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„Hundert Jahre Werkbund“! 
Ist es wirklich schon so lange her? 
Wäre er nicht gegründet, müsste
dies sofort geschehen, um wenig-
stens – wie schon in der Vergan-
genheit versucht – sich den Dingen
entgegenzustellen, die in hohem
Maße menschliches Wohl und
menschliche Kultur bedrohen.

Viel hat der Werkbund nicht
erreicht, doch ist er über 100 Jahre
ein stetiger „Mahner“ geblieben.
Am meisten hat er wohl durch das
exemplarische Verhalten seiner
Mitglieder gewirkt – auch wenn 
er manchmal zu deren Selbstdar-
stellung benutzt wurde.

Sicher haben sich in der langen
Zeit seit der Gründung die Auffas-
sungen von Kunst und Kultur nach
verschiedenen Richtungen hin ge-
ändert – ebenso die Bedürfnisse
und Wünsche der Menschen.

Der Werkbund ist – und bleibt hof-
fentlich – jenes, wenn auch dünne
Sicherungsseil, auf dem schwieri-
gen Pfad der immer mehr fort-
schreitenden Kommerzialisierung
unserer Gesellschaft – jenseits von
modischem Gepränge und Profit
pur.

Auf die „Hundert“ – zum Wohl!

Otto Zapf
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Werkbund ist da, wo ein Mitglied
handelt und wirkt aus dem Gewissen.

Hans Schwippert
1959

„Die vielfältigen historischen
Informationen im Jubiläumsjahr
des Deutschen Werkbundes
machen Viele neugierig:

Was bewegt der Werkbund in der
Gegenwart?

Die Antwort geben wir in Hessen
und den anderen Landesbünden
zum einen mit den inzwischen
bekannten Veranstaltungen und
Projekten.

Zum anderen aber findet jeden
Tag bei unseren Mitgliedern
Werkbund statt:
In ihrer täglichen Arbeit, in ihren
Einstellungen  zu allen Gescheh-
nissen um uns in Gesellschaft, 
Kultur und Politik. Die Werkbund
Hessen Zeitung soll im Jubiläums-
jahr das weite Spektrum der Mit-
glieder-Interessen dokumentieren.
Berichten Sie über Ihre Arbeit, Ihre
Engagements, über etwas, das Sie

gerade interessiert. Bitte senden
Sie uns dazu einen Beitrag als Text,
Bild, Zeichnung, Foto, Collage,
Ausschnitt – es muss sich drucken
lassen und kann auch an anderer
Stelle schon veröffentlicht sein – …“

Soweit mein Aufruf. Das Ergebnis
halten Sie in Ihren Händen.
Eine Werkbund Hessen Zeitung,
vielfältig und eigenwillig wie der
Werkbund selbst, geprägt von
Spontaneität und auch Zufall,
rund ein Fünftel der Mitglieder hat
dazu beigetragen. Eine Werkbund
Hessen Zeitung ohne den
Anspruch, im Jubiläumsjahr etwas
Vollkommenes, Besonderes oder
gar Feierliches darstellen zu müs-
sen.

100 Jahre Deutscher Werkbund.
Wir sind, wie wir heute sind:
Werkbund.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
bei der Lektüre.

Wilhelm Hein Krahn

Editorial



In diesem Jahr feiert der Deutsche
Werkbund sein einhundertjähriges
Jubiläum. Das ist eine erstaunliche
Zeit für eine Organisation, die sich
nach eigenem Selbstverständnis
nach zehn Jahren überflüssig
machen wollte. 1)

Die in der Pinakothek der Moder-
ne in München gezeigte Retro-
spektive „100 Jahre Deutscher
Werkbund – 1907 / 2007“ zeigt
sowohl die historischen Leistungen
– soweit sie museal präsentabel
sind – , sie zeigt aber auch, mit
welcher geschichtlichen Verant-
wortung der heutige Werkbund
den gesellschaftlichen Heraus-
forderungen begegnen muss.

Die Leistungsschau des historischen
Werkbundes und ihre Rezensionen
haben die von einigen geäußerten
Befürchtungen, die Ausstellung
werde zum Abgesang des Deut-
schen Werkbundes – um es vorsich-
tig zu formulieren – nicht gerade
widerlegt.

Im Vorwort des Ausstellungskata-
logs ist zu lesen: 
„Wenn der Deutsche Werkbund 2007 sein hun-
dertjähriges  Bestehen begeht, kann er auf eine
ruhm- und erfolgreiche Geschichte zurückblicken,
er kann als die bedeutendste kulturelle Institution
neben dem Bauhaus im 20. Jahrhundert gefeiert
werden, und er hat das große Verdienst, als erster
die Umweltproblematik in der Industriegesell-
schaft benannt zu haben, aber die Frage, ob er
sich nicht überlebt hat, bleibt zumindest offen.“
(Winfried Nerdinger) 2)

Tatsächlich aber ist das keine offe-
ne Frage. Der Werkbund überlebt
sich ständig. Das ist das Geheimnis
seines Bestehens. Er überlebt sich
mit den Aufgaben, die sich überle-

ben, und er überlebt mit den neu-
en Aufgaben, die sich ihm, respek-
tive der Gesellschaft, deren Teil er
ist, stellen.

