegriffe der analytischen und der phänome-
nologischen Philosophie zugerechnet, paradigmatisch
durch Goodman und Merleau-Ponty vertreten. Dies ist
jedoch sehr irreführend, da sich die beiden philosophi-
schen Richtungen eher in ihrer Methodologie als in den
inhaltlichen Bestimmungen des Bildbegriffs voneinan-
der unterscheiden. Zudem bedeutet die Betonung
unterschiedlicher Schwerpunkte keineswegs, dass sich
beide Bildbegriffe gegenseitig ausschließen. Eine all-
gemeine Bildtheorie, die beide Aspekte umfasst, liegt
bisher allerdings noch nicht vor. 

Grundzüge einer solchen Theorie lassen sich, wie ich
meine, unter dem Titel der »wahrnehmungsnahen
Zeichen« entwickeln. Hierbei dient der zeichentheoreti-
sche Bildbegriff zwar als Ausgangspunkt, die Besonder-
heiten der bildhaften Zeichen werden aber im Rekurs
auf den wahrnehmungstheoretischen Ansatz erläutert.
Eine Klärung des Bildbegriffs beinhaltet also eine
Klärung der Begriffe der Wahrnehmung bzw. Wahr-
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nehmungsnähe und des Zeichens. Es ist zu betonen,
dass der Zeichenbegriff hierbei sehr allgemein zu ver-
stehen ist. Ein Gegenstand ist ein Zeichen schon da-
durch, dass wir ihm einen Inhalt bzw. eine Bedeutung
zuweisen. Ein Klingelzeichen mag etwa bedeuten, dass
die Schulstunde zu Ende ist. Keineswegs ist hier impli-
ziert, dass das Zeichen auf einen realen oder auch nur
fiktiven Gegenstand verweist. Wenn etwa Sartre von
imaginären Häusern spricht, die der Maler schafft, so
scheint er mir damit in metaphorischer Rede nichts
anderes als den Inhalt oder die Bedeutung des Bildes
anzugeben.

3.3 Bilder als wahrnehmungsnahe Zeichen

Mit dem Begriff der Wahrnehmungsnähe soll nicht
darauf verwiesen werden, dass Zeichen im Kommuni-
kationsprozess wahrgenommen werden müssen, denn
diese Bedingung gilt für den Zeichengebrauch generell.
Im Unterschied zu arbiträren Zeichen ist vielmehr ent-
scheidend, dass auch die Interpretation des Zeichens
zumindest teilweise auf Wahrnehmungskompetenzen
beruht, die keine speziellen Kodierungsregeln voraus-
setzen. Zumindest einige Aspekte der Bedeutung, die
mit wahrnehmungsnahen Zeichen vermittelt werden
sollen, ergeben sich folglich aus der Struktur der
Zeichen selbst – genauer gesagt: der Zeichenträger –,
während die Zeichenträger arbiträrer Zeichen in der
Regel keinerlei Hinweise auf die entsprechende Be-
deutung enthalten. Dies liegt im besonderen Maß bei
illusionistischen Bildern vor. Zwar müssen wir auch hier
bereits verstanden haben, dass es sich um ein Bild

4776.hdbk.bro.ein.kgd.qx4  11.12.2001  9:16 Uhr  Seite 18



19

handelt, also eine rudimentäre Zeichenkompetenz
besitzen, die vermutlich auch konventionelle Vorgaben
enthält; aber um zu bestimmen, was im Bild dargestellt
ist, können wir im Wesentlichen auf die Prozesse
zurückgreifen, die wir mit der Fähigkeit zur Gegen-
standswahrnehmung bereits besitzen. 

Das prototypische wahrnehmungsnahe Zeichen ist das
an die visuelle (oder auch taktile) Wahrnehmung ge-
bundene figürliche Bild. Für die übrigen Wahrneh-
mungsmodalitäten gibt es eingeschränkt vergleichbare
Darstellungsformen – etwa wahrnehmungsnahe akusti-
sche Zeichen. Allerdings sind vor allem die ungegen-
ständlichen Bilder zunächst ausgeklammert. Ihr Ver-
ständnis erfordert, genauer zu bestimmen, in welcher
Weise und in welchem Maße Wahrnehmungs- und
Zeichenaspekt korreliert sind. Eine Abgrenzung von
wahrnehmungsnahen und arbiträren Zeichen fällt auf
Grund der fließenden Übergänge generell schwer. Zum
einen beinhalten die einzelnen Darstellungssysteme in
der Regel sowohl wahrnehmungsnahe als auch
arbiträre Zeichen, zum anderen gibt es viele Zeichen 
(z. B. Diagramme), die beide Momente integrieren.
Darüber hinaus können Zeichen in alternative Darstel-
lungssysteme überführt werden. Schließlich ist es jeder-
zeit möglich, ein wahrnehmungsnahes Zeichen um
arbiträre Aspekte zu ergänzen (z. B. Bildallegorie) oder
arbiträre Zeichen in ihrer Wahrnehmungsqualität zu
würdigen (z. B. Kaligrafie). 

Hinsichtlich des Zeichenbegriffs gibt es zwar zahlreiche
Kontroversen, Einigkeit besteht aber zumindest darin,
dass sinnvoll zwischen syntaktischen, semantischen
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und pragmatischen Aspekten unterschieden werden
kann, auch wenn strittig ist, wie das Verhältnis der
verschiedenen Ebenen zu denken ist. Für meine
Zwecke ist diese Unterscheidung zunächst ausrei-
chend, insofern sie eine Einordnung der unterschied-
lichen Bildtheorien erlaubt. Die semiotischen Bildtheo-
rien lassen sich nach dem Grad gliedern, in dem sie
sich an der linguistischen Begrifflichkeit orientieren.
Eine extreme Variante der semiotischen Bildtheorien
wäre dann eine Theorie, die den Bildbegriff einführt,
indem sie ihn auf syntaktischer, semantischer wie
pragmatischer Ebene mit linguistischen Kategorien be-
stimmt. Dies ist sicherlich nur sehr begrenzt sinnvoll. In
der Regel sprechen semiotische Theorien den Bildern
daher zumindest auf syntaktischer Ebene linguistisch
nicht beschreibbare Eigenschaften zu. Sie betonen
etwa, dass es für Bilder keine Grammatik im sprach-
wissenschaftlichen Sinn gibt (vgl. zu diesem Problem-
bereich Sachs-Hombach & Rehkämper 1999). Good-
mans Bildtheorie, die Bilder explizit mit den Begriffen
der syntaktischen Dichte und der relativen Fülle cha-
rakterisiert, gehört in diese Klasse. Eine semiotische
Theorie könnte darüber hinaus aber auch semantische
Besonderheiten für Bilder geltend machen (vgl. Sachs-
Hombach & Rehkämper 2000). Die Ähnlichkeitstheorie
liefert einen solchen Versuch, nach dem die Bedeu-
tung eines Bildes, anders als bei sprachlichen Zeichen,
unter Rückgriff auf bildeigene Merkmale bestimmt
wird. Schließlich kann eine semiotische Theorie selbst
auf pragmatischer Ebene Besonderheiten der Bilder
annehmen, etwa indem sie für Bilder spezielle Ver-
wendungskontexte oder spezielle Kommunikationsak-
te einräumt (vgl. Sachs-Hombach 2001). 
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Dem Gesagten zufolge ist die semiotische Bildtheorie
recht flexibel und keineswegs so starr, wie sie mitunter
dargestellt und kritisiert wird. Vermutlich unterstellen
die Kritiker der semiotischen Bildtheorie einen viel zu
engen Zeichenbegriff. Nach den syntaktischen oder
semantischen Merkmalen von Bildern zu fragen heißt
keineswegs, linguistische Begrifflichkeiten auf Bilder
anzuwenden. Darüber hinaus schließt die semiotische
Bildtheorie eine Integration mit wahrnehmungstheore-
tischen Ansätzen nicht aus. Auch hier bestehen unter-
schiedliche Möglichkeiten der Ausführung. Die Integra-
tion kann zunächst auf einer oder auf mehreren semio-
tischen Ebenen erfolgen. Es ist etwa denkbar, dass
Wahrnehmungskompetenz innerhalb der Bildwahrneh-
mung nur für das Erkennen syntaktischer Strukturen
wichtig ist. Sie ist aber auch für bestimmte Bildformen
in unterschiedlicher Weise denkbar. Bei einem Dia-
gramm mag der Zeichenaspekt stärker ausgeprägt sein,
bei einer Fotografie der Wahrnehmungsaspekt. 

Die konkrete Beschaffenheit einer Theorie, die Bilder
als wahrnehmungsnahe Zeichen versteht, hängt natür-
lich auch davon ab, wie der Wahrnehmungsaspekt
charakterisiert wird. Diese Möglichkeiten können
natürlich nicht nach den semiotischen Ebenen geglie-
dert werden. Die Unterschiede zwischen den konkur-
rierenden wahrnehmungstheoretischen Ansätzen er-
geben sich daraus, wie der für die Bildwahrnehmung
konstitutive Wahrnehmungsprozess beschaffen ist. 
Er kann zum einen mit der Gegenstandswahrnehmung
identisch sein, wie illusionistische Bildtheorien postulie-
ren, oder aber eine spezielle Wahrnehmungsform be-
sitzen, wie etwa Wollheim mit seiner Seeing-in-Theorie
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annimmt (vgl. Wollheim 1982). Sofern das, was diese
spezielle Wahrnehmungsform auszeichnet, sehr unter-
schiedlich gefasst werden kann, lassen sich entsprechend
viele wahrnehmungstheoretische Ansätze formulieren.
Kombiniert man diese Ansätze mit den theoretischen
Möglichkeiten auf der zeichentheoretischen Ebene,
ergibt sich eine teilweise verwirrende Fülle, die dem
tatsächlichen Theorienbestand recht nahe kommt. 

Anhand der genannten Dimensionen ist es nun möglich,
traditionelle Theorien in verschiedener Weise zu formulie-
ren. Es ließen sich auch theoretische Möglichkeiten gene-
rieren. Z. B. könnte die lange Zeit vertretene Ähnlichkeits-
theorie, deren Mängel seit Goodmans umfassender Kritik
deutlich geworden sind (vgl. Scholz 1991), erheblich ver-
feinert werden. Auch im Rahmen der Theorie wahr-
nehmungsnaher Zeichen reicht das Ähnlichkeitskriterium
allein zwar nicht zur Charakterisierung des Bildbegriffs aus,
es kann aber durchaus geeignet sein, bildhafte und
sprachliche Bezugnahme zu unterscheiden, sofern der
Zeichenbegriff vorausgesetzt ist. Zu präzisieren wäre frei-
lich, was genau unter Ähnlichkeit zu verstehen ist. Hier ist
es möglich, eine bestimmte Eigenschaft als relevant für
Ähnlichkeit auszuzeichnen, etwa die Verdeckungsgestalt
(»occlusion shape«, vgl. Hyman 1989), die Isomorphie
(Rehkämper 1991, 66 ff.) oder die Umrisslinie (»outline
shape«, Hopkins 1998). Gleicherweise ist es möglich, den
Ähnlichkeitsbegriff anhand kognitiv gesteuerter Wahr-
nehmungsmechanismen zu erläutern, die auf Typikalitäts-
erwägungen basieren (vgl. Sachs-Hombach 2000). In
diesem Rahmen wäre es auch möglich (obschon nicht not-
wendig), den Begriff des mentalen Bildes (etwa innerhalb
einer Prototypentheorie) erneut zur Geltung zu bringen. 
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Die dargestellten theoretischen Dimensionen können
innerhalb der Annahme vertreten werden, dass Bilder
wahrnehmungsnahe Zeichen sind. Eine solche An-
nahme ist daher als Theorierahmen gedacht, der es
erlauben soll, unterschiedliche theoretische Möglich-
keiten in einem einheitlichen Paradigma zu formulieren
und damit vergleichbar und idealerweise auch ent-
scheidbar zu machen. Dies im einzelnen zu leisten,
wäre dann, unter anderem, die konkrete Arbeit, die
eine Bildwissenschaft zu bewältigen hätte.
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Vorwort 

Spätestens seit der Gründung des Bauhauses vor mehr
als achtzig Jahren wird – mit unterschiedlicher Intensität –
über Sinn und Zweck, Ziele und Inhalte, Möglichkeiten
und Grenzen propädeutischer Hochschulveranstaltungen
diskutiert, die unter Stichworten wie Vorkurs, Vorlehre
oder Grundlehre bekannt sind. 

Blieben derartige Veranstaltungen in den fünfziger Jahren
des 20. Jahrhunderts insgesamt noch unangefochten, so
erfolgte gegen Ende der sechziger Jahre unter den Vor-
zeichen der Studentenrevolte die radikale Infragestellung
einer Praxis, die auf die Vermittlung gestalterischer
Grundlagen zielte. Doch ließ der Pendelschlag der Ge-
schichte nicht lange auf sich warten. Inzwischen sind die
Zeiten passé, in denen man als Formalist, ja als Reaktionär
beschimpft wurde, wenn man sich im Rahmen der Aus-
bildung von Architekten, Designern und Kunsterziehern
für die systematische Beschäftigung mit elementaren
Gestaltungsfragen engagierte. So bedeutsam die Initia-
tiven der sog. 68er für die gesellschaftliche und kulturelle
Erneuerung der Bundesrepublik Deutschland gewesen
sind, so muß man doch daran erinnern, daß damals viel
Porzellan zerschlagen wurde – auch auf dem Gebiet der
ästhetischen Erziehung beziehungsweise der gestalteri-
schen Grundbildung. Inzwischen herrscht erneut Kon-
sens, daß der Erwerb grundlegender Gestaltungskompe-
tenzen – was immer das heute auch konkret bedeuten
mag – unverzichtbar sei. Dies gilt auch und insbesondere
unter den Vorzeichen digitaler Bildgenerierung und -be-
arbeitung, denn es wäre sicherlich ein grober Irrtum zu
glauben, daß der mühelose Umgang mit dem Computer
den Erwerb ästhetischer Basiskompetenzen überflüssig
machen würde.

4777.hdbk.bro.ein.kgd.qx4  11.12.2001  9:18 Uhr  Seite 3



4

Ohne hier auf diese interessante Problematik näher
eingehen zu können, soll im folgenden an einem
historischen Beispiel, nämlich der legendären Ulmer
Hochschule für Gestaltung (HfG), gezeigt werden, 
wie dort in den fünfziger und sechziger Jahren mit 
dem Bauhaus-Erbe umgegangen wurde und wie 
die HfG-Protagonisten Gestaltung (und folglich Ge-
staltungsunterricht) im Spannungsfeld von künstleri-
scher Intuition und ästhetischer Rationalität positionier-
ten. Mag sein, daß sich daraus Schlußfolgerungen auch
für das Hier und Jetzt ziehen lassen.

Rainer K. Wick
Lehrstuhl für Kunst- und Kulturpädagogik
an der Bergischen Universität Wuppertal
Wuppertal 2001
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Zwischen Bauhaus-Tradition und
Selbstprofilierung:
Die Ulmer Hochschule für Gestaltung 1

Die Hochschule für Gestaltung (HfG) in Ulm 2, fraglos
eine der bedeutsamsten kulturellen Initiativen der
zweiten Hälfte des 20. Jh., ist längst zum Mythos ge-
worden und gleicht darin dem Bauhaus, mit dem sie 
von Anfang an in einem Atemzug genannt wurde. 
So schrieb der Gründungsrektor der HfG Max Bill 1952,
also ein Jahr, bevor der Lehrbetrieb begann: »Die Hoch-
schule für Gestaltung in Ulm betrachtet sich als die wirk-
liche Fortsetzung des Bauhauses.« 3 Es ist hier nicht der
Ort, die Vorgeschichte der Schule, die bis zu den Akti-
vitäten der Ulmer Volkshochschule in der zweiten Hälfte
der 40er Jahre reicht, zurückzuverfolgen, 4 auch nicht,
den antifaschistischen Gründungsimpuls dieses Projek-
tes, das ursprünglich als Geschwister-Scholl-Hochschule
für politische Bildung geplant war, zu erörtern. Nur so
viel: Der Gedanke, am Bauhaus anzuknüpfen, tauchte 
in der Initiativgruppe um Inge Scholl, der Schwester der
1943 hingerichteten Widerstandskämpfer Hans und
Sophie Scholl, schon 1949 auf. 5 1950 schrieb Inge Scholl
an Theodor Heuss, seit 1913 Mitglied des Deutschen
Werkbundes, zeitweise dessen Geschäftsführer und
inzwischen erster Bundespräsident der Bundesrepublik
Deutschland, folgendes: »[...] die Idee ist, die Tradition
des Bauhauses weiterzuführen.« 6 Das heißt, daß sich in
den Planungsüberlegungen für eine neue, der Erziehung
zur Demokratie verpflichteten Hochschule das Erbe der
Widerstandsbewegung und die Idee einer Wieder-
belebung des 1933 unter dem Druck der National-
sozialisten geschlossenen Bauhauses trafen.

Doch erst als im Jahr 1950 der am Bauhaus in Dessau
ausgebildete und international renommierte Schweizer
Künstler, Designer und Architekt Max Bill zur Ulmer
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Planungsgruppe stieß, kam es zur entscheidenden
konzeptionellen Ausrichtung der Schule auf den ge-
stalterischen Bereich und damit zum Abschied von der
ursprünglichen Idee einer politischen Akademie.
Während der vorbereitenden Projektsitzungen, die nun
maßgeblich von Bill beeinflußt wurden, kristallisierte sich
immer mehr der Gedanke heraus, die neue Schule einen
direkten Nachfolger des Bauhauses werden zu lassen.
Das ging so weit, daß Bill, mittlerweile rector designatus,
in Erwägung zog, die Schule Bauhaus Ulm zu nennen.
1951 fragte er schriftlich bei Walter Gropius in den USA
an: »Könnten wir, wenn wir wollten, die Ulmer Hoch-
schule für Gestaltung Bauhaus nennen?« 7 Der Bauhaus-
Gründer reagierte positiv, wenn auch, mit Hinweis auf
Erfahrungen mit Moholy-Nagys New Bauhaus in
Chicago, nicht ohne Skepsis: »I would personally not be
against your using the name Bauhaus Ulm [...]. I leave it
to your decision because you have to carry the brunt
now, and I want to be helpful.« 8 Es scheint vor allem
der Grafiker Otl Aicher, Jugendfreund der Familie Scholl,
von Anfang an am Aufbau der Ulmer Hochschule betei-
ligt und seit 1952 mit Inge Scholl verheiratet, gewesen
zu sein, der die Namensgebung Bauhaus Ulm vereitelt
hat, da es ihm, im Unterschied zu Bill, nach eigener Aus-
sage nicht darum gegangen sei, »ein zweites Bauhaus
zu machen«, sondern sich von ihm bewußt abzusetzen. 9

Zwar erkannte auch Bill, daß rund zwei Jahrzehnte
später und unter vollständig veränderten politischen,
ökonomischen, kulturellen und sozialen Randbedingun-
gen ein direktes Anknüpfen an das Bauhaus kaum mög-
lich war; gleichwohl war er als Bauhaus-Absolvent nicht
zu großen Abstrichen an seinen Vorstellungen eines
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neuen Bauhauses bereit. Daß schließlich doch keine Mal-
und Bildhauerklassen und keine Goldschmiedewerkstatt
eingerichtet wurden, wie von ihm ursprünglich vorgese-
hen, war auf den heftigen Widerstand einiger Mitglieder
des Planungskomitees zurückzuführen. Insbesondere 
Otl Aicher und der 1951 von Bill nach Ulm berufene
Walter Zeischegg, die beide die Bildhauerklasse einer
Kunstakademie verlassen hatten, waren nicht geneigt,
auch nur im Keim die Entstehung einer Hochschule der
freien Künste zu tolerieren. Allein Grafik, Produktge-
staltung und Architektur, also die klassischen Felder der
sog. angewandten Kunst, sollten die Aufgabengebiete
der neuen Schule sein. Trotz aller Zwistigkeiten – übri-
gens ein negatives Markenzeichen der HfG bis hin zu
ihrer Schließung 1968 – blieb Max Bill zunächst die
dominierende Figur, und ebenso blieb eine deutliche
Orientierung des Projektes am Bauhaus bestehen. Ohne
den Namen Bauhaus zu verwenden, war die direkte
Bezugnahme auf das historische Vorbild unverkennbar,
hatte doch das Bauhaus in Dessau offiziell den Untertitel
Hochschule für Gestaltung geführt.

Am 3.8.1953 – dieses Datum markiert auch den Beginn
des Rektorates von Max Bill – wurde der Lehrbetrieb in
den Räumen der Ulmer Volkshochschule aufgenommen,
und zwar mit dem von Walter Peterhans geleiteten
ersten Grundkurs. Peterhans hatte 1927 die Leitung der
neu eingerichteten Fotoklasse am Bauhaus (die der
Reklameabteilung zugeordnet war) übernommen, 1938
war er durch Vermittlung von Mies van der Rohe zum
Leiter des Kurses Visual Training an das Illinois Institute
of Technology in Chicago berufen worden, nun kam er
auf Vorschlag von Max Bill im Rahmen des Austausch-
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programms mit amerikanischen Professoren an die HfG,
um hier drei Monate als Gastdozent tätig zu sein und die
visuellen Grundlagen der Gestaltung zu vermitteln. Auf
Peterhans folgte im Dezember 1953/Januar 1954 der
kurz nach der Machtergreifung in die USA emigrierte
Josef Albers (der im Rahmen eines zweiten Gastaufent-
haltes noch einmal von Mai bis Anfang August 1955 an
der Ulmer Hochschule lehrte). Albers hatte am Bauhaus
studiert, ab 1923 hatte er neben Moholy-Nagy zunächst
einen Teil des Bauhaus-Vorkurses betreut, bevor ihm
1928 die Gesamtleitung des Vorkurses (Grundlehre)
übertragen wurde. Auch Helene Nonné-Schmidt,
Bauhaus-Schülerin und Frau des Bauhaus-Meisters Joost
Schmidt (Leiter der Plastischen Werkstatt und der Rekla-
meabteilung in Dessau) lehrte in den Jahren 1954 bis
1957 mehrfach in Ulm und importierte vor allem die
Bildnerische Formlehre Paul Klees und die Elementare
Gestaltungslehre ihres Mannes in die junge HfG. Und
nicht zuletzt ist Johannes Itten zu erwähnen, der den
Vorkurs am Bauhaus im Oktober 1919 aus der Taufe
gehoben hatte und der im April 1955 an der HfG einen
einwöchigen Kurs zur Farbenlehre durchführte. 10 Das
alles findet hier Erwähnung, um zu dokumentieren, wie
stark in der Anfangsphase der Ulmer Schule unter der
Regie von Max Bill auch personell die Bindungen an das
Bauhaus ausgeprägt waren. Dazu gehört als ergänzendes
Detail, daß Bill als Leiter der Abteilung Produktform
zunächst den Bauhäusler Wilhelm Wagenfeld vorge-
schlagen hatte; berufen wurde an seiner statt letztlich
Walter Zeischegg, der der Schule bis zu ihrer Schließung
1968 verbunden blieb. 11 Erwähnt sei in diesem Zu-
sammenhang auch, daß Mies van der Rohe die Schule
1953 besucht hat, und ferner, daß der konstruktivistische
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Maler und Entwerfer Friedrich Vordemberge-Gildewart,
selbst kein Bauhäusler, als Mitglied der Stijl-Gruppe dem
Bauhaus aber zumindest affin, von 1955 bis 1962 zum
Lehrkörper der Ulmer Schule gehörte. Den Höhepunkt
dieser engen äußerlichen Verbindung zum Bauhaus
stellte die feierliche Eröffnung des neuen, von Max Bill
entworfenen Schulgebäudes am 2.10.1955 auf dem
Oberen Kuhberg in Ulm dar. Vor rund 700 Gästen aus
aller Welt, unter ihnen viele Bauhäusler, hielt der Bau-
haus-Gründer Walter Gropius den Festvortrag.