Der Werkbund des Gründungsjah-
res 1907 ist nicht der von heute.
Insofern ist es problematisch von
dem Werkbund zu sprechen. Das
gilt auch für die von den Rezen-
senten der Münchner Ausstellung
bezeichneten Jahre, die sich – in
der ihre Akzente auf Exponate
legenden Schau – nicht mehr an-
gemessen repräsentieren lassen.

„Die Geschichte des Werkbundes ist die
Geschichte seiner Krisen.“ 3) Aber – muss
man hinzufügen – auch die
Geschichte seines Fortschritts.

Das Jahr 1959, das Jahr „der großen
Landzerstörung“, wird für die Kritiker
des Werkbundes zum Jahr eines
Paradigmenwechsel des vormals
vermeintlich unpolitischen
Werkbundes und zu dessen Ab-
stieg in die Bedeutungslosigkeit.

„Der Ausflug in die Politik“ – schreibt die
Frankfurter Rundschau am 19.
April 2007 – „bekommt dem Werkbund
nicht, der bis dato geschickt im Hintergrund
gewirkt und sich reingeistig mit Gestaltungsfragen
befasst hatte. Viele Mitglieder treten aus, der
Verein versinkt in Bedeutungslosigkeit. Seit
einem Vierteljahrhundert entzieht sich der
Verein beharrlich allen Nachrufen. Brauchen 
wir den Werkbund noch? fragte sein ehemaliger
Vorsitzender Julius Posener 1986.“ 4) 

So wunderschön die Exponate von
einst auch in den Räumen der Pina-
kothek der Moderne zur Geltung
kommen, sie verfälschen das Bild
des Werkbundes. Die Macher der
Ausstellung haben das Thema ver-
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Nach 100 Jahren Deutscher Werkbund 
– brauchen wir den Werkbund noch –
Von Ulf Kilian, Vorsitzender Deutscher Werkbund Hessen, Mitglied seit dem 1.1.1992

1)
Theodor Fischer,

Eröffnungsansprache, in: 
Die Veredlung der gewerblichen

Arbeit, 1908

2)
100 Jahre Deutscher Werkbund

1907/2007, Ausstellungskatalog,
Vorwort, Winfried Nerdinger, 

S. 9

3)

Stuttgarter Zeitung 19.11.1974

4)
Frankfurter Rundschau 19.04.2007

 



fehlt. Die provozierende Frage von
Winfried Nerdinger täuscht dar-
über hinweg, dass eine angemesse-
ne Darstellung des Werkbundes im
Rahmen der Ausstellung nicht er-
folgte. Sie zeigt vor allem eines:
dass nämlich die Leistungen einer
Organisation, die sich nicht nur auf
die Gestaltung von Tassen und
Häusern reduzieren lässt, sondern
einem umfassenderen Begriff von
Gestaltung verpflichtet ist, in die-
ser musealen Schau nicht zur 
Geltung kommen können.

Die ungeheure Produktpalette, 
die die Gestalter des Werkbundes – 
Künstler, Designer und Architekten –
hervorbrachten, steht heute im
Bewusstsein der Öffentlichkeit für
die aktive Zeit der Vereinigung. Stile
und Schulen, die mit dem Werkbund
in Verbindung gebracht werden –
Neue Sachlichkeit, weiße Moderne,
Bauhaus, Internationaler Stil etc.,
legen den Werkbund auf seine stilbil-
denden Leistungen fest. Hinter den
Exponaten und Stilen tritt die eigent-
liche Leistung, die der Werkbund als
„Gesinnungs-“ und „Aktionsgemeinschaft“ 5)

kulturell erbracht hat – und die ihn
noch heute essentiell definiert –, in
den Hintergrund. 

Die geradezu obsessive Suche nach
Qualität bei der Gestaltung von Pro-
dukten, Arbeitsprozessen, Arbeits-
bedingungen und Lebensräumen 
bezeichnet das eigentliche Verdienst
des Werkbundes im zwanzigsten
Jahrhundert. Qualität aber ist kein
objektiv überzeitlicher Begriff. 
Er erzeugt Reibung und Erklärungs-
bedarf. Und er ist ereignis- und zeit-
gebunden. Er muss immer wieder
neu definiert werden.

Der Behauptung des oben zitierten
Artikels muss auch bezüglich seiner
Feststellung, der Werkbund habe
sich quasi 1959 erstmals politisiert,
widersprochen werden. Die Grün-
dung des Werkbundes war ein er-
ster politischer Akt, dem zahllose
andere von internen Kontroversen
begleitete, politisch motivierte
Positionierungen folgten.