All dies berechtigt zu der Annahme, in der neuen Hoch-
schule die legitime Fortführung des Bauhauses zu sehen.
Inwieweit diese Annahme haltbar ist oder korrigiert
werden muß, soll im folgenden diskutiert werden.
In seiner Funktion als designierter Rektor der HfG schrieb
Max Bill 1952: »Meines Erachtens war am Bauhaus von
Walter Gropius für die damalige Zeit ein Idealzustand
erreicht, indem führende Künstler sich bereit erklärten,
an der Lösung praktischer Aufgaben mitzuwirken. Daß
also ein in höchstem Maße qualifizierter Lehrkörper den
Tagesproblemen die Priorität gab, ohne den Wert der
echten künstlerischen Leistung in Frage zu stellen. Diese
Verbindung von wirklicher fortschrittlicher Kunst und
wirklicher fortschrittlicher Problemstellung auf den Ge-
bieten der Architektur, Gebrauchsgütergestaltung, Typo-
grafie usw. ist das entscheidende am Bauhaus. [...] Eine
Weiterentwicklung der Bauhausidee kann nur auf dieser
erprobten Basis erfolgen. Ich bin nach wie vor über-
zeugt, daß der freien Kunst das Primat zukommt inner-
halb der Gestaltung. [...] Wir betrachten die Kunst als
höchste Ausdrucksstufe des Lebens und erstreben das
Leben als ein Kunstwerk einzurichten. Wir wollen [...]
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gegen das Häßliche ankämpfen, mit Hilfe des Schönen,
Guten, Praktischen. Als Nachfolgerin von Van de Veldes
Weimarer Kunst-Institution hatte das Bauhaus dasselbe
Ziel.« 12 Zwei Aspekte verdienen es, besonders hervorge-
hoben zu werden: erstens das Bekenntnis, das Bauhaus-
Erbe anzunehmen und fortzuschreiben, und zweitens
die Forderung, die freie Kunst zum Ausgangs- und Be-
zugspunkt aller Gestaltung zu erklären.

Fragt man, auf welche historische Phase des Bauhauses
Max Bill dabei rekurriert, so wird deutlich, daß er sich
ganz offensichtlich auf jene Zeit bezieht, als das expres-
sionistisch-utopistische Gründungspathos und die Hand-
werksromantik der frühen Jahre im Begriff waren, einer
pragmatischeren Tendenz Platz zu machen – einer Ten-
denz, die in der von Gropius 1924 ausgegebenen Parole
»Kunst und Technik eine neue Einheit« 13 ihre knappste
(und klassische) Formulierung gefunden hat. Doch, so
fragen rigorose Funktionalisten, was ist der Sinn einer
Einheit von Kunst und Technik, was spricht dafür, einen
technisch hergestellten Gegenstand des alltäglichen
Gebrauchs – produziert, um einem bestimmten Zweck
zu dienen – nach anderen als eben zweckbestimmten
Grundsätzen zu konstruieren bzw. zu gestalten? Ist ein
Mitwirken der Kunst in diesen Fällen überhaupt ange-
bracht? Bill ist sich der Tatsache bewußt, daß im Design-
prozeß die Funktion im Vordergrund des Interesses ste-
hen sollte. Doch ist nach seiner Vorstellung etwa für ein
Sitzmöbel (ein von ihm häufig zitiertes Beispiel) nicht nur
dessen Funktion maßgebend, sondern »[...] es muß eine
Form haben, denn trotz aller Bequemlichkeit, trotz der
Berücksichtigung der technischen und ökonomischen
Möglichkeiten wirkt dieser Stuhl nun als plastisches
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Gebilde im Raum, als eine Form, zusammen mit seinem
Benützer, zusammen mit seinesgleichen.« 14 D.h., die
äußere Erscheinung eines Gegenstandes ist für Bill von
eminenter Bedeutung. Er ist überzeugt, »daß Form
immer vergleichsweise zu etwas anderem als schöner
oder weniger vollkommen gewertet wird und daß letzten
Endes sowohl für Form wie für Kunst die vollkommene
Schönheit als Maß gilt. Also will Form letzten Endes
Schönheit bedeuten.« 15 Da Schönheit aber kein objekti-
ves Kriterium kennt, sondern in höchstem Maße von sub-
jektiven Bewertungen und persönlichen Präferenzen ab-
hängt, werden die Intuition, die Erfahrung und die indivi-
duellen Gestaltvorstellungen des Entwerfers zu aus-
schlaggebenden Faktoren. Die Form eines Gegenstandes
wird nach Bill entscheidend durch die Persönlichkeit ihres
Schöpfers geprägt, eine Position, die stark an das folgen-
de Statement von Gropius aus dem Jahr 1924 erinnert:
»Um ein Ding zu gestalten, daß es richtig funktioniert,
müssen wir [zunächst] sein Wesen erforschen. Die
Elemente der Wesenserforschung sind nicht nur die
Gesetze der Mechanik, Statik, Optik, Akustik, sondern
auch die Gesetze der Proportion. Diese sind eine An-
gelegenheit der geistigen Welt. Um nun auch hier zum
Exakten zu gelangen, müssen wir überall bewußt das
persönliche Moment zu objektivieren suchen, aber –
jedes Kunstwerk trägt die Handschrift seines Schöpfers.
Zwischen einer Vielheit gleichmäßig ökonomischer
Lösungen – denn es gibt nicht nur jeweilig eine – wählt
das schaffende Individuum nach seinem persönlichen
Empfinden und Geschmack die ihm gemäße [...].« 16 Als
Künstler und leidenschaftlicher Kämpfer für den Primat
der Kunst dürfte Bill dieser Auffassung von Gropius weit-
gehend zugestimmt haben, während für ihn das Bauhaus
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in seiner Ausprägung unter Hannes Meyer, der den Vor-
rang der freien Kunst kurzerhand annulliert hatte, kaum
als Vorbild in Frage gekommen sein dürfte. (Gleichwohl
zeigt das in den Jahren von 1953 bis 1955 von Bill er-
richtete Schulgebäude der HfG auf dem Oberen Kuh-
berg deutliche Anklänge an die von Hannes Meyer 1928
bis 1930 gebaute Bundesschule des Allgemeinen Deut-
schen Gewerkschaftsbundes in Bernau bei Berlin.)

Die künstlerische Orientierung Max Bills korrespondierte
mit einem didaktischen Konzept (sofern man es Konzept
nennen will), das darin bestand, ohne festes Lehrpro-
gramm in individueller Freiheit zu lehren und zu lernen.
Nur die einführende, einjährige Grundlehre, die nach
dem Muster des Bauhauses für alle Studienanfänger ver-
pflichtend war, zeigte ein etwas deutlicheres curriculares
Profil, auch wenn Eva Seckendorff betont, daß die
»Praxis der ersten Grundlehrejahre [...] weniger von einer
klaren Programmatik als von den Persönlichkeiten be-
stimmt wurde, die Bill [...] als Gastdozenten für Kurse
gewinnen konnte« 17 – und das heißt vorwiegend, wie
oben erwähnt, von ehemaligen Lehrern und Schülern des
Bauhauses. (Der Übergangslehrplan für die Grundlehre
im Studienjahr 1953/54 nennt als Dozenten neben den
Bauhäuslern Albers, Bill, Nonné-Schmidt und Peterhans
auch Otl Aicher, Max Bense, Hans Curjel, Adolf Portmann,
Walter Zeischegg u.a.) Ebenso wie am Bauhaus wurde
bewußt auf eine direkte Vorbereitung der Studierenden
auf die spätere Arbeit in den einzelnen Abteilungen ver-
zichtet. (Die vier Abteilungen waren 1. Produktform,
später: Produktgestaltung; 2. Visuelle Gestaltung, später:
Visuelle Kommunikation; 3. Architektur, später: Bauen,
danach: Industrialisiertes Bauen; 4. Information.)
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Stattdessen fand ein, wie Bill es formulierte, allgemeines
ästhetisches Training statt, das er als Einführung für
unverzichtbar hielt. Ziel war es, »die individuellen Fähig-
keiten und die Aktivität der Studierenden in einer Atmo-
sphäre freier Betätigung zu entwickeln. Der Studierende
soll[te] durch vielseitige elementare Übungen schritt-
weise lernen, vorgefaßte Meinungen abzustreifen und
unvoreingenommen und selbständig zu arbeiten.« 18 

Um den Grundlagenunterricht zu straffen und auf 
einen gemeinsamen Nenner zu bringen, beauftragte
Bill zum 1.1.1955 den von ihm nach Ulm berufenen
argentinischen Maler und Grafiker Tomás Maldonado
mit der Leitung der Grundlehre. Maldonado, der im
selben Jahr ein Buch über Bill publizierte, zögerte
nicht lange, um die Grundlehre von ihrem »bauhäus-
lerischen« (und das hieß für ihn »künstlerischen«)
Touch zu befreien und stärker auf die Wissenschaften
hin zu orientieren. Während am Dessauer Bauhaus –
insbesondere unter Hannes Meyer – wissenschaftliche
Disziplinen im Lehrkanon ihren festen Platz hatten,
waren diese Fächer in Ulm anfänglich nicht nur in der
Grundlehre ausgeschlossen, auch in der sich an-
schließenden Abteilungsarbeit sah Bills Design-Konzept
eine maßgebliche Rolle der Wissenschaften nicht vor.
Die schöpferische Handschrift blieb beim Entwurf das
Hauptkriterium, sie stand auch über eventuellen An-
forderungen von Fertigungsingenieuren oder Produ-
zenten, für die der Entwerfer tätig war. Diese hatten
nur für die ordnungsgemäße Ausführung der Entwür-
fe des Designers zu sorgen, ihre Mitarbeit oder ein
Mitspracherecht beim eigentlichen Entwurf wurde
von Bill, der als selbstherrlicher Hegemon 19 auftrat
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und abweichende Meinungen kaum zuließ, abge-
lehnt. Entgegen Bills auf »Intuition und Kunstgenie
gegründetes Willkürdesign« 20 forderten Maldonado,
Zeischegg und der seit Mitte 1954 an der HfG tätige
Hans Gugelot die Einbeziehung von Wissenschaft und
Technik in das Lehrprogramm, um die Tätigkeit des
Designers auf einer gesicherten, objektivierten Basis
leisten zu können. Ähnlich wie schon rund dreißig
Jahre zuvor Gropius und noch nachdrücklicher dann
Hannes Meyer zielten ihre Bestrebungen auf eine
rational konzipierte Entwurfslehre, die den sozialen,
ökonomischen und technologischen Bedingungen der
fortgeschrittenen Industriegesellschaft Rechnung zu
tragen hatte. Bill, der ablehnend reagierte und später
von »technizistischer Entartung« 21 sprach, legte zum
31.3.1956 das Rektorat nieder.

Ein maßgeblicher Anstoß zur Verwissenschaftlichung der
HfG war die 1955 begonnene, beispielhafte Zusammen-
arbeit des Leiters der Abteilung Produktform, Hans
Gugelot, 22 der durch keinerlei »künstlerische« Ausbildung
»belastet« war, mit dem Elektrogerätehersteller Braun 23

(Stichwort Baukasten- und Systemdesign), die sich später
in anderen, maßstabsetzenden Firmenkooperationen
fortsetzen sollte, etwa in Otl Aichers Arbeiten für die
Lufthansa. Diese Entwicklung mußte Konsequenzen
auch für die Grundlehre haben, in die Maldonado immer
stärker mathematische Operationen und naturwissen-
schaftliche Fächer einfließen ließ (etwa mathematische
Logik, Symmetrielehre, Topologie, Kombinatorik, Physik,
Chemie). D.h., »mit dem Ziel eines rein technologischen
Designs [konzipierte er] eine Grundlehre mit einem
hohen Maß quantifizierbarer Entwurfsschritte [...].« 24 
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Obwohl nach Beendigung des Rektorats von Bill im Jahr
1956 und der Übernahme der Schulleitung durch ein
Rekoratskollegium, bestehend aus Aicher, Gugelot,
Maldonado und Vordemberge-Gildewart, das Streben
nach Abgrenzung gegenüber der Bauhaus-Tradition in
aller Deutlichkeit zutage trat, ist doch unschwer zu
erkennen, daß gerade in der Abteilung Bauen (Leitung
Herbert Ohl) an einen Traditionsstrang angeknüpft
wurde, der sich bis zu Gropius’ und Hannes Meyers
Experimenten im Bereich des sog. industriellen Bauens
zurückverfolgen läßt (Siedlungen in Dessau-Törten
1926-1928 und 1928-1930). Im Zusammenhang mit der
in Ulm immer mehr die Oberhand gewinnenden techno-
kratisch-positivistischen Ideologie und der fortschreiten-
den Mathematisierung des Entwurfsprozesses fand in
struktureller wie in inhaltlicher Hinsicht eine grund-
legende Reform der Lehre statt, die auf eine rigorose
Reinigung von den Schlacken der als obsolet empfunde-
nen Bauhaus-Lehre hinauslief.

Maldonados Generalangriff auf das Bauhaus und dessen
Pädagogik las sich im Jahr 1958 so: »Die Erziehungs-
philosophie der Schulen für Produktgestaltung ist heute
völlig überholt. Sie wird mit einer hauptsächlich künstle-
rischen Tradition identifiziert: der Bauhaustradition.
Obwohl die geometrischen Teekannen ‘Bauhaus 1924’
heute als Museumskuriosum betrachtet werden, will
man uns zwingen, die pädagogischen Ideen ‘Bauhaus
1924’ als höchst aktuell anzuerkennen.« Und weiter:
»Die Anschauungen, die die Ideologie des Bauhauses
bestimmt haben, lassen sich ein Vierteljahrhundert nach
Schließung dieses Institutes schwer in die Sprache unse-
rer heutigen Problematik übertragen.

Doppelseite:
Max Bill

Hochschule
für Gestaltung Ulm,

1955
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Mehr noch: wir müssen einige dieser Anschauungen [...]
mit größter Entschiedenheit, aber auch mit größter
Objektivität zurückweisen.« 25 Für Maldonado war die
Bauhaus-Lehre kein kultureller Fetisch, den es blind zu
bewundern galt, sondern ein historisches Phänomen,
das kritisch auf seine Tragfähigkeit für die aktuelle
Designerausbildung hin zu befragen war. Das Ergebnis
dieser Befragung bestand zunächst in einer dezidierten
Neubestimmung der Funktionen der Grundlehre: »Sie
führt die Studenten in die Arbeit der Abteilungen ein,
vor allem in die Methoden, auf denen die Abteilungs-
arbeit beruht. Sie macht die Studierenden mit den wich-
tigsten Fragen unserer technischen Zivilisation vertraut
und vermittelt auf diese Weise die Horizonte der konkre-
ten Gestaltungsaufgaben. Sie trainiert die Zusammen-
arbeit verschiedener Disziplinen und bereitet dadurch die
Studierenden vor auf die Arbeit im Team [...].« 26

Im Unterschied zu den pädagogischen Zielsetzungen
der Bauhaus-Grundlehre und den davon inspirierten
Ideen Max Bills zeichnen sich diese Funktionsbestim-
mungen durch eine instrumentalistische Begrifflichkeit
aus, die der neuen und zunehmend von Mathemati-
kern, Designmethodologen und Kommunikationstheo-
retikern (etwa Horst Rittel) durchsetzten Führungselite
an der Hochschule für Gestaltung als Signum von Fort-
schrittlichkeit gegolten haben mag. An die Stelle eines
am Bauhaus in der Eingangsphase breit gefächerten
Lehrangebotes zur Heranbildung schöpferischer Gene-
ralisten trat nun eine Erziehung zum effizienten, team-
fähigen und dem Diktat wissenschaftlich-technischer
Rationalität gehorchenden Spezialisten. Hatte Gropius
1924 die Einheit von Kunst und Technik postuliert,

4777.hdbk.bro.ein.kgd.qx4  11.12.2001  9:18 Uhr  Seite 18



19

eine These, gegen die Georg Muche schon 1926 dezi-
diert Einspruch erhoben hatte, 27 so wurde nun an der
HfG eine Einheit von Wissenschaft und Technik propa-
giert bzw. »Technik als Technik« 28 zelebriert. Dazu
gehörte ein alle Zufälligkeiten und individuellen gestal-
terischen Vorlieben möglichst ausschaltendes metho-
disches Vorgehen: »Die Funktion einer Methode be-
steht [...] darin, die ungezügelte Phantasie zu regulie-
ren, in bestimmte Bahnen zu lenken [...].« 29 Keinesfalls
sollte das Industriedesign als eine Form angewandter
Kunst oder als technisiertes kunsthandwerkliches Tun
verstanden werden, wie es am Bauhaus üblich gewe-
sen sei. Tomas Maldonado bemerkt dazu: »Das Eröff-
nungsmanifest des Bauhauses [...] verkündete [...] die
Vereinigung von Kunst und Handwerk. [...] Wenige
Jahre später hatte das Bauhaus jedoch eine eigene
Einstellung zur rationalistischen Strömung gefunden.
[...] Nicht allein das Handwerkserzeugnis, auch das
Industrieprodukt stellt von nun an ein Formproblem
dar. Ein Formproblem, das künstlerisch gelöst werden
sollte. Ein künstlerisches Repertoire wurde also durch
ein anderes, gleichfalls künstlerisches Repertoire ab-
gelöst. [...] 1928 übernahm Hannes Meyer die Leitung
des Bauhauses. Obwohl seine Persönlichkeit und seine
Tätigkeit [...] umstritten sind, müssen wir anerkennen,
daß er damals der einzige war, der die Gefahr des
künstlerischen Formalismus sah, der einzige zudem,
der den Mut hatte, ihn öffentlich anzugreifen.« 30 Für
die Gegenwart – wir schreiben das Jahr 1958 – resü-
miert Maldonado: »Eine neue Erziehungsphilosophie
ist im Kommen. Der wissenschaftliche Operationalis-
mus dient ihr als Grundlage. [...] Eine einzige Schule
gibt es augenblicklich, die sich der Ausbildung dieses
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neuen Typs von Produktgestaltern widmet – die Hoch-
schule für Gestaltung in Ulm. Sie ist das erste Beispiel
der neuen Erziehungsphilosophie. Ich bin davon über-
zeugt, daß früher oder später andere Schulen [...] den-
selben Weg einschlagen werden.« 31

Die Distanz zwischen dem Bauhaus und der HfG in der
Phase nach Max Bill wird aber nicht nur mit Blick auf die
Pädagogik und die um sich greifende »Methodolatrie« 32

deutlich, sondern auch, wenn man das Spektrum der in
Ulm entworfenen Produkte betrachtet, die sich allesamt
durch ein formale Extravanganzen meidendes, asketi-
sches Neutraldesign im sog. Ulmer Stil auszeichnen – so
etwa Tonbandgeräte, Belichtungsmesser, Reisebusse,
Handmixer, Tanksäulen, Dentaleinheiten, Gabelstapler,
Straßenbeleuchtungen und andere technisch-industrielle
Gegenstände, deren Gestaltung beträchtliche Kompeten-
zen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich erfordert und
sich insofern signifikant von den Bauhaus-Objekten, die
schwerpunktmäßig dem Wohnbedarf dienten, unter-
scheidet.

Mit der zunehmenden Wissenschaftsorientierung der HfG
gegen Ende der 50er und zu Beginn 60er Jahren geriet
die Schule, deren Geschichte als Abfolge von Krisen ge-
schrieben werden könnte, allerdings in eine Zerreißprobe.
Die Geister, die man zur wissenschaftlichen Fundierung
nach Ulm gerufen hatte – etwa den Mathematiker 
Horst Rittel oder den Soziologen Hanno Kesting –, droh-
ten, übermächtig zu werden und die Arbeit der Gestalter
mehr und mehr zu dominieren oder an den Rand zu
drängen. Was als – durchaus sinnvolle – komplementäre
Beziehung zwischen Design und Wissenschaft intendiert
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war, führte zur Polarisierung zwischen den Fraktionen. 
Im Studienjahr 1961/62 protestierten die Studenten des
ersten Studienjahres (der Name Grundlehre war ebenso
abgeschafft worden wie diese Institution selbst) gegen
das Übermaß an Bücherwissen und argumentierten, sie
wollten »keine Soziologen werden, keine Physiologen,
keine Psychologen und schon gar nicht Strukturtheoreti-
ker, Statistiker, Analytiker oder Mathematiker, sondern
Gestalter!« 33 Als entschiedenster Gegenspieler von 
Horst Rittel nutzte Otl Aicher diese Stimmung, um gegen
die Theorielastigkeit der HfG anzugehen und zur genui-
nen Zielbestimmung der Schule zurückzukehren, nämlich
Gestalter in den Bereichen der industriellen Produktion,
der visuellen und verbalen Kommunikation und des
Bauens heranzubilden. Damit trat er nachdrücklich der in
Ulm inzwischen gängigen Vorstellung entgegen, Design
sei Wissenschaft. Den relevanten Wissenschaften räumte
er lediglich die Funktion ein, bei der Ausbildung von
Designern unterstützend mitzuwirken. 1962 endete die
Phase der Rektoratskollegien, Aicher wurde zum Rektor
der HfG und Maldonado zum Prorektor gewählt.

Den schon mit Beginn des Studienjahres 1961/62 voll-
zogenen Schritt, die allgemeine Grundlehre, an der bis
dahin die Studenten aller Abteilungen gemeinsam teil-
genommen hatten, zugunsten abteilungsspezifischer
Grundlagenveranstaltungen abzuschaffen, konnte oder
wollte aber auch Aicher nicht rückgängig machen. Die
Aufhebung der Grundlehre bedeutete einen letzten
konsequenzlogischen Schritt in der von Maldonado
schon in den 50er Jahren eingeschlagenen Richtung und
zugleich den endgültigen Abschied der Ulmer Hoch-
schule vom Erbe des Bauhauses.

4777.hdbk.bro.ein.kgd.qx4  11.12.2001  9:18 Uhr  Seite 21



22

Mit dem Verzicht auf die allgemeine Grundlehre sollte
übrigens auch ein strukturelles Problem gelöst werden,
das schon am Bauhaus bestanden hatte, nämlich das
der Verknüpfung des Vorkurses mit der Werklehre in
den Werkstätten (Bauhaus) bzw. der Grundlehre mit der
praktischen Entwurfsarbeit in den Abteilungen (HfG).
Nun mußten sich die Ulmer Studenten »bereits zu Be-
ginn ihres Studiums für den Eintritt in eine der Abteilun-
gen entscheiden und erhielten dort eine auf die An-
forderungen der einzelnen Fachbereiche abgestimmte,
spezialisierte Grundausbildung.« 34 Das bedeutete natür-
lich nicht, daß man prinzipiell aufhörte, sich lehrend und
lernend mit Elementargesetzlichkeiten der Gestaltung
auseinanderzusetzen, sondern erstens, daß diese Grund-
lagen abteilungsspezifisch vermittelt wurden, und zwei-
tens, daß sie, anstatt dem eigentlichen Fachstudium vor-
geschaltet zu sein (und damit letztlich mit ihm unver-
bunden zu bleiben), sich in kontinuierlich abnehmender
Gewichtung begleitend durch das gesamte Studium hin-
durchziehen sollten.

Wie angedeutet, wurden nach dem Ausscheiden von
Max Bill aus der HfG die Traditionsstränge zum Bauhaus
Stück für Stück gekappt. Dies zeigt auch ein Artikel in
der Zeitschrift ulm, der direkt auf das Bauhaus eingeht
und 1963 unter der Überschrift Ist das Bauhaus aktu-
ell? 35 erschien. Zwar ist man zunächst überrascht, wenn
man folgenden Satz aus der Feder Maldonados liest:
»Die Frage: Ist das Bauhaus aktuell? bejahen wir heute«,
doch die entscheidende Einschränkung folgt sofort,
denn das Bauhaus wird von Maldonado nicht länger als
tragfähiges pädagogisches Modell oder gar als zeitlos
gültiges Stilphänomen begriffen, sondern als (letztlich
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erfolgloser) Versuch, »Deutschland an einer offenen und
nach vorn gerichteten Kultur zu orientieren. Dieses Bau-
haus, genau dieses Bauhaus, ist heute für uns wieder
aktuell.« 36 Eine derartige Schlußfolgerung ist allerdings
nichts anderes als der Ausdruck einer enttäuschten Hoff-
nung, der Hoffnung nämlich, Deutschland würde sich
nach den Erfahrungen des Dritten Reiches für eine
offene Kultur entscheiden. Daß das Gegenteil der Fall
sei, glaubte Maldonado am Schicksal der Ulmer Hoch-
schule festmachen zu können: »Die in den vergangenen
Monaten gegen die HfG gestartete Diffamierungskam-
pagne beweist das zur Genüge.« 37 In der Tat sah sich
die HfG als fortschrittliche Bildungseinrichtung – ähnlich
wie das Bauhaus – regelmäßig der Kritik konservativer
Kreise ausgesetzt, und genau diese historische Parallele
ist es nun, die Maldonado dazu veranlaßt, sich des Bau-
hauses gleichsam als Moralkeule zu bedienen – und das
heißt, es für eigene Ziele zu instrumentalisieren.

Einer Äußerung Maldonados wie »Die Funktion des Pro-
duktgestalters sollte nicht darin liegen, Ruhe zu bewah-
ren, sondern Unruhe zu stiften« 38 wurde in der Öffent-
lichkeit mit Kritik, ja mit Ablehnung begegnet, und die
ständigen internen Konflikte, die hier nicht darzustellen
sind, boten dem Stuttgarter Landtag 1963 den Anlaß, die
finanzielle Förderungswürdigkeit der HfG zu überprüfen.
Obwohl sie rechtlich und zu einem erheblichen Teil auch
ökonomisch von der privaten Geschwister-Scholl-Stiftung
getragen wurde, war sie auf öffentliche Gelder angewie-
sen. Wohl und Wehe der Schule lagen damit zu einem
guten Teil in den Händen von Behörden und Politikern.
Inwieweit die offiziellen Entscheidungsträger in Politik
und Bürokratie allerdings überhaupt in der Lage waren,
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die Bedeutung der HfG zu beurteilen, muß dahingestellt
bleiben. In einer der zahlreichen Landtagssitzungen, in
denen über die Schule debattiert wurde, äußerte einer
der Abgeordneten: »Zunächst einmal habe ich bis jetzt
noch nie etwas gesehen oder gelesen über wirklich allge-
mein überzeugende sachliche Leistungen der HfG. Ich bin
der Meinung, dass der kulturellen Entwicklung unseres
Landes Baden-Württemberg ein besserer Dienst erwiesen
worden wäre, wenn man die Millionenbeträge, die man
für die HfG in Ulm ausgegeben hat, verwendet hätte, um
den Schulhausbau zu fördern.« 39 Im Laufe der Jahre
hatten sich die Zuschüsse von Land und Bund zwar
tatsächlich zu Millionenbeträgen summiert, doch blieben
die öffentlichen Mittel, die in die HfG flossen, verglichen
mit der Förderung anderer Prestigeobjekte (wie z.B. der
Universität Konstanz) überaus bescheiden und wurden
zudem nur nach langen Diskussionen und mit knappen
Mehrheiten bewilligt. Gleichwohl waren die finanziellen
Engpässe der Ulmer Schule keineswegs nur das Resultat
mangelnder Unterstützung aus dem Landes- und Bun-
deshaushalt, sondern in hohem Maß hausgemacht. 40 So
gab die Ulmer Hochschule 1965 420.000 DM mehr aus,
als im Haushaltsplan enthalten waren, was von der Stif-
tung aber erst zwei Jahre später bemerkt wurde. Und um
der Legendenbildung entgegenzuwirken, darf nicht un-
erwähnt bleiben, daß der Stuttgarter Landtag 1966 ge-
gen die Stimmen der CDU beschloß, den Landeszuschuß
auf 900.000 DM anzuheben (was allerdings zur Kosten-
deckung nicht reichte), und daß er 1968, im Jahr der
Schließung der HfG, für das folgende Haushaltsjahr er-
neut Landesmittel in gleicher Höhe bewilligte, die aller-
dings an Bedingungen geknüpft wurden, die die Schule
nicht bereit war zu erfüllen.
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In den letzten Jahren der HfG führte die Finanznot zu
Unterrichtskürzungen, die vor allem die praktische
Arbeit in den Abteilungen einschränkten. Hinzu kamen
ab 1966 Beeinträchtigungen des Lehr- und Studienbe-
triebes durch die sog. Studentenunruhen, die 1968 ihren
Höhepunkt erreichten. Die gesellschafts- und kapitalis-
muskritischen, aus dem Ideenhaushalt des Marxismus
gespeisten und auf Systemveränderung drängenden
Impulse der Studentenbewegung führten an der Ulmer
Hochschule zur intensiven Beschäftigung mit den sozia-
len, politischen und ökonomischen Dimensionen des 
Designs – allerdings auch zu einem Nachlassen der prak-
tischen Entwurfsarbeit. Indem sich Studenten und 
Dozenten intensiv mit der gesellschaftlichen Funktion
des Designs und der sozialen Rolle des Designers ausein-
andersetzten, kam es erneut zu einer – eher unbeabsich-
tigten – Annäherung an das Bauhaus, das insbesondere
unter Gropius und mehr noch unter Hannes Meyer den
gesellschaftlichen Aspekten der Gestaltung große 
Bedeutung beigemessen hatte.

Im April 1968 erschien die letzte Ausgabe der Hoch-
schulzeitschrift ulm, in der massive Kritik an der Landes-
regierung sowie allgemein am Staat und an der bürger-
lichen Gesellschaft geübt wurde. Wenn man auch in 
einem abschließenden Resümee noch einmal die von
der Schule erbrachten Leistungen hervorhob und das
politische Schicksal des Bauhauses als mahnendes
Beispiel in Erinnerung rief, das sich nun zu reproduzie-
ren drohe, so war das Ende doch nicht aufzuhalten. 
Nachdem die HfG den Plan des Landes, den Fortbestand
der Schule durch ihre Eingliederung in die Staatliche
Ingenieurschule Ulm zu sichern, abgelehnt hatte und
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daraufhin die öffentlichen Mittel gesperrt wurden, 
stellte man aufgrund einer von fast allen Hochschul-
angehörigen unterzeichneten Resolution zum
31.12.1968 den Lehrbetrieb ein.

Daß im selben Jahr in Stuttgart die erste umfassende
Bauhaus-Retrospektive 41 nach dem Krieg eröffnet
wurde, ist nicht selten als Ironie des Schicksals, als fatale
Koinzidenz, interpretiert worden. Zu einem Zeitpunkt,
als die HfG um ihre Existenz gerungen habe und die
Schule letztlich – wie das Bauhaus – von den Behörden
politisch »erledigt« worden sei, habe sich das Land mit
diesem »entschärften Ausstellungsgegenstand aus dem
Beinhaus der Kulturgüter« 42 geschmückt. Obwohl das
Land (mit seinem damaligen Ministerpräsidenten Filbinger)
für die finanzielle Sicherung der privaten HfG nicht zu-
ständig war, sollte es durch Argumentationsfiguren wie
diese auf die Anklagebank gezerrt werden. Die Angrif-
fe, die im Zusammenhang mit der Schließung der HfG
gegen das Land gerichtet wurden, als historisch unhalt-
bar und als Ausdruck einer allgemeinen Paranoia, ja als
demagogisch decouvriert zu haben, ist das Verdienst
der neueren Forschungen von René Spitz, auf die mit
Nachdruck hingewiesen sei, und die noch in diesem
Jahr in der Edition Axel Menges, Stuttgart, erscheinen
sollen. Schon 1998 hatte Spitz in seinem Aufsatz Hagio-
graphie und Selbstbild. Marginalien zur Geschichte der
HfG Ulm geschrieben: »[...] wenn partout nicht darauf
verzichtet werden mag, die Schuldfrage zu stellen, sollte
damit doch zumindest so lange gewartet werden, bis
die Sachverhalte geklärt sind, die für eine Antwort nötig
werden, welche die Ebene der Heiligen Inquisition hin-
ter sich läßt.« 43 Dem ist nichts hinzuzufügen.
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Vorwort

Heft 9 der Reihe kunst ��gestaltung � design war 
einem historischen Rückblick auf die Hochschule für 
Gestaltung in Ulm gewidmet. Das Hauptinteresse galt
der Frage, inwieweit es sich bei der HfG um eine legitime
Nachfolgeeinrichtung des Bauhauses im Nachkriegs-
deutschland gehandelt hat und ob bzw. wie es der Ulmer
Schule gelungen ist, aus dem Schatten des Bauhauses her-
auszutreten. Festgemacht wurde dieser Diskurs vor allem
am Phänomen der sog. Grundlehre – einem insbesondere
für die Ausbildung von Architekten und Designern bis
auf den heutigen Tag aktuellen Thema.

In Heft 10 wird nun der Versuch gemacht, historisch
etwas tiefer zu graben. Ohne allen Verzweigungen
nachgehen zu können, werden im folgenden jene
Bemühungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts
um eine reformierte Künstler- und Gestalterausbildung
skizziert, die sich unter dem Sammelbegriff »Kunstschul-
reform« subsumieren lassen. Ausgehend von der Er-
kenntnis, dass Kunst oberhalb aller Methoden entstehe
und nicht lehrbar sei, wohl aber das Handwerk, zielte die
Kunstschulreform in der Künstler- und Gestalterausbil-
dung auf eine Integration, ja mehr noch, eine Synthese
von »freier Kunst« und »angewandter Gestaltung«. Im
1919 gegründeten Bauhaus fand dieses Reformprojekt
seine prominenteste und – wie die weltweite Rezeption
von Bauhaus-Ideen zeigt – wirkungsmächtigste prakti-
sche Ausprägung.

Rainer K. Wick
Lehrstuhl für Kunst- und Kulturpädagogik
an der Bergischen Universität Wuppertal
Wuppertal 2003
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Kunstschulreform

Mit dem Begriff »Kunstschulreform« werden all 
jene antiakademischen Tendenzen bezeichnet, die 
im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in Theorie 
und Praxis auf eine grundlegende Erneuerung der
Ausbildung von Künstlern, Kunstgewerblern und
Architekten zielten. 1 In den von damaligen Reformern
entweder nur gedanklich konzipierten oder auch
tatsächlich realisierten Kunstschulen neuen Typs
sollten unter Einschluss der Architektur, ja unter
deren Führung, das »freie« Kunstschaffen der alten
Kunstakademien und die »angewandten« Gestal-
tungsaufgaben der neueren Kunstgewerbeschulen
nicht nur gleichberechtigt nebeneinander bestehen
können, sondern nach Möglichkeit zur produktiven
Synthese gelangen. Das Bauhaus war jene Reform-
kunstschule, in der diese Ideen ab 1919 mit größter
Konsequenz in die Praxis umgesetzt wurden. 
Daneben gab es aber eine Reihe anderer Schulen, 
die – teilweise früher als das Bauhaus, teilweise
gleichzeitig und teilweise mit einem gewissen Time-
lag – zu mehr oder minder profilierten Trägern der
Kunstschulreform wurden. Einige dieser Schulen – 
mit Ausnahme des Bauhauses, das eigener, detaillier-
ter Ausführungen bedarf – sollen im zweiten, histo-
risch angelegten Teil dieses Beitrags knapp skizziert
werden. 
Bevor in einem ersten, systematischen Teil die zentra-
len Denkfiguren und Forderungen der Kunstschul-
reformer referiert werden, soll zunächst kurz die
Situation der Künstlerausbildung im 19. Jahrhundert
zur Sprache kommen, um den geschichtlichen Hori-
zont des um 1900 einsetzenden Reformvorhabens zu
markieren.
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1. Der historische Hintergrund: Kunstschulen in der Krise

Spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts befand
sich die Akademie als Ort der Ausbildung zukünftiger
Künstler (die Architekten inbegriffen) in einer tiefen
Krise. So galt im damaligen Frankreich die Pariser Kunst-
akademie mit ihrem rigiden Lehrplan und ihren erstarrten
Unterrichtsmethoden als Hüterin einer konservativ-
klassizistischen Kunstauffassung, als erzreaktionäres,
fortschrittsfeindliches Traditionsinstitut, heftig bekämpft
von Neuerern wie Eugène Delacroix (1798-1863), 
Gustave Courbet (1819-1877) und, später, den Impres-
sionisten. Der Kunsthistoriker Roger Frey (1866-1934) 
sah hier nichts als eine Ansammlung von »schmutzig-
braunen Gipsabgüssen [und] staubigen, modrig riechen-
den und mit Fliegenschmutz bedeckten Kopien italieni-
scher Bilder« 2 und kam zu dem Fazit, dass die Akade-
mie eines »jener Laboratorien [sei], wo man gegen
Kunst geimpft«3 werde. Im Deutschland der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts gewannen die antiakade-
mischen Tendenzen unter dem Einfluss der Romantik
an Boden. So brandmarkten die Nazarener die Akade-
mie als Siechenanstalt oder Hühnerstall, und Johann
Friedrich Overbeck (1789-1869), einer der prominen-
testen Künstler dieser Richtung, sprach davon, dass 
an den Akademien »jedes echte Gefühl, jeder wertvolle
Gedanke [...] unterdrückt« 4 werde. Ungeachtet einzelner
Reformbemühungen blieben die Akademien des 
19. Jahrhunderts tatsächlich Einrichtungen, die sich
durch Lebensferne und Fortschrittsfeindlichkeit aus-
zeichneten und mehr und mehr in die Schusslinie der
Kritik gerieten. So befand der deutsche Impressionist
Max Liebermann (1847-1935): »An und für sich ist

M. F. Quadal: Aktsaal der
Wiener Akademie im 

St. Annagebäude, 1787
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‘akademisch’ kein Schimpfwort. [...] Aber allmählich –
und es ist klar durch wessen Schuld – ist es dahin ge-
kommen, daß kein Künstler, der sich einigermaßen re-
spektiert, ein akademischer genannt werden will; ob-
gleich eigentlich ein jeder es ist, oder es doch sein soll-
te. Jetzt heißt akademisch: zopfig.«5 Und auch avan-
cierte Architekten wie der italienische Futurist Sant’Elia
(1888-1916) oder der Schweizer Le Corbusier (1887-
1965) brandmarkten die Akademien als Stätten, an de-
nen die »Jungen zur masturbatorischen Imitation klassi-
scher Modelle«6 gezwungen werden oder als »Leichen-
hallen«, in deren »kalten Räumen [...] nur Tote« sind
und in die kein »Hauch der Außenwelt«7 eindringt.
Ganz offensichtlich waren die Akademien des 19. Jahr-
hunderts kaum in der Lage, sich aus eigener Kraft zu
erneuern und adäquat auf die großen sozial-kulturellen
Umwälzungen der Zeit zu reagieren, geschweige denn,
aktiv an deren Gestaltung mitzuwirken. Die rapide Indu-
strialisierung und ihre gesellschaftlichen Folgen änderten
nichts daran, dass der Blick der meisten Künstler und
Akademielehrer rückwärtsgewandt blieb, dass nach
wie vor mythologische, religiöse und historische Themen
bevorzugt wurden und dass formal auf die Errungen-
schaften früherer Epochen zurückgegriffen wurde. 
Das galt auch für die Architekten, die sich vor allem nach
der Reichsgründung ungeniert der Geschichte als Stein-
bruch bedienten, ohne dabei zu einer originären
Formensprache zu finden. Hatte sich noch der Karlsruher
Architekt und Weinbrenner-Schüler Heinrich Hübsch
(1795-1863), dessen Traktat »In welchem Style sollen wir
bauen?«8 von 1828 oft oberflächlich und verfälschend
als Ausdruck von Ratlosigkeit in Fragen des zu verwen-
denden Stils interpretiert worden ist, in Wahrheit gegen
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jede Stilnachahmung verwahrt und schon früh für ein
materialgerechtes und funktionales Bauen ausgespro-
chen, so erschöpfte sich die Architektur seit der Jahr-
hundertmitte zunehmend in einem historisierenden
Eklektizismus. Dasselbe traf für das Kunstgewerbe zu,
das Produkte hervorbrachte, die – industriell gefertigt
und hinsichtlich ihrer Material- und Verarbeitungsqua-
lität in den meisten Fällen mehr schlecht als recht – 
im Gewand historischer Stile auftraten. 
In erschreckender Deutlichkeit und in globalem Maß-
stab wurde dieses Problem im Jahr 1851 auf der ersten
Londoner Weltausstellung sichtbar. Ihr Ziel (wie das der
großen Folgeveranstaltungen in europäischen und
amerikanischen Metropolen: 1855 Paris, 1862 London,
1867 Paris, 1873 Wien, 1876 Philadelphia, 1878 Paris,
1889 Paris, 1893 Chicago, 1900 Paris) bestand nicht
nur in der Dokumentation des im Zuge der Industriali-
sierung erreichten technischen Standards, sondern
auch darin, das ästhetische Niveau der industriellen
Warenproduktion zu demonstrieren und im internatio-
nalen Konkurrenzkampf um Absatzmärkte mit dem 
Instrument der »Warenästhetik«9 Marktvorteile zu ge-
winnen.10 Folglich kam der kunstgewerblichen Be-, Über-
oder Nachbearbeitung der industriellen Produkte eine
besondere Bedeutung zu. Dass die Ergebnisse dieses
Bemühens allerdings alles andere als zufriedenstellend
waren, gehörte zu den schmerzlichen Erkenntnissen,
die aus dem Londoner Spektakel gezogen werden
mussten. Denn die meisten Produkte, die in dem von
Joseph Paxton (1803-1865) entworfenen Kristallpalast
der Öffentlichkeit präsentiert wurden, waren nicht nur
technisch mangelhaft und in ihrem Surrogatcharakter
zweifelhaft, sondern auch durch die mechanische
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Titelblatt der Broschüre 
»Wissenschaft, Industrie und
Kunst« von Gottfried Semper,
Braunschweig 1852 

9

Überformung mit historisierenden Ornamenten formal
äußerst unzulänglich.
Der deutsche Architekt Gottfried Semper (1803-1879),
im Unterschied zu John Ruskin (1819-1900) und 
William Morris (1834-1896) übrigens keineswegs ein
pauschaler Gegner der Maschine, war einer der ersten,
der in seiner berühmten, im unmittelbaren Anschluss 
an die Londoner Ausstellung publizierten Denkschrift
»Wissenschaft, Industrie und Kunst« (1852) auf die neu-
ralgischen Punkte der Form- und Produktgestaltung 
jener Zeit aufmerksam machte. So kritisierte er, dass
»die Bestimmung des bearbeiteten Gegenstandes oft
nicht anders künstlerisch hervor[tritt], als [...] sie sich [...]
nur in den Beiwerken des Gegenstandes aus[spricht] und
dem Stoffe Gewalt angethan werden musste, damit
die Absicht des Künstlers halbwegs erfüllt werde. Kein
Wunder, denn der Künstler ist wohl geschickt und 
erfinderisch in der Zeichnung und im Modelle, aber er
ist weder Erzarbeiter, noch Töpfer, noch Teppichwirker,
noch Goldschmied, [so dass] das ornamentale Beiwerk
meistens schlecht verstanden ist und zu sehr mit den
Hauptsujets zusammenfliesst oder mit ihnen in gar
keinem Zusammenhange steht.«11