Die Kritik am Werkbund beein-
druckt durch die Dialektik ihres
immanenten Widerspruchs. Kritik
am Werkbund ist ein konstitutives
Moment der internen und exter-
nen Auseinandersetzungen im und
am Werkbund und verdient des-
halb besondere Aufmerksamkeit.
In dieser Frage ist der Werkbund
allerdings weiter als seine Kritiker.
Die zum Teil sarkastische Kritik 
am Werkbund, bzw. an dem ein-
geschränkten Bild vom Werkbund,
wirft deshalb ein interessantes
Licht auf die Kritiker selbst. 

Die Kritik am Werkbund ist die
Kritik an dem Ideal einer Institu-
tion, von der man die Korrektive
erwartet, deren Durchsetzung die
gegenwärtige Gesellschaft aufzu-
bringen nicht in der Lage ist. 
Noch in der Kritik am Werkbund
spricht sich andererseits die Hoff-
nung aus, dass diese Moderne
noch nicht zu Ende gedacht und 
zu Ende getan sein solle.

Eine Kultur, die noch die zivilisato-
risch verhängnisvollsten Entwick-
lungen als Kollateralschaden eines
naturgesetzlich auftretenden Sta-
tus quo hinzunehmen bereit ist,
belächelt jede infrage stellende
Position als Donquichotterie.

7

5)
100 Jahre Deutscher Werkbund
1907/2007, Ausstellungskatalog,
Vorwort, Winfried Nerdinger, 
S. 9



Der Werkbund bestimmte das 
20. Jahrhundert mit seinen Fragen
und Antworten wie keine zweite
Organisation und steht für die
Ideale einer aufgeklärten Moder-
ne.  Seine Kontroversen, Erfolge
und Fehlschläge sind die eines
Jahrhunderts Made in Germany. Ist
der Werkbund also tot? Hat er sei-
nen Zenit überschritten? Man kann
das Gegenteil feststellen, wenn
man sich die Mühe macht, dorthin
zu schauen, wo der Werkbund
seine Aktivitäten entfaltet.

Der Werkbund erhielt nach dem
Zweiten Weltkrieg eine föderale
Struktur. Heute entfalten die Lan-
desbünde ihre Arbeit in erster Linie
an der Basis, das heißt auf kommu-
naler und auf Landesebene.

Christoph Hölz leitete daraus einen
Vorwurf ab, wie er auch anderen-
orts immer wieder zu hören ist:

„So werden zwar  interessante Ausstellungen
gezeigt, relevante Fragen gestellt und diskutiert;
geschlossene Stellungnahmen des Deutschen
Werkbundes drohen allerdings im Gewirr der
verschiedenen Werkbundstimmen unterzugehen.
Polyphonie allein ist eben kein Garant dafür,
auch Gehör zu finden. Und so droht schließlich
auch der Einfluss des Werkbundes in der Öffent-
lichkeit, nicht zuletzt aufgrund seiner (andauern-
den) Zersplitterung in Einzelwerkbünde seit den
achtziger Jahren, gänzlich verloren zu gehen.“ 6)

Diese Kritik verkennt die Bedin-
gungen, unter denen heute Werk-
bundarbeit geleistet wird. Der
Werkbund ist keine berufständi-
sche und/oder kommerziellen
Interessen verpflichtete Vereini-
gung. Seine Mittel bezieht er fast
ausschließlich aus den Beiträgen
seiner Mitglieder und immer knap-
per verteilten Subventionen der

Kommunen und der Länder. Diese
Mittel stecken den Rahmen der
Möglichkeiten des Werkbundes ab.
Mehrstimmigkeit ist somit die an-
gemessene Form, die Breite des
Spektrums werkbündlerischer
Arbeit zu zeigen. 

Billig und schlecht

„Billig und schlecht“ war das vernich-
tende Urteil des deutschen Bericht-
erstatters Paul Releaux (1877) von
der Weltausstellung in Philadelphia
über die Qualität der deutschen
Exponate. Diese und ähnlich lau-
tende Einschätzungen führten zur
Gründung des Werkbundes 1907.

Das Urteil von Releaux hat heute
globale Bedeutung. Qualität in
Form und Gebrauch ist nicht das
Kriterium eines Weltmarktes, der
auf Konsum und Schnelllebigkeit,
auf Verbrauch statt Gebrauch
setzt. 

Vorrangig in der Bereitstellung 
von perspektivischen Entwürfen
und Lösungsvorschlägen wird der
Beitrag des Werkbundes zu Beginn
des 21. Jahrhunderts liegen 
müssen. 

Die Welt, in der wir leben

Die in den 80er Jahren vehement
geführte Kontroverse zwischen
den Vertretern der Moderne und
Postmoderne scheint zugunsten
einer profanen postmodernen
Setzung entschieden. Die Welt, 
in der wir leben, trägt die Wirklich-
keit gewordenen Forderungen der

8

6)
100 Jahre Deutscher Werkbund

1907/2007, Ausstellungskatalog.
Christoph Hölz,  S. 319

 



Postmoderne in sich; sie trägt sie in
sich als deren konsumistischen Aus-
prägungen. Individualität, Plura-
lität, Diversität, Freiheit – Begriffe,
die schlechthin einem aufgeklärten
Kontext verpflichtet sind – haben
ihre Entfaltung im kapitalistischen
Wirtschaftskontext gefunden. 

Das Evangelium des Kapitalismus
ist die Werbung. Ihr Versprechen
sind Wohlstand und Vitalität. Diese
sind die Voraussetzungen eines
Vulgärhedonismus, der Wunsch
und Realität nicht mehr unterschei-
det. Die Hingabe an eine geschichts-
lose und utopieferne Lebensfüh-
rung macht das Subjekt ohnmäch-
tig gegenüber der Entfremdung,
die es in diesem vermeintlichen
Arkadien hinnehmen muss.

Replikation wird zum Ideal einer
Kultur, die nur noch Gegenwart
will. In der postmodernen Lebens-
führung personifizieren sich Ju-
gend, Identität und Unsterblichkeit
im Klon. In ihr spricht sich der
Zweifel an jeder Form von Tradi-
tion und Utopie aus. Aus dem
Scheitern holistischer Weltbilder
wird das Gegenteil abgeleitet: die
unbedingte Freiheit und Verwirk-
lichung des Einzelnen, sein Aufge-
hen in Vielheit und Buntheit. 

Angesichts der Wirklichkeit muss
man Skepsis an der Tragfähigkeit
dieser Forderungen äußern, da die
Entfaltung des Vielen eine kultu-
relle Basis voraussetzt, auf der die-
ses sich vollziehen kann. 

Die von Baudrillard geäußerte plu-
ralisierungskritische These, wonach
Pluralität heute nur noch ein Mo-

dus der Uniformierung sei, nämlich
eine – von ihren Anwälten bloß
undurchschaute – Weise der Erzeu-
gung von Indifferenz, beschreibt
die Folgen einer sich atomisieren-
den Gesellschaft, die ihren sozialen
und kulturellen Zusammenhalt und
damit zugleich ihren kommunikati-
ven und interaktiven Kontext zu
verlieren droht. 

„Denn je mehr Möglichkeiten man schafft“,
schreibt Baudrillard, „und je größer die
Freiheit der Optionen wird, umso weniger
Bedeutung haben die einzelnen Optionen, bis sie
am Ende überhaupt nichts mehr bedeuten. Die
vielen Möglichkeiten konsonieren schließlich im
weißen Rauschen der Beliebigkeit.“7)

In dieser Form von Pluralität findet
der Kapitalismus als Einheit stiften-
der Überbau seine verhängnisvolle
Entfaltung.

Die Fähigkeit des kapitalistischen
Systems, sich alle gesellschaftlichen
und kulturellen Bereiche einzuver-
leiben, hat metaphysische Formen
angenommen. Wir erleben unsere
Zeit nur noch als perennierende
Gegenwart, in der Fortschritt nur
als technischer Fortschritt wahrge-
nommen wird.

Das beginnende 20. Jahrhundert
konnte gegen Technik und Kapital
noch das Andere der Kunst stellen.
Im Begriff des Nicht-Identischen
sprach sich die Hoffnung aus, dass
eine richtige in der falschen Welt
ihren Aufschein findet. Wir leben
in einer Kultur des Nicht-Iden-
tischen, muss man angesichts der
Auflösung  der Grenze zwischen
Kunst und Gesellschaft konstatie-
ren. Zur Kunst gehört der Aus-
druck eines Individuums jenseits
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7)
Wolfgang Welsch, Einleitung in:
Wege aus der Moderne:
Schlüsseltexte der Postmoderne-
Diskussion / hrsg. von Wolfgang
Welsch. Weinheim: VCH, Acta
Humaniora, S. 19



des Konsenses. Wo ultimative
Diversität Lebenspraxis geworden
ist, ist Individualität affirmativ.
Kunst selber ist konformiert und
zur Ware geworden.   

Sapere aude 8)

– du darfst

Der Werkbund stand von Beginn
an, wie selbst schon die Aufklä-
rung, in einem verhängnisvollen
Verhältnis zur sich anbahnenden
und vollziehenden Industrialisie-
rung. „Hier bin ich Mensch, hier kauf ich
ein.“ Dies ist nicht einfach der
Slogan einer Baumarktkette. 
Es ist der Impetus unserer Kultur,
die Freiheit mit der Möglichkeit,
zwischen Produkten zu wählen,
verwechselt.

„Du darfst.“ Aber kannst Du auch?
Haben sich die  politischen Ziele
der demokratischen Gesellschaft
völlig vor der übermächtigen
Einflussnahme des Kapitals ver-
flüchtigt? 