Was Semper hier anprangerte, war das Auseinander-
klaffen von industrieller Gebrauchsform und ihrer »Ver-
edelung« durch den »akademischen Künstler«, ein
Missstand, für den er den durch die Arbeitsteiligkeit
entstandenen »unzweckmäßigen« Dualismus von
»ideeller Kunst« und »gewerblicher« Formgebung ver-
antwortlich machte. 12 Tatsächlich war der an einer
Akademie ausgebildete »freie Künstler« in der Regel
weder interessiert noch in der Lage, sich verständnisvoll
mit der Gestaltung industrieller Gebrauchsformen aus-
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einanderzusetzen, so dass es in den meisten Fällen bei
der bloßen Applikation von Formen und Motiven aus
dem Fundus der Geschichte, insbesondere aus dem
Ornamentschatz aller Zeiten und Völker, blieb. Hatten
die Akademien im 18. Jahrhundert unter dem politi-
schen Vorzeichen des Merkantilismus die Aufgabe
übernommen, »durch den Zeichenunterricht auch für
die notwendige Allgemeinbildung des Handwerks zu
sorgen« 13 und damit belebend auf den Außenhandel
einzuwirken, so äußerte im Jahr 1867 der preußische
Kultusminister Heinrich von Mühler (1813-1874) die
Meinung, die Aufgabe der Akademie sei allein die
Pflege der Kunst um ihrer selbst willen. 
Als Ausweg aus dem skizzierten Dilemma forderte
Semper nachdrücklich einen »allgemeinen Volksunter-
richt des Geschmackes«14. Hierzu schlug er die Einrich-
tung von Sammlungen – den späteren Kunstgewerbe-
museen – vor, von deren als mustergültig erachteten
Exponaten er sich einen entscheidenden Beitrag zur
Geschmackserziehung sowohl der Produzenten als
auch der Konsumenten versprach. 15 Dem Erziehungs-
konzept Sempers zu Folge sollten in den Räumen dieser
Designsammlungen (nach heutigem Sprachgebrauch)
ergänzende Lehrveranstaltungen zum Problemkomplex
»Kunst und Industrie« stattfinden, und zwar in den Be-
reichen Keramik, Textil, Holz und Stein (diese Gliede-
rung nach Materialien blieb selbst am frühen Bauhaus
gültig). Zusätzlich sollte das Fach »Vergleichende Bau-
lehre« unterrichtet werden. Im Hinblick auf die spätere
Kunstschulreformdebatte ist es aufschlussreich zu sehen,
dass Semper ein »Zusammenwirken« der genannten
Lehrgebiete »unter dem Vorsitze der Architektur«16 an-
strebte, und ferner, dass er – nach herber Kritik an den
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herkömmlichen Zeichenschulen – »die Förderung des
Werkstattunterrichts [als] des einzigen erspriesslichen
für unsere zukünftigen Kunstzustände« propagierte;
nur so lasse sich wieder »vereinigen, was eine falsche
Theorie früher trennte.«17 Nach Semper war die Tren-
nung von ideeller und gewerblicher Kunst, wie sie sich
institutionell in dem Nebeneinander oder, richtiger,
Übereinander von Kunstakademien einerseits und Ge-
werbe- bzw. Industrieschulen andererseits manifestierte,
unzweckmäßig. Die praktische Ausbildung in einer Werk-
statt – so Sempers für seine Zeit progressive Überlegung
– bot die Chance, durch das »brüderliche Verhältnis des
Meisters zu seinen Gesellen und Lehrlingen [...] die
Akademien und die Industrieschulen, wenigstens nach
ihrer bestehenden Einrichtung, in Wegfall [zu] bringen.« 18

Keine Frage, hier findet sich eine Idee vorformuliert, die
später in Kreisen der Kunstschulreformer unter dem
Stichwort »Einheitskunstschule« verhandelt wurde.
Sempers Vorschläge hatten – nachdem schon 1852 in
London das South Kensington Museum (das heutige
Victoria and Albert Museum) gegründet worden war –
in den sechziger und siebziger Jahren des 19. Jahrhun-
derts auch auf dem Kontinent die Entstehung zahlrei-
cher Kunstgewerbemuseen und Kunstgewerbeschulen
zur Folge. Schrittmacher dieser Entwicklung war das
1864 in Wien gegründete Österreichische Museum für
Kunst und Industrie, dem drei Jahre später, 1867, 
eine Kunstgewerbeschule angegliedert wurde. Die Grün-
dungsstatuten dieser Kunstgewerbeschule aus dem
Jahr 1868 sahen eine Fakultätsgliederung in die drei
Fachschulen für Baukunst, Bildhauerei sowie Malen
und Zeichnen und eine zwei- bis dreijährige sog. Vorbe-
reitungsschule vor. Letztere zielte auf die Qualifizierung
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sog. mittlerer Kräfte. 19 Aus Raummangel war es der 
Wiener Kunstgewerbeschule allerdings nicht möglich,
»den Unterricht werkstattmäßig zu führen [und] die
Schule nach der praktischen Seite hin auszugestalten«,
also das »allgemein-künstlerische Gepräge des Unter-
richtes zu einem spezifisch kunstindustriellen weiter zu
entwickeln.« 20 Dies gelang ansatzweise erst um die
Jahrhundertwende mit der Eroberung der Kunstgewerbe-
schule durch die Sezessionisten Josef Hoffmann und
Koloman Moser, die in ihrer Doppelfunktion als Lehrer
an der Schule und als künstlerische Leiter der 1903 
gegründeten Wiener Werkstätte auch in ihrem Unter-
richt dem Prinzip praxisorientierter Entwurfsarbeit die
Priorität einräumten, statt nach historischen Vorlagen
oder Vorbildern kopieren zu lassen (dazu unten mehr).
Auf deutschem Boden war in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts bei der Einführung des kunstgewerb-
lichen Unterrichts zunächst Süddeutschland führend.
Erwähnt sei hier nur die Gründung der Kunst- und
Industrieschule zu Offenbach 1868, und zwar deshalb,
weil an ihr besonders markant die Zielverschiebungen
gegenüber den traditionellen Akademien ablesbar sind.
Hier wurde dem Architekten als Lehrer explizit der Vor-
rang vor dem Maler und Bildhauer eingeräumt, denn
der Architekt habe »vor allem das Recht, auf Hebung
und Förderung des Kunstgewerbes einzuwirken, [da] 
in guten Perioden der Kunst die Architektur stets die
Lehrerin der übrigen bildenden Künste und des Kunst-
handwerks gewesen«21 sei. Im Unterricht dieser Schule
sollte »eine Durchdringung des frei Künstlerischen und des
gebunden Zwecklichen in der Herstellung eines Gerätes,
das einem bestimmten Bedürfnisse dient«, also eine
»Verschmelzung des Schönen mit dem Notwendigen« 22,
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erreicht werden, eine Vorstellung, deren geistige Her-
kunft von Semper evident ist und die in der Kunstschul-
reformdebatte allenthalben präsent war.
Ungeachtet der Tatsache, dass die neuen Kunstgewerbe-
schulen einem historisch nicht zu leugnenden Bedarf ent-
sprachen und von ihrer Konzeption her eine sinnvolle
Antwort auf tiefgreifende sozio-ökonomische Verände-
rungen darstellten, blieb ihnen die gebührende gesell-
schaftliche Anerkennung weitgehend versagt. Sie galten
»während des ganzen 19. Jahrhunderts als ‚Rumpf-
akademien’, als Vorschulen und Vorstufen der eigent-
lichen Akademien«23, und entsprechend der Hierarchisie-
rung zwischen »freier«, »hoher« Kunst auf der einen 
Seite und »angewandter«, »niederer« Kunst auf der
anderen war ihre soziale Geltung deutlich geringer als die
der etablierten Kunstakademien. Das hatte für die Kunst-
gewerbeschulen, an denen nun »alle Studenten und alle
Lehrer [...] Künstler [...] und keine Handwerker« 24 sein
wollten, Folgen. So unterblieb an den meisten Schulen
die auf praktische Materialkenntnis und Werkgerechtig-
keit zielende Werkstattausbildung, die Semper übrigens
auch für die Ausbildung der Architekten für unerlässlich
gehalten hatte. Stattdessen konzentrierten sich die Kunst-
gewerbeschulen auf das »künstlerische« Ornament und
bildeten Generationen von Musterzeichnern aus, die sich
in der mehr oder minder geistlosen Repetition leer ge-
wordener historischer Formen erschöpften. Eine derartige
Praxis, die einen bemerkenswerten Rückfall hinter
Sempers Positionen aus den fünfziger Jahren bedeutete,
betraf nicht nur das Kunstgewerbe, sondern vielfach
auch die Architektur, die im Unterschied zum bloßen
Bauen als Dekoration der Konstruktion 25 verstanden
wurde. Dem entspricht, dass in Architekturlehrbüchern
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des 19. Jahrhunderts die »Verzierungskunst« breitesten
Raum einnahm und in der Architektenausbildung »das
Säulenzeichnen [...] den Haupttheil des Unterrichtes
[bildete]. Vom Säulenzeichnen geht man zum Zeichnen
von Façaden über; hierbei wird eine Fläche mit Thür und
Fenstereinfassungen decoriert und niemand scheint dar-
an zu denken, daß diese Beschäftigung in der Art, wie sie
meist vorgenommen wird, nichts weiter ist, als eine Tape-
zierarbeit auf dem Papiere.«26

Um nach diesem kurzen Blick auf die Architektur auf
das Kunstgewerbe zurückzukommen: Gegen Ende des
19. Jahrhunderts hatte sich zur Dauerkrise der Akade-
mien eine neue Krise hinzugesellt, nämlich die der Kunst-
gewerbeschulen, deren ursprünglicher Erneuerungs-
impuls inzwischen längst abgeebbt war.

2. Die Kunstschulreform: Thesen und Forderungen

Krisen sind der Motor von Reformen, und es ist kein
Zufall, dass die ersten Überlegungen und Aktivitäten zu
einer durchgreifenden Kunstschulreform in eine Zeit
des stürmischen sozial-kulturellen Um- und Aufbruchs
fallen, nämlich in die Zeit um 1900, die auf eine Total-
revision sämtlicher menschlichen Lebensformen, Lebens-
bedingungen und Lebensäußerungen zielte. Das heißt,
dass die Kunstschulreform nicht als isoliertes Phänomen
zu begreifen ist, sondern als Teil der kulturgeschichtlich
höchst komplexen Lebensreformbewegung erscheint. 27

Ausgangspunkt dieser Bewegung war die sog. Kultur-
kritik, wie sie von Friedrich Nietzsche, Paul de Lagarde,
Julius Langbehn und anderen formuliert wurde, eine
Kritik, die sich gegen die gesellschaftlichen und kulturellen
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Fehlentwicklungen der Zeit richtete, insbesondere gegen
den Intellektualismus, Positivismus und Materialismus
und deren Negativfolgen für Mensch und Gesellschaft.
Im Unterschied zu Marx und Engels, die auf die Revolu-
tion setzten, bauten die Propheten der Lebensreform
auf die Kraft evolutionärer Veränderungen. Einer der
Kernpunkte ihrer Utopie war die Vorstellung, maßgeb-
lich durch Ästhetisierung der Alltagswelt zur Verbesse-
rung der herrschenden Verhältnisse beitragen zu können.
Insofern spielten die Kunst und mit ihr auch die Kunst-
erziehung als Instrument zur Erneuerung von Kultur
und Gesellschaft eine entscheidende Rolle. In diesen
Zusammenhang gehören u.a. die Entfaltung des Jugend-
stils als einer »neuen Kunst« (art nouveau), die das
Leben zu durchdringen suchte und sich erstmals seit
hundert Jahren aus der Abhängigkeit historischer Stil-
diktate zu befreien begann, die Bildung von Sezessio-
nen mit dezidiert antiakademischer Ausrichtung, die
Gründung privater Kunstschulen als Alternative zu den
staatlichen oder kommunalen Einrichtungen und die
Reform der Künstlerausbildung an öffentlichen Kunst-
schulen im Geist der damaligen Moderne.
Natürlich war die Kunstschulreform nicht die Tat eines
Einzelnen. Vielmehr waren an ihr gleichermaßen Theo-
retiker und Praktiker, Kunstwissenschaftler und prakti-
zierende Künstler, Entwerfer (Designer) und Architekten
sowie Vertreter der zuständigen Behörden beteiligt.
Und sie war kein punktuelles Ereignis, sondern erscheint
als geschichtlicher Prozess, der sich über Jahre, ja über
Jahrzehnte hinweg erstreckte. Wenn im anschließen-
den, systematischen Teil diese zeitliche Schichtung un-
berücksichtigt bleibt, so nur deshalb, um gleichsam im
Zeitraffer zunächst die zentralen Argumentationsfiguren
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der Kunstschulreform darzustellen und erst daran
anschließend anhand einiger ausgewählter Beispiele
auf konkrete historische Ausformungen des Reform-
projektes einzugehen.
Zu jenen, die am damaligen Reformdiskurs teilhatten,
gehörten führende Künstler des Jugendstils um 1900,
Mitglieder des Deutschen Werkbundes ab 1907 und
prominente Repräsentanten der sog. modernen Bewe-
gung, etwa Peter Behrens (1868-1940; Kunstgewerbler,
Designer und Architekt), Rudolf Bosselt (1871-1938;
Bildhauer und Medailleur), Wilhelm von Debschitz
(1871-1948; Maler und Entwerfer), Walter Gropius
(1883-1968; Architekt und Designer), Bruno Paul
(1874-1968; Architekt, Maler und Designer) und Fritz
Schumacher (1869-1947; Architekt und Stadtplaner),
die im Folgenden häufiger zitiert werden. Zu ergänzen
sind – unter anderen – Otto Bartning, August Endell,
Theodor Fischer, Hermann Muthesius, Hermann Obrist,
Otto Pankok, Hans Poelzig, Richard Riemerschmid und
Bruno Taut, die sinngemäß ganz ähnlich argumentiert
haben. Aus dem kunstwissenschaftlichen Lager seien
erwähnt: Wilhelm von Bode (1845-1929), Kunsthistoriker
und Museumsmann, der vor allem mit seinen Studien
zur Renaissance und zur flämischen und niederländi-
schen Malerei hervortrat, von 1906 bis 1920 General-
direktor der Königlichen Museen in Berlin war und die
Berufung des angefeindeten Simplicissimus-Zeichners
Bruno Paul als Direktor der Unterrichtsanstalt des Kunst-
gewerbemuseums in Berlin (später Vereinigte Staatsschu-
len für freie und angewandte Kunst; siehe unten) durch-
setzte, Fritz Hoeber (1885-1921), Kulturtheoretiker und
Kunsthistoriker, u.a. Verfasser einer im Jahr 1913 erschie-
nenen maßgeblichen Monographie über Peter Behrens,
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Heinrich Sachs (1894-1946), Kunstphilosoph und Zeichen-
lehrer, seit 1921 Mitarbeiter der von Paul und Edith
Geheeb im Geist der Reformpädagogik gegründeten
Odenwaldschule und ab 1934 deren Leiter, Wilhelm
Waetzoldt (1880-1945), ab 1912 Professor für Kunst-
geschichte in Halle an der Saale, 1919 bis 1927 Kunst-
referent des preußischen Kultusministeriums, 1927 bis
1933 Nachfolger Bodes als Generaldirektor der Staat-
lichen Museen zu Berlin, danach erneut als Professor 
in Halle und Autor des zweibändigen Werkes »Deutsche
Kunsthistoriker«. Waetzoldt ist auch der Verfasser der
grundlegenden Schrift »Gedanken zur Kunstschul-
reform« 28, in der er 1921, zu einem Zeitpunkt also, zu
dem das Reformprojekt schon klare Konturen ange-
nommen hatte (das Bauhaus in Weimar existierte bereits
seit zwei Jahren), alle Aspekte der Kunstschulreform-
debatte der letzten zwanzig Jahre noch einmal wie im
Brennspiegel bündelte und auf die veränderte Situation
nach dem verlorenen Weltkrieg und dem Zusammen-
bruch des Kaiserreiches hin reflektierte.
Im Folgenden sollen in einer knappen Übersicht sowohl
die Kritik der Kunstschulreformer an der herkömmlichen
Ausbildung von Künstlern, Designern und Architekten
als auch die wesentlichen und immer wiederkehrenden
Reformpostulate zusammengefasst werden:

2.1. Die Akademie ist überholt

Nach verbreiteter Meinung hatte schon um 1900,
spätestens aber nach dem verlorenen Krieg, die Akade-
mie als »Berufsschule ausgespielt«29, da ihr offenbar die
Bereitschaft oder Befähigung fehlte, ihren gesellschaft-
lichen Auftrag zu erfüllen, nämlich den Künstlernach-
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wuchs zeitgemäß und lebensnah auszubilden. Für
Wilhelm Waetzoldt stand fest: »Auf den entlassenen
Akademiker wartet keine Wirklichkeit; der akademische
Unterricht hat ihn auf eine durchaus unwirkliche Welt
vorbereitet«30, und Bruno Paul meinte: »Mit wenigen
Ausnahmen sind diese von den Kunstschulen abgehen-
den Leute unfähig, eine Stelle in einem geregelten
künstlerischen Betriebe auszufüllen. Dazu ist ihre Aus-
bildung zu einseitig; es kommt hinzu, daß die Ideen
vom freien künstlerischen Schaffen, welche das Leben
und Arbeiten in den Sälen der Akademien erfüllen, zu
weit von den harten Wirklichkeiten des beruflichen
Lebens entfernt sind.«31 Hatte sich Hermann Obrist um
die Jahrhundertwende noch zurückhaltend hinsichtlich
der Forderung nach Abschaffung der Akademien
geäußert, so bemerkte Waetzoldt in der politisch radi-
kalisierten Atmosphäre der frühen Weimarer Republik:
»Die Kunstakademien zu beseitigen oder umzubilden,
pflegt daher eine der ersten Grundforderungen der
Reformprogramme zu sein. Es wird kaum noch jemand
zu behaupten wagen, daß die Kunstakademien sich in
den letzten 50 Jahren [...] bewährt hätten.«32

2.2 Lehrbar ist nur das Handwerk

Aus der Einsicht in das Versagen der alten Akademien
gelangten die Apologeten der Kunstschulreform zu der
Vorstellung, die Künstlerausbildung auf ein neues Funda-
ment zu stellen. Waetzoldt hat diesen Gedanken in die
sprachlich knappste Form gebracht: »Zurück zum Hand-
werk!«33 Wilhelm von Bode befand: »Die Reform muß
sich auf dem Handwerk aufbauen«34, Wilhelm von
Debschitz war überzeugt, dass sich »jede künstlerische
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Höchstleistung [...] auf der Grundlage eines handwerk-
lichen Könnens«35 entwickele, für Theodor Fischer
stand fest, dass »eine auf dem Boden des Handwerks
gebildete Gesinnung aufgerichtet werden«36 müsse,
und Walter Gropius, dem mit der Gründung des Bau-
hauses die geschichtlich überzeugendste Umsetzung der
Kunstschulreformideen gelang, forderte »als unerläß-
liche Grundlage für alles bildnerische Schaffen die gründ-
liche handwerkliche Ausbildung aller Studierenden«. 37

Für dieses Postulat »Zurück zum Handwerk« wurden
sowohl pädagogische als auch sozialpolitische und natio-
nalökonomische Motive geltend gemacht.
Das pädagogische Motiv entsprang der Erkenntnis, dass
Kunst im Grunde nicht lehrbar sei, sondern dass lediglich
die handwerklichen Techniken bzw. die entsprechenden
manuellen Fertigkeiten gelehrt und gelernt werden
könnten: So meinte Rudolf Bosselt, »Kunst [sei] nicht
lehrbar und man [könne] Künstler nicht erziehen.«38

Man müsse als Künstler geboren sein, und doch blieb die
Frage: »Was kann man nun lehren? Alle technischen
Hantierungen, die bei der Hervorbringung eines Kunst-
werkes ausgeübt werden müssen, also das Handwerk im
engeren Sinne.«39 Sinngemäß äußerten sich Fritz Hoeber,
Wilhelm Waetzoldt und Walter Gropius. Hoeber: »Das
was ein Künstler dem anderen zu weisen vermag, ist
lediglich die technische Methode, das geistige Resultat
aber muß sich ein jeder selbst erringen.«40 Waetzoldt:
»Sicherlich kann man in keiner Kunst das eigentlich
‘Künstlerische’ lehren oder lernen. [...] Aber das Techni-
sche der Kunst ist doch lehrbar? Gewiß.«41 Und Gropius:
»Kunst entsteht oberhalb aller Methoden, sie ist an
sich nicht lehrbar, wohl aber das Handwerk.«42 Interes-
sant (und keineswegs unumstritten) ist allerdings die
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von sozialromantischem Utopismus zeugende Position
des Bauhaus-Gründers, es gebe »keinen Wesensunter-
schied zwischen dem Künstler und dem Handwerker«
und der Künstler sei lediglich eine »Steigerung des Hand-
werkers«43. Ganz ähnlich argumentierte Heinrich Sachs 
in seiner 1920 bei Eugen Diederichs erschienenen kultur-
politischen Schrift »Entwurf einer Kunst-Schule«, wenn
er davon sprach, auch das Handwerk werde als »schöp-
ferische Tätigkeit zum Geistwerk erhoben – zur Kunst.« 44

Neben dem schon seit dem 18. und 19. Jahrhundert
unter merkantilistischer bzw. nationalökonomischer Ziel-
setzung geläufigen Motiv, durch (kunst-)handwerkliche
Qualitätsarbeit die heimischen Produkte auf fremden
Märkten konkurrenzfähig zu machen, fand sich in der
Kunstschulreformdiskussion zusätzlich eine mehr bil-
dungsökonomisch und sozialpolitisch begründete Über-
legung für die Fundierung der Kunst im Handwerk,
nämlich die, das von den Kunstakademien erzeugte sog.
Künstlerproletariat falls erforderlich in handwerkliche
Berufe einzugliedern bzw. ins Handwerk zu kanalisieren.
So sprach Wilhelm von Bode von der Notwendigkeit, »in
Zukunft [...] eine einheitliche Kunstschule [zu] haben, [...]
wo nur die besonders dafür Begabten ihre Ausbildung
für die hohe Kunst erhalten, die aber auch dann noch,
dank ihrer handwerklichen Grundlage, jederzeit zum
Kunsthandwerk zurückgreifen können – besser sagen wir:
zum Handwerk!«45 Dementsprechend sah Fritz Hoeber in
der Umgestaltung des üblichen Kunstunterrichts eine
nationalökonomische Notwendigkeit, »um die Überzahl
der Talente sachgemäß in unser jetziges, schwieriges
Wirtschaftsleben einzugliedern« und die Schüler zu
»geistig und wirtschaftlich gesicherten Plätzen im Leben
der Nation hinzuführen.«46 In diesem Sinne sah auch
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Wilhelm Waetzoldt ein dringend zu lösendes Problem
in dem »Mißverhältnis zwischen der Zahl der als soge-
nannte freie Künstler die Akademie verlassenden jungen
Männer und der Zahl derer, die eine wirtschaftlich ge-
sicherte Existenz sich zu schaffen in der Lage sind, [also
in der] Entstehung [...] des ‘Künstlerproletariates’.« 47