„Es ist bisweilen fast, als solle die politische
Ordnung des demokratischen Staates zukünftig
nicht mehr als der Rahmen sein, innerhalb dessen
die Bürger vor allem als Konsumenten agieren.
Wenn es uns aber immer wichtiger wird, Bürger
zu sein, während wir gleichzeitig immer lieber
und öfter Kunde sein wollen, ist es an der Zeit,
den Konsum als politische Handlung zu verste-
hen. Ähnlich wie etwa vor 150 Jahren aus
Untertanen Bürger wurden, müssten jetzt aus
gefühlsgeleiteten  und verführten Käufern aufge-
klärte und emanzipierte Konsumenten werden,
die Verantwortung übernehmen, statt sich von
Werbung benebeln zu lassen.“9)

Wollen wir tatsächlich immer 
öfter Kunde sein? Es ist mehr als
bedenklich, den Entwurf einer
demokratischen Bürgergesellschaft

zugunsten einer Konsumentendemokratie
aufzugeben, um den Kampf um
Gerechtigkeit an den Regalen der
Supermärkte auszutragen. 

Die Reduktion des Individuums 
auf seine Beziehung zum Produkt,
das es auf sein Konsumverhalten
reduziert, entmündigt es und
macht es zum ohnmächtigen
Faktor innerhalb einer es instru-
mentalisierenden Warenwelt.
Konsumentendemokratie ist die Resignation
vor der Macht des Kapitals und an
einer Utopie der Moderne, die sich
nicht mit der auf den Erhalt des
Stoffwechsels reduzierten Lebens-
führung vereinbaren lässt.

Der mündige Bürger ist alles ande-
re als Konsument – Verbraucher.
Ihm gilt es, Gebrauch oder Verzicht
zu üben, und das heißt gleichzei-
tig, die Möglichkeit eines komple-
xeren Daseinsentwurfs zu ermögli-
chen, der sich jenseits der Katego-
rien des Konsums realisiert.

Was für die Freiheit des Einzelnen
und seine Selbstbestimmung gilt,
gilt ebenso für den nachhaltigen
Umgang mit unserer Lebenswelt.
Für den Einzelnen wie für die Ge-
sellschaft gilt, dass es aus Gründen
von Ökonomie oder Ökologie nicht
vertretbar ist, weiter natürliche
Ressourcen zu verschwenden und
die Umwelt zu zerstören. Der
Werkbund ist dem Gebrauch ver-
pflichtet, der Gestaltung von Gü-
tern und Werten. 
Aus diesem Grund verbietet es sich
dem Werkbund, sich konsumisti-
schen Konzepten anzuschließen.
Es weckt möglicherweise auch die
Erinnerung daran, dass die Empha-
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9)
DIE ZEIT Nr. 1, 2006, S. 10,

Tanja Busse: Die Macht des
Einkaufswagens - Ausbeutung,
Umweltzerstörung, Kinderarbeit

8)
„Aufklärung ist der Ausgang des

Menschen aus seiner selbstverschul-
deten Unmündigkeit. Unmün-

digkeit ist das Unvermögen, sich
seines Verstandes ohne Leitung

eines anderen zu bedienen. Selbst-
verschuldet ist diese Unmündigkeit,

wenn die Ursache derselben nicht
am Mangel des Verstandes, son-
dern der Entschließung und des

Mutes liegt, sich seiner ohne
Leitung eines anderen zu bedienen.

Sapere aude! Habe Mut, dich 
deines eigenen Verstandes zu 

bedienen! ist also der Wahlspruch
der Aufklärung.“
Immanuel Kant, 

Beantwortung der Frage: Was ist
Aufklärung? (Wiederveröffentlicht
in: Was ist Aufklärung?, Thesen

und Definitionen. Hg. von
Ehrhard Bahr, Reclam, Stuttgart

1974.)



se des Gründungsbundes bezüglich
der Koalition von Handwerk, Kunst
und Industrie als eine bestenfalls –
auf die Dauer des Jahrhunderts
bezogen – partiell geglückte
betrachtet werden kann.

„Wenn man von einer zentralen, den ursprüngli-
chen Programmen des Werkbundes weithin
zugrunde liegenden Illusion sprechen könnte, 
so wäre es wohl diese: dass die Interessen an 
einer Humanisierung der Arbeitswelt, an der
Ausdehnung der kapitalistischen Märkte und 
an der Entwicklung einer neuen Form- und
Materialgewinnung letztlich miteinander konform
liefen (laufen würden) oder doch zur Konvergenz
gebracht werden könnten. ... Demgegenüber haben
nicht nur die beiden Weltkriege, sondern auch die
Dynamik der industriellen Entwicklung selbst
inzwischen zur Evidenz gebracht, dass die von
den Künstlern, Architekten und Sozialpolitikern
des Werkbunds erträumte kulturelle Erneuerung
keineswegs in der Logik dieser Entwicklung lag;
...“ 10)

Verbrauch versus
Gebrauch

Der Werkbund kann geradezu als
Fossil innerhalb einer Kultur gel-
ten, die im Zeichen einer kapitali-
sierten Warenwelt jedes Maß ver-
loren zu haben scheint.

An die Stelle des Gebrauchs von
Gütern ist der Verbrauch von
Waren getreten. Der Werkbund
verhält sich zur Geschwindigkeit
von Trends und Moden geradezu
sperrig und entschleunigt, soweit
nämlich komplexe Aufgaben kom-
plexe Lösungen und Antworten
erfordern. Die Gründe für seine
vermeintliche Bedeutungslosigkeit
liegen zu einem entscheidenden
Teil in eben diesem seinem unzeit-
gemäßen Verhalten, das den

Appetit der von den Medien
gespeisten Öffentlichkeit nach
immer Neuem nicht stillen kann –
nicht stillen will.

Der Werkbund bezieht seine
Beständigkeit, sein hartnäckiges
Beharrungsvermögen, aus der
Tatsache, dass er – historisch 
gesehen – viele Werkbünde ist,
dass er in seiner internen, perso-
nellen Pluralität, Interdisziplinari-
tät und Heterogenität ein Selbst-
verständnis kultiviert, das den
inneren Konflikt aushält und
fruchtbar macht, und dass sein
Ungenügen an der Wirklichkeit
nicht durch ein eschatologisches
Hoffen, sondern durch ein aktives
Eintreten für die Vision, dass es
besser sein könnte – man nennt
das Utopie – bestimmt ist. 

In diesem Sinne trägt der Werk-
bund die gesellschaftlichen Kon-
flikte intern aus; macht sie quasi 
zu den eigenen. Der „Verein der intimen
Feinde“ bietet dafür den Raum und
die personelle Kompetenz. Und er
gibt die Resultate dieser Ausein-
andersetzungen als Angebot an
die Gesellschaft zurück.

Hypothek und
Herausforderung

Noch heute kann man, ruft man sich
die Stellungnahmen des Werkbundes
in Erinnerung, eine verblüffende Ak-
tualität feststellen. Dies ist eine er-
staunliche, wenn auch mit großer
Vorsicht zu behandelnde Feststellung.
Wohlwollend auslegen kann man
sie, weil der Werkbund in vielen
Feldern sein aktuelles Engagement
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10)
Albrecht Wellmer, Kunst und industriel-
le Produktion in – Wege aus der
Moderne: Schlüsseltexte d. Postmoderne-
Diskussion / hrsg. Von Wolfgang
Welsch. Weinheim: VCH, Acta
Humaniora, 1988, S. 247/248



historisch begründen kann; nach-
denklich muss sie stimmen, weil
sich viele der Forderungen der
Moderne in den letzten einhun-
dert Jahren nicht einlösen ließen.
Historisch inkorrekt ist sie jedoch,
weil gleichlautende Empfehlungen,
Kritiken oder – ganz allgemein
gesprochen – Stellungnahmen, zu
jeweils anderen Zeiten, in jeweils
anderen kulturellen und politi-
schen Kontexten stehen.

Wenn man den entscheidenden
Faden des frühen Werkbundes 
aufnehmen möchte – den der
Humanisierung der Lebenswelt
(durch Gestaltung) – muss es 
angesichts der subversiven Oppo-
sitionen gegen diese vermeintlich
konsensuale Forderung der
Moderne enttäuschen, wie viele
dieser an die Aufklärung geknüpf-
ten Erwartungen im Übergang
vom zwanzigsten zum einund-
zwanzigsten Jahrhundert infrage
stehen.

Dem Werkbund sind die hundert
Jahre seines Bestehens gleichzeitig
Hypothek und Herausforderung.
Hypothek sind sie ihm, insofern er
sich an seinem historischen Über-
Ich messen lassen soll und muss;
Herausforderung, in dem Sinne,
dass er den Begriff der Moderne
als den der Modernen begreift,
und nicht aufhört, sein gesell-
schaftliches Engagement auf die
Gegenwart anzuwenden.

Der Werkbund muss sowohl seinen
historischen Anteil an gesellschaft-
lichen Entwicklungen reflektieren
als auch Konzepte und Optionen
zur Verfügung stellen, die Perspek-

tiven eröffnen, Krisen unserer
Gesellschaft zu bewältigen. 

Die Aufgabe, die sich aus diesen
Herausforderungen ableitet, stellt
sich dem Werkbund erst in zweiter
Linie auf einer materialgestalteri-
schen Ebene. Der Beitrag des
Werkbundes am Beginn des 21.
Jahrhunderts muss in der Klärung
der theoretischen Grundlagen lie-
gen, an denen Gestaltungsansätze
sich messen lassen müssen. 

Dieser vorrangigen Aufgabe muss
der Werkbund, will er seinem/dem
Anspruch der Moderne – einen
Beitrag zur Humanisierung unserer
gemeinsamen Lebenswelt zu lei-
sten – gerecht werden. Er muss
diese Aufgabe formulieren und
befördern.  Der Werkbund ist aber
– und das nimmt der Kritik am
Werkbund den Stachel – nicht eine
gesellschaftliche Instanz, die das,
was sie  (bestenfalls mehrheitlich)
für richtig hält, auch politisch
durchsetzen kann. 