Folgerichtig stellte er die naheliegende Frage, »ob nicht
den als freie Künstler Scheiternden ein Rettungs- und
Rückzugsweg in die angewandte Kunst erhalten bleibt,
wenn sie eine ernste handwerkliche Ausbildung hinter
sich haben.« 48

2.3 Die Schule muss in der Werkstatt aufgehen

In direktem Zusammenhang mit der Forderung nach
Fundierung der Kunst im Handwerk stand das schon
von den Kunstgewerbeschulen angestrebte, allerdings
in den meisten Fällen nur unzureichend praktizierte
Prinzip der Werkstattausbildung. So gab es etwa für
Theodor Fischer keinen Zweifel, dass es darauf ankom-
me, am Handwerk anzuknüpfen und also »zurück[zu]-
kehren, heim[zu]kehren aus akademischer Abstraktion
zu werktätiger wirklicher Arbeit, aus der Schule in die
Werkstätte.«49 Ähnliches war 1919 von Bruno Paul zu
vernehmen, der verlangte, in der schulischen Ausbildung
solle »der Lehrgang [...] einer regelrechten werkstatt-
mäßigen Lehre soweit als möglich entsprechen«50, eine
Idee, die zur selben Zeit auch Gropius im Manifest und
Programm des Bauhauses bekräftigt hat: »Die alten
Kunstschulen [...] müssen wieder in der Werkstatt aufge-
hen. [...] Die Schule ist die Dienerin der Werkstatt [...].« 51

Derartige Überlegungen und Forderungen waren aller-
dings keineswegs neu. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts
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hatte Semper, wie erwähnt, das Prinzip der Werkstatt-
ausbildung propagiert, und auch die Nazarener hatten
– in romantischer Verklärung des Mittelalters – dem
Ideal der Werkstattgemeinschaft gehuldigt. In England
war seit den sechziger Jahren vor allem William Morris
(1834-1896) als unermüdlicher Vorkämpfer des Werk-
stattgedankens hervorgetreten. Überzeugt von der
Wertlosigkeit der Industrieproduktion seiner Zeit, hielt
er eine Erneuerung der Produktkultur auf strikt hand-
werklicher Grundlage für unabdingbar und wurde damit
zur Galionsfigur der englischen Arts and Crafts-Bewe-
gung und ihrer kontinentalen Ableger. Das von ihm in
seiner Firma »Morris, Marshall and Faulkner« (später
»Morris & Company«) praktizierte Werkstattprinzip mit
seiner charakteristischen Vereinigung von Künstlern
und Handwerkern blieb nicht ohne Folgen für die
Künstlerausbildung. Zu erwähnen ist in diesem Zusam-
menhang vor allem Charles R. Ashbee (1863-1942),
der 1888 die »Guild and School of Handicraft« gegrün-
det hatte, in der die Ausbildung nicht mehr in der gesell-
schaftsfernen Sphäre des Ateliers, sondern in Lehrwerk-
stätten stattfand – dies eine Neuerung, die für die
Kunstschulreform zu Anfang des 20. Jahrhunderts Vor-
bildcharakter hatte.

2.4 Lehrwerkstätten oder Produktivwerkstätten?

Umstritten blieb unter den Kunstschulreformern die
Frage, ob die Schulwerkstätten ausschließlich der Lehre
(und möglicherweise dem gestalterischen Experiment
bzw. der künstlerisch-technischen Grundlagenfor-
schung) zu dienen hätten, oder ob sie auch dazu 
bestimmt sein sollten, Aufträge auszuführen bzw. für

Edward Burne-Jones: 
Karikatur auf William Morris 

am Webstuhl
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den anonymen Markt zu produzieren, d.h. also, ob sie
als reine Lehrwerkstätten oder als Lehr- und Produktiv-
werkstätten fungieren sollten. 52 Die Antwort konnte allein
deshalb nicht eindeutig bzw. einheitlich sein, weil hier
zwischen pädagogischen Überlegungen und ökonomi-
schen Interessen abzuwägen war. Für die Produktiv-
werkstatt sprach die zur damaligen Zeit populäre reform-
pädagogische Maxime des tätigen Lernens (in diesen
Zusammenhang gehört auch Georg Kerschensteiners
Prinzip der Arbeitsschule), und zwar nicht in der pädago-
gischen Nische einer schulisch simulierten Lern- und 
Arbeitssituation, sondern unter Realbedingungen. Da-
gegen sprach die Gefahr, zu sehr in die Abhängigkeit
von Wirtschaftsinteressen zu geraten und die pädagogi-
schen Ziele zu opfern. Sich aus Erträgen der Werkstatt-
produktion mitfinanzieren zu können, konnte für eine
Privatschule unter Umständen von existenzieller Bedeu-
tung sein, während ein derartiges Wirtschaftsgebaren
an öffentlich alimentierten Schulen nicht notwendig
war – manchmal übrigens auch politisch unerwünscht,
um nicht mit dem ortsansässigen Gewerbe in Konkurrenz
zu geraten. – Um ein historisches Beispiel zu geben, das
die Ambivalenz in der Werkstättenfrage illustriert: In
der Gründungsphase des Bauhauses dominierte, auch
mit Rücksicht auf die in Weimar existierenden Hand-
werksbetriebe, der Lehrwerkstättencharakter. Nur ge-
legentlich wurden die Werkstätten in die Durchführung
realer Projekte eingebunden, insbesondere bei der Rea-
lisation konkreter Bauvorhaben des Bauhaus-Gründers
oder des Bauhauses als Schule (etwa 1923 beim Bau und
der Inneneinrichtung des Weimarer »Versuchshauses«).
In Dessau gewann unter den Vorzeichen einer neuen
Einheit von Kunst und Technik die Produktivarbeit in
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den Werkstätten zunehmend an Gewicht, forciert vor
allem vom zweiten Bauhaus-Direktor Hannes Meyer
(1889-1954), während Mies van der Rohe (1886-1969)
als dritter Direktor der Schule ab 1930 mit Entschieden-
heit zum Status der Lehrwerkstätten zurückkehrte.

2.5 Die Einheitskunstschule als Lösungsmodell

Die Gedanken der Kunstschulreformer kulminierten in
der Idee der Einheitskunstschule. Das bedeutet, dass es
den Protagonisten der Reform keineswegs auf die um-
standslose Annullierung der Möglichkeit einer Ausbil-
dung zum »freien« Künstler ankam, sondern lediglich
auf die Brechung des Ausbildungsmonopols der Kunst-
akademien; auch ging es ihnen nicht um die Verabso-
lutierung der von den Kunstgewerbeschulen betriebe-
nen Berufserziehung »angewandter« Gestalter, son-
dern um die Verklammerung beider Bereiche unter Ein-
schluss der Bauakademien bzw. der Architekturfakultät
der Technischen Hochschulen. Gerade mit Blick auf die 
Architektur hat dies Peter Behrens sehr klar zum Aus-
druck gebracht: »Die erste Forderung ist, alle Zweige
der künstlerischen Betätigung, die zu den bildenden
Künsten gehören, in einem pädagogischen Gemein-
wesen zusammenzufassen und von einer gemeinsamen
Anfangsstufe an die verschiedenen Fächer in innigem
Zusammenhange zu halten. [...] Somit würde die künf-
tige hohe Schule der Kunst eine innige Verschmelzung
und geistige Durchdringung der drei Hauptgebiete, der
Baukunst, der freien Kunst und der Bautechnik der
Ingenieure, erstreben. Aber es gibt noch ein anderes
Gebiet, das der bildenden Kunst zuzurechnen ist, das
sog. Kunstgewerbe.« 53 Unter Verweis auf die »einheit-
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liche Volksschule« meinte von Bode, dass »wir in Zu-
kunft auch eine einheitliche Kunstschule haben [müssen],
in der die Schüler zugleich für das Kunsthandwerk und
für die hohe Kunst ausgebildet werden«54, und Bruno
Paul hielt seine Forderung für »unabweisbar«, dass die
gesamte »Künstlerausbildung, sowohl für die ‘freien’,
wie für die ‘angewandten’ Künste in der Einheitskunst-
schule für Architektur, Plastik und Malerei« 55 zusam-
menzufassen sei. Fritz Schumacher hat diese damals
zeittypische Synthesevision wie folgt präzisiert: »Gestal-
tet die Akademien um zu Meisterateliers – verbindet
diese Meisterateliers mit dem, was jetzt als ‘Kunstge-
werbeschule’ abgesondert dasteht und nehmt die Ar-
chitekturabteilungen aus den Technischen Hochschulen
heraus, um sie diesem neugeschaffenen Körper einer
‘Schule für künstlerisches Gestalten’ anzugliedern! [So]
wird für die Zukunft eine Gruppierung erstrebenswert,
die alle die Gebiete des Gestaltens, die durch die Be-
griffe Bauingenieur, Architekt, Kunstgewerbler und
freier Künstler bezeichnet werden, zu einem neuen
Gesamtbegriffe zusammenfaßt.« 56

Schumacher scheint der erste gewesen zu sein, der 1918
für diesen neuen Typus der Einheitskunstschule den bis in
die Gegenwart hinein gültigen Begriff geprägt hat, indem
er von »Hochschulen des Gestaltens«57 sprach, eine Be-
zeichnung, die, geringfügig zu »Hochschule für Gestal-
tung« abgewandelt, das Bauhaus ab 1926 mit der Zu-
erkennung des Hochschulstatus als Untertitel geführt hat
und die nach dem Zweiten Weltkrieg von Max Bill für die
1953 eröffnete Ulmer Hochschule übernommen wurde.
Ende des Ersten Weltkriegs, einer Zeit des spürbaren
Sinnverlustes, der Umwertung aller Werte und eines tief-
greifenden gesellschaftlichen Wandels, waren manche
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der Überlegungen zur Einheitskunstschule natürlich stark
ideologisch geprägt bzw. sozialistisch grundiert, nicht
zuletzt auch unter dem Eindruck der Oktoberrevolution
des Jahres 1917 in Rußland. Dies lässt sich den »Gedan-
ken zur Kunstschulreform« Wilhelm Waetzoldts ebenso
entnehmen wie dem Gründungsmanifest des Bauhauses
von 1919, in dem Gropius nicht ohne rhetorisches
Pathos »eine neue Zunft der Handwerker ohne die
klassentrennende Anmaßung, die eine hochmütige
Mauer zwischen Handwerkern und Künstlern errichten
wollte«58, postulierte.

2.6 Primat der Architektur

Auffallend ist, dass fast allen Kunstschulreformern die
Einbeziehung der Architektur in die neue Einheitskunst-
schule, in die neue »Hochschule des Gestaltens«, ein
zentrales Anliegen gewesen ist, was sich nur bedingt
damit erklären lässt, dass die Protagonisten der Reform
zum großen Teil Architekten waren und möglicherweise
auf die Durchsetzung berufsständischer Sonderinteressen
spekulierten. Maßgebend dürfte eher die Auffassung
gewesen sein, dass die Auflösung der alten Einheit aus
Architektur, Malerei, Plastik und Kunsthandwerk nicht
nur für die Architektur, sondern auch für die Kunst insge-
samt von Nachteil gewesen sei. Heinrich Sachs, selbst
kein Architekt, hat dieses Problem sehr klar erkannt und
benannt: »Die Architektur wurde bis heute an der Tech-
nischen Hochschule und Baugewerkschule als Wissen-
schaft gelehrt: ein sinnloser Zustand, der von der Zersplit-
terung der Künste und unseres Lebens Zeugnis giebt. [...]
Die Baukunst, die erste unter den bildenden Künsten,
war ohne geistigen Zusammenhang mit den übrigen
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Künsten. [Sie war] in dieser Loslösung ebenso unkünstle-
risch wie wertlos.«59 Fritz Schumacher schlug als Konse-
quenz aus diesem misslichen Zustand vor: »Man ist sich
klar darüber geworden, daß fast alles kunstgewerbliche
Schaffen erst im Zusammenhang oder auf dem Hinter-
grund architektonischer Absichten sein eigentliches Leben
findet. [...] Das hat dazu geführt, dem Architekten im
Lehrprogramm eine wichtige Rolle zuzuweisen. [...] Der
Gedanke schwebt vor, daß jede Aufgabenstellung für
den dekorativen Plastiker, den Dekorationsmaler, den
Tischler, den Schlosser usw. sich entwickeln soll im Zu-
sammenhang mit einem bestimmten Raum oder einem
sonstigen Architekturgebilde [...].«60 Dies ist ein Konzept,
das um die Jahrhundertwende dem Jugendstil selbstver-
ständlich war und auch später im Werkbund zahlreiche
Parteigänger fand. Es impliziert den alten Gedanken der
Baukunst als Mutter aller Künste mit der Konsequenz,
dass, wie Waetzoldt es formuliert hat, »der Architektur
die führende und die Schwesterkünste um sich sammeln-
de Rolle in dem neuen Schultypus gebührt. [...] Die Über-
tragung eines Bauauftrages: wie etwa der Umbau eines
Theaters würde [...] eine Reihe von Meisterateliers einer
Hochschule zu einer ‘Bauhütte’ zusammenschließen.« 61

Ähnlich heißt es bei Sachs: »Die Bauhütte ist die vor-
nehmste, Ziel setzende Werkstatt. Um sie herum gliedern
sich alle übrigen Werkstätten der bildenden Künste.« 62

Dass in diesen Zeilen der Geist des frühen Bauhauses auf-
scheint, ist sicherlich alles andere als zufällig.

2.7 Einrichtung von Vorklassen

Aus der Literatur zur Kunstschulreform lässt sich schließ-
lich noch als gemeinsame Vorstellung die Idee einer
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Vorstufe oder Vorschule herausdestillieren, die der
Selbsterfahrung und Selbstfindung der Studienanfänger,
der Erprobung ihrer schöpferischen Möglichkeiten und
der Entscheidungshilfe für ein bestimmtes Fachstudium
oder einen Studienschwerpunkt dienen soll und die am
Bauhaus als »Vorkurs« oder »Vorlehre« institutionell
verankert wurde. So befand etwa Rudolf Bosselt: »Mit
einer Klasse müssen wir beginnen, die alle aufnimmt,
in der alles getrieben wird, in der jeder seiner Neigung
nachgehen, alles beobachten, alle Möglichkeiten er-
sehen, sich selbst erforschen und ausdrücken kann.«63

Fritz Hoeber beklagte, dass bisher »die Möglichkeit,
daß ein [...] künstlerisch begabtes Menschenkind erst ein-
mal alles selber prüft, um dann das für sich selbst Beste
zu behalten, an der [...] Zerklüftung unserer heutigen
kunsttechnischen Lehranstalten [scheiterte]. Diesem
Übel hat nun eine Vorschule abzuhelfen, die sowohl
Übersicht gewährt über die künstlerischen Entwicklungs-
wege, und die dann auch das ‘Prinzip der Gestaltung’
in den Vordergrund des Unterrichts stellt. Es muß jedem
Kunstjünger von vornherein klar gemacht werden, daß
das Wesentliche nicht das mechanische Abzeichnen
gleichgültiger Naturvorkommnisse sein kann [...].«64

Und Wilhelm Waetzoldt empfahl, »bei der Aufnahme in
Zweifelsfällen Milde walten zu lassen, besonders auch im
Hinblick darauf, daß das erste Halbjahr der Einheitsschule
eine Probezeit sein [...] soll [...]. Ein Bummel- oder Probe-
semester, in dem man sich umsehen, probieren, sich
selbst beobachten [...] kann, wird den Anfänger über sich
selbst ins Reine kommen lassen und ihm viele Umwege
und Enttäuschungen ersparen. Die Stellung des Lehrers
zu diesen tastenden Schülern soll nach Möglichkeit nicht
korrigierend und reglementierend, sondern beratend,
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wegweisend und in das Wesen der künstlerischen Mittel
einführend sein.«65 Das ist reformpädagogisches Ge-
dankengut, wie es seit der Jahrhundertwende im Um-
lauf war und das auch Johannes Itten (1888-1967)
maßgeblich geprägt hat. Itten ist es gewesen, der im
Oktober 1919 am Bauhaus den legendären und bis auf
den heutigen Tag nachwirkenden, halbjährigen Vorkurs
als Orientierungs- und Probesemester eingeführt hat,
das der kreativen Selbstentfaltung der Schüler, ihrer Be-
freiung von akademischem Ballast und ihrer Suche nach
eigenen Ausdrucksformen bei gleichzeitiger Aneignung
elementarer Form- und Gestaltungsprinzipien diente,66

auf keinen Fall aber den Charakter einer unmittelbaren
Vorbereitung auf bestimmte Praxisfelder wie die Archi-
tektur oder das Design hatte. Vielmehr hat Itten betont,
dass sein Unterricht von Anfang an auf kein »fixiertes
äußeres Ziel eingestellt [war]. Der Mensch selbst als ein
aufzubauendes, entwicklungsfähiges Wesen schien mir
Aufgabe meiner pädagogischen Bemühungen.«67

Ohne Zweifel ist das Bauhaus diejenige Lehranstalt ge-
wesen, die die Ideen der Kunstschulreform am folge-
richtigsten aufgegriffen und einer praktischen Lösung
zugeführt hat. Mehr noch, als die prominenteste »Kunst-
schule der Moderne«68 hat das Bauhaus in den zwanzi-
ger Jahren des 20. Jahrhunderts der Reformbewegung
seinen eigenen Stempel aufgeprägt, was an der Über-
nahme seiner Prinzipien, Methoden und Strukturen
durch andere Kunstschulen der Weimarer Republik ab-
lesbar ist. Bevor davon kurz zu berichten ist, soll in dem
nun folgenden historischen Teil auf einige exemplarisch
ausgewählte frühe Reformkunstschulen eingegangen
werden – nicht zuletzt auch um zu zeigen, dass das
Bauhaus nicht gleichsam vom Himmel gefallen ist.
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3. Reformbeispiele
3.1 Die Wiener Kunstgewerbeschule und die 
Wiener Werkstätte

Wie oben erwähnt, hatte Wien in der kunstgewerblichen
Reformbewegung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts auf dem europäischen Kontinent zunächst eine
Vorreiterrolle gespielt. Die von dem Architekten Josef
Storck (1830-1902) zwischen 1868 und 1899 geleitete
Wiener Kunstgewerbeschule, die zunächst Vorbildfunk-
tion für das gesamte deutsche kunstgewerbliche Unter-
richtswesen hatte, war um 1900 hoffnungslos veraltet.
Die Werkstattausbildung lag brach, es wurde vorwie-
gend nach historischen Vorlagenwerken kopiert, das
Stilideal der Renaissance galt als bevorzugte Norm, der
Unterricht wurde bis in kleinste Einzelheiten reglemen-
tiert und die Schule war »zu einer bloßen Zeichenschule
herabgesunken.«69 Motor der Reorganisation und Er-
neuerung der Wiener Kunstgewerbeschule war Felicien
von Myrbach (1853-1940), der im Jahr 1899 ihre Leitung
übernommen hatte. Für ihn stand fest, dass man in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf der Suche
nach dem ersehnten »neuen Stil« in die Sackgasse histo-
risierender Formnachahmung geraten war, dass der
Glaube an »die ’Ewigkeit’ geschichtlich gewordener
Formen«, und mochten sie noch so vorbildlich erschei-
nen, ein Irrtum war und dass es darauf ankam, sich von
»solch formalistischem Traditionsglauben«70 endgültig
zu verabschieden. Bei der praktischen Durchsetzung
dieser Erkenntnis innerhalb der Schule, die zugleich
deren Eroberung durch den (konstruktiven) Jugendstil
bedeutete, fand Myrbach vor allem in den Sezessioni-
sten Josef Hoffmann (1870-1956), Koloman Moser
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(1868-1918) und Alfred Roller (1864-1935) tatkräftige
Unterstützung.
Der herausragende, in didaktisch-methodischer Hinsicht
zukunftsweisende Beitrag des Bühnengestalters Roller
zur Reform der Kunstgewerbeschule bestand in einem
anti-akademisch ausgerichteten Zeichenunterricht, der
auf die Überwindung des blutleer gewordenen Historis-
mus zielte und in mancher Hinsicht als Vorwegnahme
des späteren Vorkurses am Bauhaus erscheint. Dem die
engen Grenzen fachlicher Spezialisierung sprengenden
und auf ästhetische Synthese zielenden Geist des Jugend-
stils entsprach es, dass sich Roller mit dem Handzeich-
nen allein nicht zufrieden gab und seinen Unterricht
unter Berücksichtigung der Lehr- und Lernziele der ein-
zelnen Fachklassen zu so etwas wie einer allgemeinen
Gestaltungsgrundlehre (in heutiger Terminologie) 
erweiterte. Oswald Oberhuber spricht in diesem Zu-
sammenhang sogar von der »Geburtsstunde der
modernen Grundlehre«71. Dem trockenen akademischen
Zeichnen und dem zur »totalen Abhängigkeit von den
historischen Stilen« führenden »schülerhaften Aus-
schroten gegebener Formen«72 setzte Roller als Eck-
pfeiler seines neuen Unterrichtskonzeptes das grund-
legende Materialstudium und das lebendige Naturstu-
dium entgegen. Durch das Kennenlernen von Werk-
stoffen – Papier, Textilien, Ton, Holz, Stein –, der zu
ihrer Bearbeitung erforderlichen Werkzeuge sowie der
elementaren Techniken der Bearbeitung sollten die
Schüler für die unterschiedlichen Materialien sensibili-
siert bzw. zum materialgerechten Entwerfen hingeführt
werden, das im 19. Jh. im Glauben an die Omnipotenz
der Maschine oft sträflich missachtet worden war.
Durch praktisches Tun erfuhren die Schüler beispiels-
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weise, welche »Ausdrucksformen dem Holze fremd sind
und was man ihm demnach nicht zumuten darf oder
soll, z.B. dass es wie Metall oder wie Leder wirke. Hier-
aus ergeben sich von selbst (ohne Vorlagen!) die primiti-
ven Formen einfacher Dekoration, die ja stets auf der
natürlichen Ausnützung der Materialeigenschaften be-
ruhen.«73 Bedeutsam und folgenreich für die weitere
Entwicklung der Kunstschulreform erscheint in Rollers
Zeichenunterricht die Unterscheidung »zwischen Studi-
um der Erscheinung und Studium der Form.«74 Zunächst
war die typische Erscheinung eines Gegenstandes, einer
Pflanze, eines Tieres oder eines Menschen als ganzes zu
erfassen, dann folgten Detailstudien (meist als reine
Konturstudien und im großen Format), um die charak-
teristischen Formgesetzlichkeiten zu erfassen. Pädago-
gisch innovativ war auch die Schulung des Formge-
dächtnisses. Hierzu ließ Roller die Schüler, nachdem sie
den zu zeichnenden Gegenstand eine Zeitlang hatten be-
trachten können, auswendig zeichnerische Stenogramme
anfertigen, um so zu signifikanten Gestaltungen zu ge-
langen und nicht einem oberflächlichen bzw. als frag-
würdig erkannten Naturalismus anheimzufallen. Dieses
sog. Gedächtniszeichnen stellte zweifellos eine der ent-
scheidenden Komponenten des reformierten Kunst-
unterrichtes der damaligen Zeit dar. Im Rahmen dieses
Reformprogramms spielte das rhythmische Zeichnen
und das Bewegungsstudium eine besondere Rolle, das
an der Wiener Kunstgewerbeschule ab 1904 auch von
dem Reformpädagogen Franz Cizek (1865-1946) in
seine Klasse für Jugendkunst eingeführt und am frühen
Bauhaus ähnlich von Johannes Itten betrieben wurde.
Derartige Praktiken hatten selbstverständlich Konse-
quenzen für die kunstgewerbliche und architektonische