Der Werkbund ist nicht politischer
Entscheidungsträger. Er macht Ange-
bote in eine Gesellschaft hinein. In
dieser Gesellschaft müssen diese An-
gebote auf Interesse und Akzeptanz
stoßen. Dort, wo das gelang, steht
heute Weißenhof. Dort wo es ihm
nicht gelingt, wird man Wiesenfeld
vergeblich suchen. Der Begriff der
Moderne ist unter diesem Aspekt,
um sich selbst gerecht zu werden,
der der Modernen, ein prozesshaf-
ter, der sich an den gesellschaftli-
chen – sozialen und kulturellen –
Erfordernissen orientiert. 
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In diesem Sinne steht der Werk-
bund nicht da, wo er beispielswei-
se 1907,1914, 1927, 1959,1987 oder
2007 stand bzw. steht. Der Werk-
bund – oder besser: der jeweils
historische/aktuelle Werkbund – ist
immer wieder erneut aufgerufen,
sich kulturell und gesellschaftlich
zu definieren. Es gilt, an dem von
der Moderne noch nicht eingehol-
ten Anspruch weiter zu arbeiten;
dem Anspruch nämlich, die Gesell-
schaft als Raum der Gestaltung von
Individualität und Gemeinschaft zu
begreifen.  Der Begriff der Gestal-
tung muss in guter Werkbundtra-
dition ganz bewusst und in Ab-
grenzung zu dem der Entfaltung
verwendet werden. 

Entfaltung ist ein unreflexives Auf-
gehen in Systeme. Gestaltung im
Sinne des Werkbundes ist Arbeit
an und innerhalb der Gesellschaft.
Dieses Verständnis von Gestaltung
setzt die Bereitschaft voraus, sich
im Widerspruch zum Status quo zu
befinden.  Der Einspruch muss sich
– das gilt für eine Vereinigung von
Gestaltern in besonderem Maße –
in Werken kundtun und an ihnen
überprüfbar werden. Das Erstarren
in Formalismen, der Verlust der
Nähe zur gesellschaftlichen und
kulturellen Wirklichkeit, die Ver-
weigerung am kulturellen Diskurs
aberkennt den Anspruch, an der
Gestaltung der kulturellen Lebens-
welten teilzuhaben.

„Denn der im Diskutieren unvermeidliche
Anspruch auf universelle Gültigkeit sichert ja,
..., nicht die Möglichkeit richtiger Erkenntnis,
auch nicht die eines richtigen Lebens, sondern nur
die Möglichkeit rationaler Diskurse, mithin gege-
benenfalls ein zwangloses Einverständnis über
strittige Fragen erzielen zu können, das aber im

zeitlichen Fortgang des Diskurses jederzeit durch
neue Stimmen und andere Diskurse wieder aufge-
löst werden kann.“ 11)

„Andererseits ist es so, dass die Moderne immer
ein hohes Maß an Unsicherheit erzeugt“ 12)

Angesichts der wirkenden Kräfte
scheint es eine ausgemachte Sache,
dass der Auftrag des Werkbundes
kaum mit der Wirklichkeit zur
Deckung zu bringen ist. Aber der
Werkbund hat die Wirklichkeit
zum Gegenstand, und zwar als
eine nicht nur gegebene, sondern
auch  als eine im Sinne verantwort-
lichen Fortschritts gestaltbare.

Für den Werkbund ist das Jubiläum
kein Ereignis retrospektiver Besin-
nung. Den Vorwürfen seiner Kriti-
ker begegnet er mit dem Hinweis
auf sein aktuelles Engagement. 
Den Werkbund interessieren die
nächsten zehn Jahre, von denen
die Geschichte gelehrt hat, dass 
sie nicht ausreichen, das Projekt
„Moderne“ zu einem hoffnungs-
vollen Ende zu bringen. Aber es
geht auch gerade nicht um ein
Fazit, sondern darum, den empha-
tischen Begriff der Moderne für
diese und kommende Generati-
onen als korrektiven zu bewahren.

Ulf Kilian
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11)
Hauke Brunkhorst, Habermas,
Grundwissen Philosophie, Relam
Leipzig, S. 45

12)
Ulrich Beck, „Attac gehört an den
Verhandlungstisch“ – Frankfurter
Rundschau, 9.6.2007 



Just im Jahr der Werkbundgrün-
dung vor hundert Jahren machte
sich Josef Maria Olbrich über das
damals noch sehr junge Automobil
Gedanken. Er wollte es aus den
Fesseln des Kutschenbaues befrei-
en, weil er im Automobil eine
Entwicklung erkannte, die anderen
Formen folgen sollte als die der
Pferde gezogenen Geräte. 