Unterricht Alfred Roller an der
Wiener Kunstgewerbeschule: 

Verschiedene Stadien einer
zeichnerischen Wiedergabe
(»Festhalten des einmaligen 

Eindruckes; reduzierte
Ausdrucksmittel; stilistische

Darstellung, Contour-Zeichnen«),
um 1903
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Entwurfsarbeit, die nun, von den Fesseln historischer
Stilvorbilder befreit, zu neuartigen, eigenständigen und
authentischen Formlösungen drängte.
Trotz mancher Bemühungen, »die Eleven aus dem Stadi-
um des Entwerfens [...] immer mehr in den Kreis eigener
praktischer Tätigkeit«75 einzuführen, blieb das Reform-
ziel »Werkstattausbildung« aus Raummangel bzw.
Kostengründen letztlich doch ein unerfüllter Wunsch-
traum. Koloman Moser und Josef Hoffmann, seit 1899
an der Kunstgewerbeschule als Lehrer tätig, zogen aus
dieser unbefriedigenden Situation im Jahr 1903 die Kon-
sequenz, indem sie sich die an der Schule fehlenden
Werkstätten außerhalb der Lehranstalt selbst schufen,
nämlich in Gestalt der Wiener Werkstätte. Zwei Jahre
nach ihrer Gründung gab Josef Hoffmann in einem
»Arbeitsprogramm« über ihre Ziele und Prinzipien Aus-
kunft: »Das grenzenlose Unheil, welches die schlechte
Massenproduktion einerseits, die gedankenlose Nach-
ahmung alter Stile andererseits auf kunstgewerblichem
Gebiete verursacht hat, durchdringt als Riesenstrom die
ganze Welt. [...] An Stelle der Hand ist meist die Maschi-
ne, an Stelle des Handwerks der Geschäftsmann getre-
ten. Diesem Strome entgegen zu schwimmen wäre
Wahnsinn. Dennoch haben wir unsere Werkstätte ge-
gründet. [...] Wir wollen einen innigen Kontakt zwischen
Publikum, Entwerfer und Handwerker herstellen und
gutes, einfaches Hausgerät schaffen. Wir gehen vom
Zweck aus, die Gebrauchsfähigkeit ist unsere erste Be-
dingung, unsere Stärke soll in guten Verhältnissen und
guter Materialbehandlung bestehen. [...] Es soll die
Arbeit des Kunsthandwerks mit demselben Maß gemes-
sen werden wie die des Malers oder Bildhauers. Wir
können und wollen nicht mit der Billigkeit wetteifern;
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dieselbe geht vor allem auf Kosten des Arbeiters, und
diesem wieder Freude am Schaffen und eine menschen-
würdige Existenz zu erringen, halten wir für unsere vor-
nehmste Pflicht. [...] Es sei noch gestattet, darauf auf-
merksam zu machen, daß auch wir uns bewußt sind,
daß unter gewissen Umständen mit Hilfe von Maschinen
ein erträglicher Massenartikel geschaffen werden kann;
derselbe muß dann aber unbedingt das Gepräge der
Fabrikation tragen.«76 Diese im Jahr 1905 geäußerten
Gedanken lesen sich wie eine Vorwegnahme zentraler
Programmpunkte des 1907 aus der Taufe gehobenen
Deutschen Werkbundes wie auch des 1919
gegründeten Bauhauses. 
Sieht man die Wiener Kunstgewerbeschule und die Wiener
Werkstätte im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg wenn
nicht als Einheit, so aber doch in engem Zusammenhang,
was allein deshalb legitim erscheint, weil die Produktion
zum Teil nach Entwürfen der Kunstgewerbeschüler er-
folgte, so lassen sich in dieser Konfiguration gleichsam
schemenhaft Umrisse, zum Teil sogar Binnenstrukturen
des späteren Bauhauses erahnen, lässt sich so etwas wie
ein Bauhaus vor dem Bauhaus erkennen. Was noch fehlt,
sind die organisatorische Konsequenz, die innere Syste-
matik, die strukturelle Logik sowie die didaktische Strin-
genz des Bauhauses, und was außerdem fehlt, ist der
dezidierte Architekturbezug – wie dargestellt eine der
Kernforderungen fast aller Kunstschulreformer. Zwar war
für Josef Hoffmann als praktizierendem Architekten und
als Leiter der Klasse für Architektur an der Wiener Kunst-
gewerbeschule dieser Bezug eine Selbstverständlichkeit,
doch blieben die übrigen Aktivitäten sowohl der Schule
als auch der Wiener Werkstätte eher auf den Radius des
kunstgewerblichen Schaffens begrenzt.
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3.2 Die Münchner Obrist-Debschitz-Schule

Das gilt auch für eine der interessantesten privaten
Reformkunstschulen der ersten Jahrzehnte des 
20. Jahrhunderts, die Münchner Obrist-Debschitz-Schule,
nach dem frühen Ausscheiden von Obrist nur
Debschitz-Schule 77, gegründet 1902, geschlossen
1929. Ihr genauer Name, »Lehr- und Versuch-Ateliers
für angewandte und freie Kunst, Hermann Obrist und
Wilhelm von Debschitz, München«, war Programm.
Um sich von etablierten Lehranstalten abzugrenzen,
wurde der Begriff »Schule« bewusst vermieden und
durch »Lehr- und Versuch-Ateliers« ersetzt, ein Begriff,
der allerdings insofern schillernd bleibt, als er einerseits
an das traditionelle Maler- und Bildhaueratelier erinnert,
andererseits aber auch an experimentelle und innovative
Gestaltungslösungen denken lässt. Außerdem wurde
auf den Begriff »Kunstgewerbe« verzichtet und statt-
dessen von »angewandter« Kunst gesprochen, und im
Sinne der Synthesebestrebungen des Jugendstils und
der Kunstschulreform erscheint im Namen die inzwischen
nobilitierte »angewandte« Kunst mit der »freien« nicht
nur gleichberechtigt, sondern geht ihr – gewiss nicht
zufällig – sogar voraus. 
Hermann Obrist (1863-1927), einer der beiden
Gründer der Lehr-und Versuch-Ateliers, gehörte in 
der Münchner Szene um 1900 zu jenen, die mit
August Endell (1871-1925) und anderen an der
»Erneuerung des Ornaments im Sinne des floralen
Jugendstils« 78 mitwirkten. Dabei verwarf Obrist den
gesamten Formenapparat des Historismus, vor allem
den der deutschen Renaissance, und bemühte sich um
Schöpfungen, die aus der unmittelbaren Anschauung

Hermann Obrist 
und Wilhelm von Debschitz,
1902
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der Natur hervorgingen, zugleich aber die Naturfor-
men einem durchgreifenden Prozess der Abstraktion
unterzogen. Obrists Mitbegründer der Münchner Lehr-
anstalt, Wilhelm von Debschitz (1871-1948), der von
der Malerei zum Kunstgewerbe und zur Innenarchitek-
tur fand und wie zahlreiche seiner Zeitgenossen den
Typus des »konvertierten Malers« repräsentierte (ähn-
lich wie etwa Peter Behrens oder Henry van de Velde),
setzte ebenfalls bei der Natur an und hielt folglich das
Naturstudium für unverzichtbar. Dabei ging es ihm
aber nicht um ein äußeres Naturabbild, sondern »das
Naturstudium hat den Zweck, der Natur ihre eigenen
Ausdrucksmittel abzulauschen, ihr auf die Schliche zu
kommen.« 79 Das heißt, sein Interesse galt nicht der
oberflächlichen Erscheinung der Naturformen, son-
dern ihren immanenten Gesetzmäßigkeiten. Diese zu
thematisieren und künstlerisch zu erfassen, begründet
die Modernität einer derartigen Position, die sich spä-
ter ähnlich auch bei Paul Klee (»Kunst gibt nicht das
Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar« 80) und an-
deren findet.
Schon zwei Jahre vor Eröffnung der Münchner Lehr-
und Versuch-Ateliers hatte Hermann Obrist seine Über-
legungen zur Kunstschulreform unter dem Titel »Ein
künstlerischer Kunstunterricht« ausformuliert. Hinsichtlich
der Frage nach der Lehrbarkeit der Kunst kam er zu der
Erkenntnis, dass sich das »mystisch Künstlerische«81

zwar nicht lehren lasse, dass aber grundlegende opti-
sche Gesetze lehrbar seien, also eine »Sehschule«82

möglich sei, und vor allem, dass manuelle Fertigkeiten
und technische Fähigkeiten gelehrt und erlernt werden
könnten. Dabei ging er von einem Handwerksbegriff
aus, der sich nicht auf die Aneignung tradierter Techni-
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ken und Verfahren beschränkte. Vielmehr war er über-
zeugt: »Jedes Handwerk wird wieder ganz wie einst in
Urzeiten von jedem Schüler neu geboren, falls es ihm
Freude macht, auch technisch schöpferisch zu sein.«83

Das erinnert an William Morris, der sich in den sechziger
Jahren des 19. Jahrhunderts die diversen Handwerke
selbst angeeignet hatte, und antizipiert die Konzeption
des »schöpferischen Handwerks«, wie sie am Bauhaus
an der Tagesordnung war. 
Für die von Obrist und Debschitz gegründete Lehr-
anstalt hieß das, dass neben den Fachklassen den
Werkstätten besondere Bedeutung zukam. »Die
einzige wirklich gute Methode des Kunstgewerbe-
unterrichts ist die Werkstattausbildung« 84, so Obrist 
im Jahr 1901. Mit Blick auf das Bauhaus bemerkt 
Hans M. Wingler dazu: »Die Obrist-Debschitz-Schule
hat unbestritten die historische Priorität: Sie war eine
der ersten vollgültigen Repräsentantinnen des Typus
der Werkstättenschule« 85. Noch im Gründungsjahr
1902 wurden »Werkstätten für Metallarbeit und
keramischen Flächenschmuck« eingerichtet, 1903
gefolgt von einer Werkstätte für »Handtapetendruck«,
einer druckgrafischen Werkstatt und einer Werkstatt
für »Stukkatur und Architekturplastik«. Durch letztere
sollte »die alte Technik des Antragens in Stuck-Mörtel
eine Neu-Belebung [erfahren]. Es sollen dort Modelle
für den plastischen Schmuck unserer Wohn- und
Repräsentationsräume sowie unserer Fassaden ge-
schaffen werden, um der banalen Marktware ent-
gegen zu treten« 86 – ein Argument, das ganz in den
Kontext der seit Mitte des 19. Jahrhunderts gängigen
Kritik am Surrogatcharakter und an der formalen
Unzulänglichkeit der Massenproduktion passt. 
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(Wie eine vom Geist des Jugendstils geprägte Erneue-
rung der Stucktechnik in der Praxis aussehen konnte,
hatte August Endell schon 1897 mit der Gestaltung
der Fassade des »Fotoateliers Elvira« in München
demonstriert.) Die Werkstatt für »Stukkatur und
Architekturplastik« scheint nur für kurze Zeit bestan-
den zu haben, wie überhaupt der Architekturbezug an
der Schule relativ schwach ausgebildet war und sich
auf Innenausstattungen und bauplastischen Schmuck
beschränkte.
Nicht nur die Einrichtung von Werkstätten, sondern
auch die Existenz eines »allgemein einführenden
Unterrichtskursus« 87 berechtigt zu der Aussage, dass
die Münchner »Lehr- und Versuch-Ateliers« ein 
früher Repräsentant der Kunstschulreform und so
etwas wie ein Proto-Bauhaus gewesen sind. Der
mindestens drei Monate dauernde Grundkurs war als
Orientierungs- und Experimentierphase konzipiert,
diente der Selbstfindung der Studierenden und unter-
stützte deren Entscheidungsverhalten im Hinblick auf
den Eintritt in eine der Fachklassen bzw. Fachwerk-
stätten. Verpflichtend waren im Rahmen dieser pro-
pädeutischen Veranstaltung Übungen in den Fächern
»Entwerfen«, »Modellieren« und »Darstellungs-
technik« sowie »Naturstudium« und »Schriftzeich-
nen«. Bei aller Freiheit, die der Grundkurs den noch
suchenden Studienanfängern bot, war er keine
ästhetische Spielwiese, sondern zielte auf funktionale
Ertüchtigung: »Am Schluss des Kurses soll der Schüler
verstehen, künstlerisch einwandfreie, technisch
rationell ausführbare Entwürfe für die grundlegend-
sten Gebiete des Kunstgewerbes und möglichst auch
für die Innenarchitektur herzustellen.« 88
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3.3 Die Düsseldorfer Kunstgewerbeschule unter 
Peter Behrens

In Düsseldorf gelang es Peter Behrens (1868-1940) in
nur vier Jahren, zwischen 1903 und 1907, die zur Be-
deutungslosigkeit herabgesunkene Kunstgewerbeschule
durchgreifend zu reformieren und zu einer »Muster-
anstalt« bzw. einem der »bestangesehenen Kunsterzie-
hungsinstitute Deutschlands« zu machen. 89 Ende des
19. Jahrhunderts Mitglied der Sezession in München
und Repräsentant des dortigen Jugendstils, gehörte
Behrens ab 1899 zu den führenden Künstlern der
Darmstädter Mathildenhöhe, bevor er 1903 als Direk-
tor an die Düsseldorfer Kunstgewerbeschule berufen
wurde. 90 In wenigen Jahren hatte er sich vom Flächen-
künstler zum Designer und Architekten gewandelt, und
so erstaunt es kaum, dass der Architektur bei der Reor-
ganisation der Schule seine besondere Aufmerksamkeit
galt. Ihr räumte er den Primat ein, sie wurde im Unter-
richt »zum obersten Prinzip aller kunstgewerblichen
Einzelfächer«91, und die Aufwertung der Fachklasse für
Architektur zu einer »Meisterklasse für Baukunst« be-
deutete, dass die Düsseldorfer Kunstgewerbeschule
faktisch den Rang einer Architekturhochschule
erlangte 92 – einer Architekturhochschule freilich, in der
die angewandte Kunst ebenfalls prominent vertreten
war, etwa durch Fritz Helmuth Ehmcke (1878-1965),
der für das Lehrgebiet »Flächen- und graphische
Kunst« zuständig war, und durch den Plastiker und
Medailleur Rudolf Bosselt (1871-1938), der zuvor ge-
meinsam mit Behrens in Darmstadt gewirkt hatte und in
Düsseldorf die Leitung der Bildhauerklasse übernahm.
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Architektur eine bedeutende Rolle. Plastik wurde nicht
selbstreferentiell als »autonome Kunst« begriffen, son-
dern im Zusammenhang mit Bauaufgaben gesehen,
und ihre Formgesetze wurden von der Architektur ab-
geleitet. (Zwischen 1911 und 1924 hat Bosselt vor dem
Hintergrund seiner Düsseldorfer Erfahrungen die Kunst-
gewerbe- und Handwerkerschule in Magdeburg im
Geiste der Kunstschulreform reorganisiert. Die »domi-
nierende Rolle der Architektur und die Abhängigkeit
aller mit ihre zusammenhängenden Berufe«93 konnte er
dort allerdings nicht im gewünschten Maße zum Tragen
bringen.) 
Der Werkstattunterricht spielte in Düsseldorf nur eine
die Ausbildung in den Fachklassen flankierende Rolle.
Wie an anderen Reformkunstschulen auch, ging es
trotz aller Beschwörungsrhetorik vom Künstler als
Steigerung des Handwerkers kaum darum, Handwer-
ker zu Künstlern zu machen, sondern Kunstschülern
handwerklich-technische Grundlagen zu vermitteln:
»Der Werkunterricht hat nicht den Zweck, Handwerker
[...] auszubilden, sondern soll den Schülern Gelegenheit
geben, durch eigene Ausübung der Technik die prakti-
sche Verwertbarkeit ihrer Entwürfe zu prüfen und sie
dazu leiten, die Formen aus dem Material und der
Technik herauszubilden, sowie die technischen Momente
künstlerisch zu verwerten.«94

Den Schwerpunkt seiner pädagogischen Reform der
Düsseldorfer Kunstgewerbeschule legte Behrens auf
die Reorganisation der sog. Vorschule. Vorgesehen war
eine zweijährige Verweildauer der Schüler mit dem Ziel,
ihnen »eine allgemeine, alle Fächer kunstgewerblicher
Betätigung umfassende Ausbildung [zu] geben, sie mit
allen Gebieten kunstgewerblichen Schaffens vertraut
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zu machen«95 und damit einseitigem Spezialistentum
entgegenzuwirken. Zur Reorganisation der Schule gehörte,
dass Behrens eine Vorschule A für diejenigen Schüler
einrichtete, die mehr zu den tektonischen Künsten ten-
dierten, während die Vorschule B für solche Schüler
gedacht war, die stärker zur zeichnerisch-malerischen
Seite neigten. Später trat noch eine Vorschule C hinzu,
der Schüler zugewiesen wurden, die kunstgewerbliche
Tätigkeitsfelder anstrebten. (Ab 1905 wurde der Begriff
»Vorschule« durch »Vorbereitende Allgemeinkurse mit
den Abteilungen A, B und C« ersetzt.) Die Leitung der
Vorschulen A und B übernahmen zwei ehemalige
Schüler der Wiener Kunstgewerbeschule, nämlich 
Max Benirschke (1880-1961, Vorschule A) und Josef
Bruckmüller (1880-1932, Vorschule B). Vor allem
Bruckmüller importierte die progressiven Lehrmethoden
Alfred Rollers in die Düsseldorfer Schule, also das Er-
scheinungs-, Form- und Gedächtniszeichnen. In der
von Benirschke geleiteten Vorschule A wurden derartige
Übungen im Hinblick auf den sich anschließenden
Unterricht in der Fachklasse für Architektur durch Auf-
gaben ergänzt, die von Möbelentwürfen bis hin zu Ent-
würfen für komplette Interieurs reichten.
Dreh- und Angelpunkt der Düsseldorfer Schule war die
Fachklasse für Architektur, die zunächst von Behrens
selbst und ab 1904/05 von dem holländischen Künstler
und Architekten J.L.M. Lauweriks (1864-1932) geleitet
wurde. Behrens’ Ziel war das »künstlerische Entwerfen«96,
das sich für ihn in der strengen Anwendung geometri-
scher Figuren – Quadrat, Rechteck und Kreis – und in
der Beachtung harmonischer Maßverhältnisse bzw. klas-
sischer Proportionsregeln (hier sind insbesondere Vitruv
und Alberti zu nennen) erfüllte. Lauweriks, der von

Unterricht J.J.M. Lauweriks an
der Düsseldorfer Kunstgewerbe-
schule (Entwurf eines Speise-
zimmers von Fritz Kaldenbach),
um 1906/08

1199.ifak.bro.h10.q41  03.03.2004  12:21 Uhr  Seite 41



42

Cuypers und Berlage beeinflusst war, schloss sich einem
derartigen Entwurfsverständnis eng an. Ohne hier auf die
philosophischen und theosophischen Implikationen seines
architektonischen Denkens eingehen zu können, sei nur
erwähnt, dass er in Düsseldorf die von ihm entwickelte
Methode des »Entwerfens auf systematischer Grundlage«
bzw. des »Entwerfens nach System«97 in den Mittelpunkt
seiner Architekturlehre stellte. Ausgangspunkt aller Ent-
wurfsarbeit war das Quadrat als Grundform, aus dessen
Multiplikation sich die bauliche Gestalt ergab. 1910 über-
nahm Lauweriks die Leitung des von dem Mäzen und
Gründer des Folkwang-Museums Karl Ernst Osthaus in
Hagen initiierten, auf reformpädagogischem Gedanken-
gut fußenden Staatlichen Handfertigkeitsseminars. 
Damit und mit dem Bau der Häuser der Künstlerkolonie
am »Stirnband« wurde Lauweriks zu einer der zentralen
Figuren des für die moderne Bewegung (u.a. für 
Le Corbusier) bedeutsamen »Hagener Impulses«98.

3.4 Henry van de Veldes Kunstgewerbeschule in Weimar

Stand in Düsseldorf die Architektur im Mittelpunkt der
Ausbildung, so ging es bei der 1907 eröffneten, von Henry
van de Velde (1863-1957) geleiteten Kunstgewerbeschule
in Weimar, einer Erweiterung des 1902 gegründeten
»Kunstgewerblichen Seminars«, eher um die Produktge-
staltung mit dem Ziel, das künstlerische Niveau der heimi-
schen Erzeugnisse zu heben. Von Hause aus Maler, hatte
sich van de Velde schon in den neunziger Jahren des 
19. Jahrhunderts von der Malerei abgewendet und auf
die Gestaltung von Gegenständen des alltäglichen Ge-
brauchs und auf das bauliche Gestalten konzentriert. Im
Unterschied zur mittelalterlich inspirierten Heilsromantik
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eines Morris hielt er es für notwendig, die Entwurfsarbeit
an die Möglichkeiten der modernen Maschinenproduktion
anzupassen. Das bedeutete aber keineswegs, dass er das
Prinzip der Qualitätsarbeit, einer Maxime der kunst-
gewerblichen Reformbewegung um 1900, aufgab, wohl
aber, dass er sich in seinem Reformbemühen auf dem
Boden eines mechanisierten Handwerks, dass die avan-
cierte Technik zu integrieren suchte, bewegte. Als einer
der Hauptvertreter des europäischen Jugendstils löste er
sich stilistisch vom Ballast historisierender Formen und
strebte nach Formlösungen, die es erlauben sollten, die
»in den Gegenständen selbst enthaltenen, von Material,
Konstruktion, Funktion und Gebrauch ausgehenden Ge-
staltpotenzen zur Form [zu] führen. Seine ‘strukto-lineare
und dynamo-graphische’ Gestaltungsweise suchte nach
der ‘immanenten Form der Gegenstände selbst.’«99 Das
Mittel, mit dessen Hilfe er dies zu erreichen suchte, war
die Linie, die die Konstruktion des Gegenstandes betonen
und seine Funktion anschaulich machen sollte. 
Dem Vorbild der Münchner Lehr- und Versuchs-Ateliers für
angewandte und freie Kunst von Obrist und Debschitz fol-
gend, organisierte van de Velde die Weimarer Schule nach
dem Werkstättenprinzip. Die Werkstätten waren zugleich
Lehr- und Produktivwerkstätten, wobei es allerdings nie
gelang, den laufenden Betrieb aus Werkstattverkäufen zu
finanzieren – ebenso wenig wie dies später Gropius mög-
lich war, der 1919 als Direktor des Bauhauses die Nachfolge
van de Veldes in Weimar antrat. Im einzelnen handelte es
sich um eine Goldschmiedewerkstatt, eine Werkstatt für
Buchbinderei, ein Atelier für Weberei und Stickerei, 
ein Atelier für Teppichknüpferei, eine Keramische Werk-
statt und eine Werkstatt für Metallarbeiten und Ziselieren.
Obwohl, wie erwähnt, van de Velde der maschinellen Pro-
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duktion positiv gegenüberstand, trugen diese Werkstätten
doch den Stempel handwerklicher Einzelfertigung, wie
auch die Produkte selbst nichts von einer zukünftigen
Maschinenästhetik, wie sie am Bauhaus spätestens ab
1923 programmatisch gefordert wurde, ahnen lassen.
Dem entsprechend war die Gestaltungslehre, die an der
Weimarer Kunstgewerbeschule sowohl vorbereitend als
auch die Werklehre flankierend und vertiefend unterrichtet
wurde, weniger allgemein-künstlerischer Natur als viel-
mehr kunstgewerblich ausgerichtet. Ein modernes Natur-
studium (etwa im Sinne Rollers oder Bruckmüllers) fand
nicht statt, stattdessen dominierten das kunstgewerb-
liche Zeichnen und Modellieren, die Ornamentlehre
und die Farbenlehre. Kernstück des Unterrichts war
zweifellos die Ornamentlehre, die im Unterschied zum
Unterricht anderer Kunstgewerbeschulen zwar von den
Schlacken des Historismus befreit war, die Schüler aber
auf »eine abstrakte, dynamisch-gekurvte Ornamentik im
Jugendstilgestus«100 van de Veldescher Prägung fixier-
te. Obwohl van de Velde selbst bedeutende Beiträge
zur modernen Architektur geliefert hat, spielte der
architektonische Entwurf an der Weimarer Kunstgewerbe-
schule keine Rolle, da diese Lehranstalt – direkte Vorgän-
gerin des Staatlichen Bauhauses – ausschließlich der Be-
lebung des Kunstgewerbes zu dienen hatte und es ihrem
Leiter nicht gelang, an der Schule die Architektur als Lehr-
fach zu etablieren.

3.5 Hans Poelzig, August Endell, Oskar Moll und die
Breslauer Akademie 

Hartmut Frank hat die Breslauer Akademie unter ihrem
Direktor Hans Poelzig (1869-1936) treffend als ein

Unterricht Henry van de Velde
an der Kunstgewerbeschule
Weimar (Ornamentstudien),

1911
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»Bauhaus vor dem Bauhaus« charakterisiert. So sei in
den Jahren seines Direktorats von 1903 bis 1916
»schon jenes Reformkonzept der Kunstgewerbeausbil-
dung erfolgreich praktiziert [worden], das später zur
charakteristischen Schöpfung des Bauhauses gemacht
wurde.«101 Poelzig, einer der großen Repräsentanten
der modernen, sachlichen Architektur in Deutschland,
bei seiner Berufung nach Breslau als Lehrer für »Stil-
kunde« 1899 aber noch ein kaum bekannter Berliner
Architekt, unterzog die Akademie nach seiner Ernen-
nung zum Direktor im Jahr 1903 einer durchgreifenden
Reform. Neben den Fachklassen wurden die Werkstät-
ten zu den maßgeblichen Lernorten seiner Schule. »Der
Hauptzweck der Werkstätten bleibt der Widerstand 
gegen ein voraussetzungsloses Arbeiten auf kunstge-
werblichem Gebiet. Es sollen den Schülern durch die
Arbeiten in den Werkstätten in möglichst vollkomme-
ner Weise alle Vorteile geboten werden, die dem ent-
werfenden und ausführenden Künstler aus Vertrautheit
mit dem Material und dessen Anforderungen erwach-
sen.«102 Ähnlich wie Behrens in Düsseldorf, ging es
auch Poelzig in Breslau nicht um die künstlerische Aus-
bildung von Handwerkern, sondern um die handwerk-
liche Fundierung der künstlerischen Lehre. Und wie
später am Bauhaus die Schulwerkstätten teilweise den
Status von Produktivwerkstätten besaßen, so wurden
schon an der Breslauer Akademie reale Aufträge ange-
nommen, um die Schule zu finanzieren und die Ausbil-
dung unter Ernstbedingungen stattfinden zu lassen.
Schon lange vor der Einführung des Vorkurses am Bau-
haus gab es an der Breslauer Akademie eine Vorklasse,
und wie am Bauhaus hatte für Poelzig das Ziel einer
Integration aller Gattungen der bildenden Kunst und
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sämtlicher Sparten des Kunstgewerbes unter dem Pri-
mat der Architektur höchste Priorität. In diesem Zusam-
menhang spielte für die experimentelle Entwurfsarbeit
der Studierenden die fakultative Samstagsveranstaltung
»Materialstillehre« Poelzigs eine besondere Rolle – kein
kunstwissenschaftlicher Kurs, sondern ein praktisches
Entwurfsseminar, in dem geübt wurde, innerhalb von
zwei bis drei Stunden für eine bestimmte Bauaufgabe
und in einem definierten Material Entwürfe anzuferti-
gen, die dann anschließend gemeinsam diskutiert und
kritisiert wurden. Ebenso wie Peter Behrens und ande-
ren Architekten, die als Träger der Kunstschulreform
eine maßgebliche Rolle spielten, ging es auch Poelzig
um die »Erziehung des Architekten zum künstlerischen
Bauen«103, wobei die Kriterien dessen, was als »künst-
lerisch« galt, individuell durchaus unterschiedlich waren.
Als Poelzig 1916 ausschied, war es ihm gelungen, »aus
einer unbekannten Provinzakademie in wenigen Jahren
eine der tonangebenden Kunstschulen des Reiches« 104 zu
machen. Im Unterschied zu ihm, einem unermüdlichen
Motor der Kunstschulreform vor dem Ersten Weltkrieg,
unterstützte sein Nachfolger August Endell (1871-1925),
einer der herausragenden Jugendstil-Künstler in Deutsch-
land, ab 1918 »die Entwicklung der Breslauer Schule von
einer reformierten Kunstgewerbeschule hin zu einer reinen
Kunstakademie, [...] die auch Werkstätten besitzt.« 105

Obwohl Endell Führungsschwäche und Konzeptionslosig-
keit vorgeworfen wurden, ist mit Blick auf die Förderung
der sog. Modernen Bewegung die Tatsache hervorzu-
heben, dass in die Zeit seines Direktorates die Ernennung
von Adolf Rading, einem engagierten Vertreter des Neuen
Bauens, zum Professor für Architektur fällt. Außerdem 
sei daran erinnert, dass es wiederum der Vermittlung
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Radings zu verdanken war, dass 1925 ein weiterer Expo-
nent dieser Richtung, Hans Scharoun, an die Breslauer
Akademie berufen wurde, der zuvor als expressionisti-
scher Architekt Mitglied im Berliner Arbeitsrat für Kunst
gewesen war. Unverkennbar ist allerdings, dass die Archi-
tektur nun jene von Poelzig angestrebte Gelenk- und In-
tegrationsfunktion verlor und die Ausbildung der Archi-
tekten weitgehend losgelöst von den anderen Abteilun-
gen erfolgte.
Unter der Direktion des Malers Oskar Moll (1875-1947)
wurde die Breslauer Akademie ab 1925 »zu einem
Sammelpunkt der künstlerischen Avantgarde in
Deutschland, [...] zu einem Ort einer [...] undogmati-
schen Moderne.«106 Das bedeutet, dass an dieser Schule
neben einem Expressionisten wie Otto Mueller und
Meistern der Neuen Sachlichkeit wie Carlo Mense und
Alexander Kanoldt auch Bauhaus-Einflüsse zur Entfal-
tung gelangen konnten, etwa in der Person des 1929
als Leiter der Bühnenklasse berufenen Oskar Schlemmer
und des 1931 bis 1933 als Professor für Malerei zum
Lehrkörper gehörenden Georg Muche. Insgesamt ist aber
festzustellen, dass sich in den Jahren nach Poelzig die
Breslauer Reformkunstschule kontinuierlich zu einer
traditionellen Kunstakademie – freilich mit progressi-
vem Personal – zurückentwickelt hat.

3.6 Bruno Paul, die Unterrichtsanstalt des Kunstgewer-
bemuseums und die Vereinigten Staatsschulen Berlin

Bruno Paul (1874-1968) gehört zu den bemerkenswer-
testen Entwerfern und Architekten zwischen Jugendstil,
Werkbund und Funktionalismus und zu den prominen-
testen Protagonisten der Kunstschulreform. Ausgebildet
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an der Kunstgewerbeschule in Dresden und an der Kunst-
akademie in München, erfolgreich gleichermaßen als
Zeichner des Münchner Satiremagazins »Simplicissimus«
wie auch als Möbelentwerfer und Innenraumgestalter,
Mitbegründer der Vereinigten Werkstätten für Kunst
im Handwerk in München und des Deutschen Werk-
bundes, wurde er auf Betreiben Wilhelm von Bodes 1907
Leiter der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums
Berlin. Damit sollte auch in der Reichshauptstadt die
fällige Reform des Kunstschulwesens erfolgen, die in
anderen deutschen Städten bereits stattgefunden hatte
bzw. eingeleitet worden war.
Pauls Aktivitäten als neuer Schulleiter bezogen sich in
der ersten Phase bis zum Beginn des Krieges auf eine
durchgreifende personelle Erneuerung sowie auf Ände-
rungen der Organisationsstruktur der Unterrichtsanstalt,
die hier aber nicht näher dargestellt werden müssen.
Erwähnt sei nur, dass die Vorschule mit einem straffen
Lehrprogramm vier Abteilungen besaß, und zwar für
Architekturzeichner, Bildhauer, Maler sowie Graphiker
und Musterzeichner. Und erwähnt sei auch, dass der
dem Hagener Folkwang-Kreis um Karl Ernst Osthaus
angehörende Maler, Buchgestalter und Schriftentwerfer
Rudolf Emil Weiss (1875-1942) von Paul als Leiter der
Fachklasse für dekorative Malerei und Musterzeichnen
berufen wurde, während die Berufung von Ernst Barlach
als Lehrer für Aktmodellieren nicht zustande kam. Bruno
Paul selbst leitete eine der drei Fachklassen für Architek-
tur und Raumausstattung. Den Hochbau und die Innen-
architektur sah er als untrennbare Einheit, die Kooperation
mit Disziplinen wie Bauplastik und Dekorationsmalerei
erschien ihm selbstverständlich. 1910/11 wurde eine
Klasse und Lehrwerkstätte für Farben- und Maltechnik
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eingerichtet, 1911/12 kamen eine Werkstatt für Stein-
druck und 1912/13 Werkstätten für Tapetendruck, Buch-
druck und Glasmalerei hinzu. Ziel der Reorganisation
der Schule war es nach Bruno Paul nicht, »Kunsthand-
werker, also Kräfte, die nach fremden Entwürfen kunst-
gewerbliche Arbeiten material- und werkgerecht und
mit geschmacklicher Schulung ausführen können«, aus-
zubilden. Vielmehr sollten an der Unterrichtsanstalt »ent-
werfende Gewerbekünstler, die Entwürfe für gewerbliche
Arbeiten und Erzeugnisse von Kunstwert liefern«, unter-
richtet werden, und zwar unter der Voraussetzung, dass
sie im Sinne der »künstlerischen Befruchtung«107 eng
mit den sog. freien Künstlern zusammenarbeiten sollten.
Insofern erscheint es nur konsequent, dass 1921 organisa-
torische Maßnahmen eine strukturelle und inhaltliche An-
gleichung der »Unterrichtsanstalt« an die Berliner »Aka-
demische Hochschule für bildende Kunst« bewirkten.108

Dieser Prozess der Annäherung führte drei Jahre später,
1924, zur Fusion der beiden Schulen, die von nun an als
»Vereinigte Staatsschulen für Kunst und Kunstgewerbe«
firmierten. Die faktische Verschmelzung der Kunstgewer-
beschule und der Kunsthochschule entsprach exakt der
Programmatik der Kunstschulreform, nämlich Schaffung
von Einheitskunstschulen. Damit wurde auch in der
Reichshauptstadt auf Betreiben Bruno Pauls und mit tat-
kräftiger Unterstützung Wilhelm Waetzoldts institutionell
das vollzogen, was Walter Gropius schon 1919 in Weimar
mit der Gründung des Staatlichen Bauhauses wenn nicht
sofort verwirklicht, so aber doch projektiert hatte, nämlich
die Integration von »freier« und »angewandter« Kunst
unter den »Flügeln der Baukunst«. Ähnlich hat auch
Bruno Paul eine Dreigliederung der Schule in die »Haupt-
gruppen: Architektur, Freie Kunst, angewandte Kunst«109
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vorgenommen; allerdings ist es ihm nicht gelungen, diese
Bereiche so miteinander zu verzahnen, wie dies Gropius
am Bauhaus in Dessau vergönnt war. (Unter Hannes Meyer
und Mies van der Rohe kam es am Bauhaus bekanntlich
zu einer deutlichen Marginalisierung der Kunst und zu
einer Verabsolutierung des Designs und insbesondere der
Architektur.) Trotz der Übernahme bauhausspezifischer
Strukturkomponenten, etwa des halbjährigen Vorkurses,
waren die »Vereinigten Staatsschulen« keine Kopie des
Modells »Bauhaus«, sondern eine reformierte Kunsthoch-
schule mit einem eigenen, freilich nicht so prononciert ex-
perimentellen und innovativen Profil. Dass die »Vereinig-
ten Staatsschulen« noch im Wintersemester 1932/33, also
kurz vor der sog. Machtergreifung, im Fach »Perspektive«
durch einen ehemaligen Bauhäusler personelle Verstär-
kung erhielten, nämlich durch Oskar Schlemmer, sei nur
am Rande bemerkt. 

4. Der Bauhaus-Impuls

Mitte der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts galt das
Bauhaus in ganz Deutschland als Leuchtturm der erfolg-
reich durchgeführten Kunstschulreform. Hatte Gropius
bei der Gründung und Entwicklung seiner Schule selbst
von einer Reihe historischer Vorbilder und von »zeittypi-
schen Gedanken« profitieren können, so war sein Institut
mittlerweile zum Vorbild für andere moderne Kunst-
schulen geworden. Aus der großen Zahl jener Schulen,
die in der Weimarer Republik dem Bauhaus-Modell kon-
zeptionell oder in Einzelaspekten folgten, sollen im Fol-
genden nur einige wenige herausgegriffen werden.
Unter der Leitung des Architekten Paul Thiersch (1879-

Walter Gropius:
Bauhaus Dessau 
(Werkstattflügel)

1925/26
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1928) profilierte sich die Kunstgewerbeschule Halle, be-
kannter als Burg Giebichenstein, in den zwanziger Jahren
als Parallelinstitut zum Bauhaus.110 Ganz ähnlich wie an-
fänglich Gropius, betonte auch Thiersch mit Nachdruck
das Handwerkliche, allerdings – wie es scheint – nicht so
sehr im Sinne einer utopiegeschwängerten Bauhütten-
romantik, wie sie für das frühe Bauhaus typisch war, son-
dern eher aus einer realistischen oder pragmatischen Ori-
entierung heraus, die sich aus der Tradition der Lehran-
stalt als ehemaliger Handwerkerschule fast von selbst er-
gab. Dem entsprach seit 1919 der systematische Ausbau
der Werkstätten, zunächst noch als Lehrwerkstätten, und
dann, schon ab 1920, als Produktiv- oder Produktions-
werkstätten. Dabei spielte in Halle die für das spätere Des-
sauer Bauhaus typische Industrieorientierung keine ent-
scheidende Rolle. Die »Burg«, wie die Schule kurz ge-
nannt wird, »blieb ihrem Anfang der zwanziger Jahre ent-
wickelten Werkstättenprogramm und Handwerksmythos
auch nach 1925 verbunden«111, die handwerkliche Klein-
serie und nicht die industrielle Massenproduktion galt als
Standard, und die in Halle entworfenen und gefertigten
Produkte zeichnen sich, verglichen mit den Entwürfen des
Bauhauses in Dessau, eher durch eine gemäßigte Moder-
nität aus. Repräsentanten einer derartigen moderaten
Moderne waren übrigens auch etliche Bauhäusler, die ab
Mitte der zwanziger Jahre an die »Burg« kamen. Gerhard
Marcks, der den Wechsel von Weimar bzw. von Dornburg
an der Saale (dort befand sich die Keramikwerkstatt des
Bauhauses) nach Dessau nicht mitvollzog, folgte 1925
einem Ruf als Leiter der Werkstatt für Plastik (1928 bis
1933 war er zusätzlich kommissarischer Direktor der Schule).
Benita Otte, 1920 bis 1925 am Bauhaus in Weimar, wurde
1925 künstlerische Leiterin der Werkstatt für Handweberei.
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Ebenfalls 1925 kam Marguerite Friedlaender von Weimar
nach Halle, um dort die Töpfer-, später auch die Porzellan-
werkstatt zu leiten. Erich Dieckmann – neben Marcel
Breuer einer der herausragenden Möbelentwerfer am
Bauhaus – übernahm nach einem Intermezzo an der Bau-
hochschule Weimar 1931 die Tischlerwerkstatt an der
Burg Giebichenstein. Hannes Wittwer, zeitweise Sozius
von Hannes Meyer in dessen Schweizer Architekturbüro
und 1927 bis 1929 Lehrer am Bauhaus Dessau, wurde
1929 Nachfolger von Paul Thiersch als Leiter der Architek-
turklasse in Halle. Erich Consemüller, 1922 bis 1929 am
Bauhaus, lehrte an der »Burg« von 1931 bis 1933 in der
Architekturklasse sowie in der Werbeabteilung, und
Walter Herzger, 1921 bis 1924 Schüler am Bauhaus
Weimar, leitete von 1930 bis 1933 die Grafische Werk-
statt. Trotz dieser hier nur angedeuteten personellen 
Verflechtungen zwischen Bauhaus und »Burg« und trotz
gewisser stilistischer Einflüsse wird man die Schule in Halle
keineswegs als Ableger des Bauhauses bezeichnen dürfen,
sondern in ihr eher eine eigenständige Ausformung zeit-
typischer Reformideen zu sehen haben, der es allerdings
nicht nur im Künstlerischen an Radikalität und im Konzep-
tionellen an intellektueller Schärfe, sondern auch im
Pädagogischen an jener Konsequenz und strukturellen 
Logik fehlte, die das Bauhaus auszeichnete.
Dies gilt in der Grundtendenz auch für die Bauhochschule
Weimar, die nach dem Umzug des Bauhauses nach 
Dessau zwischen 1926 und 1930 von dem Architekten
Otto Bartning (1883-1959) geleitet wurde. Mit dieser
Schule setzte Bartning, der schon im Arbeitsrat für Kunst
gemeinsam mit Gropius an Plänen zur Gründung einer
am Bauhüttenideal orientierten neuen Kunstschule ge-
arbeitet hatte 112, die Bauhaus-Tradition in Weimar fort.

Marguerite Friedlaender:
Teekanne,

1926;
Burg Giebichenstein Halle
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Obwohl, ähnlich wie die »Burg« in Halle, stilistisch mode-
rater und wegen des Fehlens exponierter Künstlerpersön-
lichkeiten weniger innovativ und von geringerer spiritueller
Qualität, darf die Bauhochschule »durchaus als Tochter-
institut des Bauhauses angesehen werden«113, zumal sich
der Lehrkörper zu einem großen Teil aus ehemaligen
Bauhaus-Schülern rekrutierte: Ernst Neufert, Heinz Nösselt,
Erich Dieckmann, Otto Lindig, Reinhold Weidensee,
Richard Winkelmayer, Wilhelm Wagenfeld, Ludwig
Hirschfeld-Mack und Otto Dorfner. Ähnlich wie in Halle
bildeten auch hier die auf Produktivarbeit ausgerichteten
Werkstätten den pädagogischen Kern der Schule, und
entsprechend der Bauhaus-Programmatik stand die Archi-
tektur im Mittelpunkt der Schulkonzeption Bartnings:
»Dem Handwerker wollen wir den Sinn für die typen-
schaffende Maschine, dem Techniker den Sinn für die
tastende, greifende, aus dem Stoff Eingebungen emp-
fangende Hand aufschließen, dem Handwerker und
Techniker wollen wir den Sinn wecken für den Zusam-
menhang seiner Werke im Bauwerk und den Baumeister
befähigen zu einer großen Aufgabe: Handwerk und
Maschinenwerk, Einzelstücke und Reihenfluß zusammen-
zufügen zum menschlichsten Werk, zum Bauwerk.«114

Die Frankfurter Kunstschule, 1922 durch Fusion der
Städelschule mit der örtlichen Kunstgewerbeschule ent-
standen, war nach Hans M. Wingler »das vielleicht eigen-
artigste Bauhaus-Derivat«115 in der Weimarer Republik.
Unter ihrem Direktor, dem Kunsthistoriker Fritz Wichert
(1878-1951), wurde sie ab 1924 nach dem Vorbild des
Weimarer Bauhauses reorganisiert und dabei in drei Haupt-
abteilungen gegliedert: Vorklassen, Entwurfsklassen und
Werkstätten.116 Während die Vorklasse für das 1. Semester
unter der Leitung des Orlik-Schülers Peter Rasmussen mit
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Zeichenunterricht nach der Natur (insbesondere Tier- und
Pflanzendarstellungen) traditionell geprägt blieb, zeigen
die unter dem Bauhäusler Peter Röhl in der Vorklasse für
das 2. Semester entstandenen Arbeiten »deutlich die Ver-
wandtschaft zum Vorkursunterricht am Bauhaus und zur
holländischen de Stijl-Gruppe. Strukturanalysen zeichneri-
scher Kompositionen und die Auseinandersetzung mit den
Komplementär- und Kontrastwirkungen der Farbe stan-
den im Vordergrund.«117 Bauhaus-Impulse machten sich in
Frankfurt zudem durch eine Reihe anderer Bauhäusler be-
merkbar, die ab 1925 an die Schule berufen wurden: so
durch Adolf Meyer, der unter Behrens an der Düsseldorfer
Kunstgewerbeschule studiert hatte, jahrelang engster Mit-
arbeiter von Gropius in dessen privatem Baubüro und
nebenamtlicher Lehrer am Bauhaus gewesen war und nun
die Klasse für Hochbau übernahm, durch Christian Dell,
der in Weimar als Handwerksmeister in der Metallwerk-
statt tätig war und nun unter Wichert die Metallwerkstatt
aufbaute, durch Josef Hartwig, einst technischer Mitarbei-
ter von Endell bei der Gestaltung der Jugendstilfassade
von »Haus Elvira« in München, Handwerksmeister der
Weimarer Werkstatt für Stein- und Holzbildhauerei und
Entwerfer des »Bauhaus-Schachspiels«, der in Frankfurt 
ab 1925 Lehrer für Bildhauerei war, und durch Ferdinand
Kramer, der von 1926 bis 1928 an der Frankfurter Kunst-
schule einen Lehrauftrag hatte. Kramer war 1919 zwar
nur kurz am Bauhaus gewesen, doch stimmte sein Ver-
ständnis von funktioneller Architektur und standardisierten
Fertigungsmethoden in der Möbelproduktion mit Vorstel-
lungen überein, wie sie damals auch am Dessauer Bau-
haus dominierten. Und in geistiger Nähe zum Bauhaus
befanden sich natürlich auch Paul Renner, der damals die
berühmt gewordene »Futura« entwickelte und von 1925

Unterricht Peter Röhl an der 
Frankfurter Kunstschule 

(Naturstudien nach Steinen und
Muscheln von Otto Dragässer),

1927

1199.ifak.bro.h10.q41  03.03.2004  12:21 Uhr  Seite 54



55

bis 1926 die Klasse für Werbegrafik und Typografie leitete,
und dessen Nachfolger, der Hölzel-Schüler Willi Baumei-
ster, der sie von 1928 bis zu seiner Entlassung durch die
Nazis im Jahr 1933 führte. Ähnlich wie am Dessauer Bau-
haus spielte auch an der Frankfurter Kunstschule – mit
Ausnahme der Klassen für Malerei (Max Beckmann), Bild-
hauerei (Richard Scheibe) und freie Grafik – die Orientie-
rung an den Erfordernissen der Industrie und die Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft eine ausschlaggebende Rolle.
So waren die an der Nahtstelle zwischen Lehrbetrieb und
Lebenspraxis angesiedelten Aktivitäten der Werkstätten
vielfach in jenes vielleicht spektakulärste kulturelle Erneue-
rungsprojekt der Weimarer Republik eingebunden, das
unter dem Namen »Das Neue Frankfurt« bekannt und ge-
schichtswirksam geworden ist.
Dass die Politik der Nationalsozialisten ab 1933 der
Kunstschulreform ein jähes Ende bereitete, kann hier
nicht mehr dargestellt werden. Nach dem Zweiten Welt-
krieg waren es in Westdeutschland dann die Werkkunst-
schulen, die an die Reformkonzepte des ersten Drittels
des 20. Jahrhunderts und insbesondere an die Bauhaus-
Tradition anzuknüpfen suchten.
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Anmerkungen:

1 Vgl. dazu die grundlegende Publikation von Hans M. Wingler
(Hrsg.): Kunstschulreform 1900-1933, Gebr. Mann Verlag,
Berlin 1977 (im Folgenden zit. als Wingler: Kunstschulreform). 

2 Zit. nach: Nikolaus Pevsner: Die Geschichte der Kunst-
akademien, MäanderVerlag, München1986 (englische Erst-
ausgabe 1940),S. 231 f. (im Folgenden zit. als Pevsner: Kunst-
akademien).

3 Ebenda.
4 Zit. nach: Nikolaus Pevsner: Fünfhundert Jahre Künstleraus-

bildung/William Morris. Zwei Vorträge, herausgegeben von
Bauhaus-Archiv Darmstadt und der Staatlichen Kunstakademie
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5 Zit. nach: Ekkehard Mai: Kunstakademien im Wandel. Zur Reform
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und München, in: Wingler: Kunstschulreform, S. 26 
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8 Heinrich Hübsch: In welchem Style sollen wir bauen?, 
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Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 1971.
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Kunst, München 1973, S. IV. Zur Geschichte der Weltausstellungen
auch Thomas Schriefers: Für den Abriß gebaut? Anmerkungen
zur Geschichte der Weltausstellungen, Ardenku-Verlag, Hagen
1999.
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(im Folgenden zit. als Semper: Wissenschaft).

12 Vgl. ebenda, S. 39.
13 Mai: Kunstakademien, S. 36.
14 Semper: Wissenschaft, S. 62.
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17 Ebenda, S. 69.
18 Ebenda, S. 39.
19 Vgl. Manfred Wagner: Die Kunstgewerbeschule als Stätte ver-

änderten Kunstwollens, in: Hochschule für angewandte Kunst in
Wien, Studienführer 1980/81, S. 18.

20 Alfred Roller: Fünfzig Jahre Wiener Kunstgewerbeschule, 
in: Kunst und Kunsthandwerk, 1918, S. 339.
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21 Zit. nach Antonius Lipsmeier: Technik und Schule. Die Ausformung
des Berufsschulcurriculums unter dem Einfluß der Technik als Ge-
schichte des Unterrichts im technischen Zeichnen, Steiner Verlag,
Wiesbaden 1971, S. 237.

22 Ebenda, S. 238.
23 Mai: Kunstakademien, S. 36.
24 Pevsner: Kunstakademien, S.252.
25 Vgl. George Gilbert Scott, zit. bei Pevsner: Kunstakademien, ebenda.
26 Zeitschrift für praktische Baukunst 1(1841), S. 163, zit. nach 

Klaus Döhmer: »In welchem Style sollen wir bauen?«. Architektur-
theorie zwischen Klassizismus und Jugendstil, Prestel-Verlag,
München 1976. S. 52.

27 Vgl. dazu umfassend: Kai Buchholz/Rita Latocha/Hilke
Peckmann/Klaus Wolbert (Hrsg.): Die Lebensreform. Entwürfe zur
Neugestaltung von Leben und Kunst um 1900, 2 Bde., Verlag
Häusser, Darmstadt 2001.

28 Wilhelm Waetzoldt: Gedanken zur Kunstschulreform, Verlag Quelle
& Meyer, Leipzig 1921 (im Folgenden zit. als Waetzoldt: Gedanken).

29 Waetzoldt: Gedanken, S. 7.
30 Wilhelm Waetzoldt, zit. nach Andreas Bode: Bruno Paul als Direktor

der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums und ihrer Nach-
folgeinstitutionen, in: Stadt. Monatshefte für Wohnungs- und
Städtebau, 10 (1982), S. 10.

31 Bruno Paul: Künstlerlehrzeit (1917/18), in: Stadt. Monatshefte für
Wohnungs- und Städtebau, 10 (1982), S. 16.

32 Waetzoldt: Gedanken, S. 6.
33 Ebenda, S. 12.
34 Wilhelm von Bode: Die deutsche Kunsterziehung der Zukunft, 

in: Der Tag – moderne illustrierte Zeitung, Berlin, 8.1.1920 
(im Folgenden zit. als Bode: Kunsterziehung).

35 Wilhelm von Debschitz: Meisterlehrwerkstätten – Ein neuer Typus
der Kunstschulen, in: Der Pelikan, Mitteilungen der Pelikan-Werke
Hannover, 9 (1920), S. 9.

36 Theodor Fischer: Für die deutsche Baukunst, in: Flugschriften des
Münchener Bundes, 2(1917), S. 8 (im Folgenden zit. als Fischer:
Baukunst).

37 Walter Gropius: Manifest und Programm des Staatlichen Bauhauses in
Weimar, 1919, zit. nach Hans M. Wingler: Das Bauhaus. 1919–1933
Weimar Dessau Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937, Verlag
Gebr. Rasch und M. DuMont Schauberg, 3. erw. Aufl. Bramsche
1975, S. 40 (im Folgenden zit. als Wingler: Bauhaus). Gropius hat
1920 vor dem Thüringischen Landtag nachdrücklich betont, daß es
sich beim Bauhaus nicht um ein »Experiment«, nicht um die von
einem einzelnen Kopf ausgehende »originelle Idee« handelte,
sondern um die folgerichtige Verwirklichung »zeittypischer Reform-
ideen«: »Auf Grund einwandfreier Tatsachen werde ich hier klipp und
klar beweisen, daß im Bauhaus etwas vollzogen ist, was in lückenloser
und logischer Entwicklung im ganzen Lande geschehen muß und be-
reits geschieht, und ich werde auch beweisen, daß das Bauhaus eine 
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Weiterentwicklung und kein Abreißen der Tradition bedeutet.«
Gropius berief sich in seiner Argumentation auf die »Ansichten fach-
kompetenter Männer«, unter ihnen Otto Bartning, Rudolf Bosselt,
Wilhelm von Debschitz, Bruno Paul, Richard Riemer-Schmid und 
Fritz Schumacher. (zit. nach Wingler: Bauhaus, S. 52)

38 Rudolf Bosselt: Probleme der plastischen Kunst und des Kunstunter-
richts, Peters Verlag, Magdeburg 1919, S. 8 (im Folgenden zit. als
Bosselt: Probleme)..

39 Ebenda.
40 Fritz Hoeber: Revolutionierung des Kunstunterrichts, 

in: Die Neue Rundschau, April 1919, S. 487 (im Folgenden zit. als
Hoeber: Revolutionierung).

41 Waetzoldt: Gedanken, S. 10.
42 Gropius, zit. nach Wingler: Bauhaus, S. 40.
43 Ebenda, S. 39.
44 Heinrich Sachs: Entwurf einer Kunst-Schule, Eugen Diederichs

Verlag, Jena 1920, S. 9 (im Folgenden zit. als Sachs: Entwurf).
45 Bode: Kunsterziehung der Zukunft, a.a.O.
46 Hoeber: Revolutionierung, S. 487 f., 490.
47 Waetzoldt: Gedanken, S. 12.
48 Ebenda.
49 Fischer: Baukunst, S. 6.
50 Bruno Paul: Erziehung der Künstler an Staatlichen Schulen, 

in: Innendekoration 30 (1919), S. 348 (im Folgenden zit. als 
Paul: Erziehung).

51 Gropius, zit. nach Wingler: Bauhaus, S. 39 f.
52 Vgl. Waetzoldt: Gedanken, S. 20 f.
53 Peter Behrens: Reform der künstlerischen Erziehung, in: Der Geist

der neuen Volksgemeinschaft, Berlin 1919, S. 95, 101.
54 Bode: Kunsterziehung.
55 Paul: Erziehung, S. 344.
56 Fritz Schumacher: Die Reform der kunsttechnischen Erziehung. 

Ein Beitrag zum Aufstieg der Begabten, Verlag Quelle & Meyer,
Leipzig 1918, S. 56, 64 (im Folgenden zit. als Schumacher: Reform).

57 Ebenda, S. 68. Schumacher scheint als Ideal nicht nur die Einheits-
kunstschule vorgeschwebt zu haben, sondern auch deren Integration
in den größeren Zusammenhang »einer alles umfassenden
Hochschul-Organisation« in der Art heutiger Gesamthochschulen,
um so der »Gefahr weltfremder Sonderentwicklung« vorzubeugen.

58 Gropius, zit. nach Wingler: Bauhaus, S. 39.
59 Sachs: Entwurf, S. 13 f.
60 Schumacher: Reform, S. 54.
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61 Waetzoldt: Gedanken, S. 25, 29.
62 Sachs: Entwurf, S. 14.
63 Bosselt: Probleme, S. 12 f.
64 Hoeber: Revolutionierung, S. 493.
65 Waetzoldt: Gedanken, S. 18 f.
66 Neben aller schöpferischen Selbstfindung war natürlich die Heraus-

bildung einer gemeinsamen, Bauhaus-spezifischen Gestaltungs-
sprache ein entscheidendes Anliegen. So schreibt Gropius in einem
Umlauf an den Meisterrat vom 21.3.1921 folgendes: »Um im
gleichen Masse auf die Schüler und auf die Werkstätten einwirken
zu können, brauchen wir für die wichtigsten Formfragen eine Über-
einkunft untereinander, ein gültiges Ausdrucksmittel, mit dem wir
uns untereinander und unseren Schülern gegenüber verständigen
können.« (in: Die Meisterratsprotokolle des Staatlichen Bauhauses
Weimar 1919 bis 1925, hrsg. v. Volker Wahl, bearbeitet v. Ute
Ackermann, Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 2001, 
S. 123 f.).

67 Johannes Itten: Pädagogische Fragmente einer Formenlehre (1930),
in: Willy Rotzler (Hrsg.): Johannes Itten. Werke und Schriften, 
2 erw. Aufl.,Orell Füssli, Zürich, 1978, S. 232.

68 Rainer K. Wick: Bauhaus. Kunstschule der Moderne, Hatje Cantz
Verlag, Ostfildern-Ruit 2000.

69 Gottfried Fliedl: Kunst und Lehre am Beginn der Moderne. 
Die Wiener Kunstgewerbeschule 1867–1918, Residenz Verlag,
Salzburg-Wien 1986, S.132 (im Folgenden zit. als Fliedl: Kunst und
Lehre).

70 Franz Servaes: Die Wiener Kunstgewerbeschule, in: Kunst und
Künstler, 1903, S. 432 (im Folgenden zit. als Servaes: Kunst-
gewerbeschule).

71 Oswald Oberhuber: Die Professoren und ihre schulischen
Methoden, in: Fliedl: Kunst und Lehre, S. 374.

72 Ebenda.
73 Servaes: Kunstgewerbeschule, S. 433.
74 Ebenda, S. 433 f.
75 Ebenda, S. 435.
76 Josef Hoffmann: Arbeitsprogramm der Wiener Werkstätte, zit. nach

Werner Schweiger: Wiener Werkstätte. Kunst und Handwerk
1903–1932, S. 42 f.

77 Vgl. Helga Schmoll gen. Eisenwerth: Die Münchner Debschitz-
Schule, in: Wingler: Kunstschulreform, S. 68–92 (im Folgenden
zit. als Schmoll gen. Eisenwerth: Debschitz-Schule); grundlegend
vor allem Dagmar Rinker: Die Lehr- und Versuch-Ateliers für 
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angewandte und freie Kunst (Debschitz-Schule) München 
1902–1914, tuduv-Verlag, München 1993 (im Folgenden zit. 
als Rinker: Lehr und Versuchs-Ateliers).

78 Schmoll gen. Eisenwerth: Debschitz-Schule, S. 70.
79 Wilhelm von Debschitz: Eine Methode des Kunstunterrichts, 

in: Dekorative Kunst, 7. Jg., März 1904, S. 212.
80 Paul Klee, 1920, in: Christian Geelhaar (Hrsg.): Paul Klee: Schriften.

Rezensionen und Aufsätze, DuMont Buchverlag, Köln 1976, S.118.
81 Zit. nach Rinker: Lehr- und Versuch-Ateliers, S. 62.
82 Rinker: Lehr- und Versuch-Ateliers, S. 31.
83 Zit. nach Schmoll gen. Eisenwerth: Debschitz-Schule, S. 80.
84 Zit. nach Pevsner: Kunstakademien, S. 263.
85 Hans M. Wingler: Zum Thema und zur Ausstellung »Kunstschul-

reform 1900–1933«, in: Wingler: Kunstschulreform, S. 13.
86 Friedrich Adler: Etwas über die Neubelebung der Stuck-Technik, 

in: Deutsche Kunst und Dekoration, 1903, S. 546.
87 So die Begrifflichkeit in einem Schulprospekt von 1913; vgl. Rinker:

Lehr- und Versuch-Ateliers, S. 37.
88 Ebenda, S. 37 f.
89 So die Einschätzung von Julius Meier-Graefe und Fritz Helmuth

Ehmcke, zit.nach: Gisela Möller: Peter Behrens in Düsseldorf. Die Jahre
von 1903 bis 1907, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 1991, S. 141
(im Folgenden zit. als Möller: Behrens).

90 Möller: Behrens, S. 20 f., hat zeigen können, dass die Berufung von
Behrens nach Düsseldorf nicht, wie Pevsner: Kunstakademien, 
S. 259, behauptet hat und seither ungeprüft rezipiert worden ist,
von Hermann Muthesius initiiert wurde.

91 Josef August Lux: Das neue Kunstgewerbe in Deutschland,
Klinkhardt & Biermann, Leipzig 1908, S. 197.

92 Vgl. Möller: Behrens, S. 141.
93 Rudolf Bosselt, zit. nach Vera Losse: Rudolf Bosselt. Erneuerer 

der deutschen Medaillenkunst, Bildhauer und Reformpädagoge, 
Letter-Stiftung, Köln 1995, S.30.

94 Programm der Kunstgewerbeschule Düsseldorf für das Sommer-
semester 1907, zit. nach Möller: Behrens S. 64.

95 Jahresbericht der Kunstgewerbeschule zu Düsseldorf für das Jahr
1903/04, zit. nach Möller: Behrens, S. 50.

96 Möller: Behrens., S. 57.
97 Vgl. Katalog »Maßsystem und Raumkunst. Das Werk des Architek-

ten, Pädagogen und Raumgestalters J.L.M Lauweriks«, Kaiser
Wilhelm Museum, Krefeld, Karl Ernst Osthaus Museum, Hagen,
Museum Boymans-van-Beuningen, Rotterdam, 1987/88.
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98 Vgl. Nic Tummers: Der Hagener Impuls. J.L.M. Lauweriks. Werk und
Einfluß auf Architektur und Formgebung um 1910, Linnepe Ver-
lagsgesellschaft, Hagen 1972.

99 Karl-Heinz Hüter: Hoffnung, Illusion und Täuschung. Henry van de
Veldes Kunstgewerbeschule und das frühe Bauhaus, in: Klaus
Sembach/Birgit Schulte (Hrsg.): Henry van de Velde. Ein europäi-
scher Künstler seiner Zeit, Wienand Verlag, Köln 1992, S. 287.

100 Ebenda, S. 329.
101 Hartmut Frank: Ein Bauhaus vor dem Bauhaus. Die Ausbildungs-

reform an der Kgl. Kunst- und Kunstgewerbeschule in Breslau, 
in: Bauwelt 41 (1983), S. 1640 ff. (im Folgenden zit. als Frank: Bau-
haus); zur Breslauer Akademie außerdem Katalog »Poelzig, Endell,
Moll und die Breslauer Kunstakademie 1911–1932«, Akademie der
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Materialien in: Wingler: Kunstschulreform, S. 201–243.

102 Hans Poelzig, 1907, zit. nach Frank: Bauhaus, S. 1643.
103 Poelzig, 1919, zit. nach Katalog »Zwischen Kunst und Industrie. Der
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104 Frank: Bauhaus, S. 1642.
105 Ebenda, S. 1651 f.
106 Ebenda, S. 1653 f.
107 Bruno Paul,1917, zit. nach: Johann Dorotheus Achatz Ferdinand

Graf Rothkirch-Trach: Die Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbe-
museums in Berlin zwischen 1866 und 1933. Eine Studie zur
Kunstentwicklung in Deutschland, ungedr. Diss. phil., Bonn 1984,
S. 295 (im Folgenden zit. als Rothkirch-Trach: Unterrichtsanstalt).

108 Rothkirch-Trach: Unterrichtsanstalt, S. 48 f.
109 Bruno Paul, 1924, zit. nach Rothkirch-Trach: Unterrichtsanstalt, 

S. 342.
110 Zur Geschichte der Schule grundlegend: Katja Schneider: Burg

Giebichenstein. Die Kunstgewerbeschule unter Leitung von Paul
Thiersch und Gerhard Marcks 1915 bis 1933, 2 Bde., VCH Verlags-
gesellschaft, Weinheim 1992; ferner: Katalog »Burg Giebichen-
stein. Die hallesche Kunstschule von den Anfängen bis zur Gegen-
wart«, Staatliche Galerie Moritzburg Halle, Badisches Landes-
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E. A. Seemann Verlag, Leipzig 1981.
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112 Vgl. Katalog »Arbeitsrat für Kunst 1918–1921«, Akademie der
Künste Berlin, 1980, S. 127.

113 Adalbert Behr: Die Bauhochschule Weimar 1926 bis 1930, 
in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur
und Bauwesen Weimar 4/5 (1979), S. 382. Grundlegend auch:
Katalog »Das andere Bauhaus. Otto Bartning und die Staatliche
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in Wingler: Kunstschulreform, S. 146.
117 Ebenda, S. 148.
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