Drei Jahre später hatte Ernst
Neumann Neander, eigentlich
Inhaber eines, man würde heute
sagen: Werbebüros, in Berlin, sich
auch über die automobile Form
Überlegungen gemacht, die im
Glattflächigen, klar Gegliederten
spätere Bauhaus-Prinzipien vor-
wegnahm. 1914 hatte er folgendes
über Automobile zu sagen: 

„Wenn man sagen kann, dass die Grundelemente
der immobilen Architektur aus senkrechten und
horizontalen Flächen, aus senkrechten und hori-
zontalen Linien bestehen, so könnte die mobile
Baukunst als Architektur der Kurven bezeichnet
werden. Die Formen der Land-, Wasser- und
Luft-Fahrzeuge haben tatsächlich von Anfang an
auf die würfelförmige Körperform verzichtet, und
zwar einesteils infolge der Fortbewegung, anderer-
seits den Formen zuliebe, welche vom menschli-
chen Auge verlangt werden. Bewegung ist bedingt
durch motorische Kraft, motorische Kraft fordert
die für sie günstigste Ausgestaltung der Form.
Das menschliche Auge will nicht nur die
Bewegung von Fahrzeugen optisch registrieren,
sondern es will sie auch erleben, gleichsam demon-
striert begreifen. So soll die Form von der
Fortbewegung sprechen. Körper und motorische
Kraft sollen sich innerhalb eines einheitlichen
Empfindungskomplexes decken. Hier ein Objekt,
dem man durch Bestimmung keine Bewegung
erlaubt - das Gebäude, dort eins, von dem man
Fortbewegung verlangt - das Fahrzeug.“

Das könnten Worte ewiger Gültig-
keit sein. Ist dem so, dann könnte
man glauben, nichts weiter hinzu-
zufügen zu müssen. Ist das der
Grund, warum so viele gestaltende
Größen sich dem Thema Automo-
bil nicht zugewandt hatten? Wohl
kaum. Eine bekannte Ausnahme in
Deutschland: Walter Gropius. Der
hatte sich bei den großen Adler-
Wagen aus Frankfurt, Standard 6A
und Standard 8, in automobiler
Gestaltung versucht, zurückhaltend
und nobel, das war 1930. Und 1931
lieferte er in Bauhaus-üblicher
Tradition kleingedruckt Gedanken
zur automobilen Gestaltung ab: 

„das mass der schönheit eines automobiles hängt
nicht von der zutat an schnörkeln und zierat ab,
sondern von der harmonie des ganzen organismus,
von der logik seiner funktionen, der inneren
wahrhaftigkeit, der knappen phrasenlosen, der
funktion entsprechenden durchbildung aller seiner
teile zu einem technischen organismus, muß auch
die gesamterscheinungsform des autos entsprechen,
die sichtbare außenform hat also ästhetisch
gesprochen genau so zu „funktionieren“ wie der
technische apparat. die reine, edle form ist ein
ergebnis der planmässigen beseitigung alles unnöti-
gen aufwandes an energie, masse, gewicht und zie-
rat. ein moderner gebrauchswagen soll technisch
vollendet, schön und billig sein. dieses ziel kann
nur in engster arbeitsdurchdringung maßgeblicher
technischer, gestalterischer und kaufmännischer
kräfte erreicht werden.“

Das klingt, ähnlich wie bei Neu-
mann, dauerhaft gültig, sieht man
die Entwicklung im automobilen
Design und seine Entwicklung.
Aber wer hat sich seither damit
beschäftigt in der intellektuellen
Welt der Gestalter? Gut. Le Cor-
busier machte mal einen Käfer-ähn-
lichen Vorschlag im Rahmen eines
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100 Jahre Werkbund - und kein Auto?
Ein Automobil spiegelt neben seiner starken emotionalen
Wirkung auch eine erhebliche gestalterische Leistung wider.
Von Hans-Ulrich von Mende, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.1.1984
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Wettbewerbes. Das war 1935. 
Aber schon Ende der 1920er Jahre
erkannte man in den USA den
Charme schöner Automobile als
verkaufsfördernde Maßnahme,
man schuf bei General Motors die 
„art and colour section“, den Vorläufer
der Stylingstudios. 

Da aber hier offenbar ein anderer
Geist herrschte als der reine klare,
wie ihn Neumann und Gropius for-

mulierten, hatte sich die gestaltende
Elite unserer Breitengrade vom Auto-
mobil abgewandt. Dabei hatten
doch die beiden fast so etwas wie
die Grundregeln automobiler
Gestaltung festgeschrieben. 

Im Nachkriegsdeutschland bot das
Vorbild Ulm mit seiner Hochschule
alles, nur keine automobile Gestal-
tung. Und der zage Versuch von
Prof. Gugelot, ein Kunststoffauto 
für Bayer zu entwickeln, endete in
einer braven Hülle. Erst 1967 haben
sich Ulm-Schüler, Conrad und Manzu,
einem Namen mit automobilen 
Entwürfen gemacht, die klare 
Form und Emotion vereinten. 

Jahrzehnte vorher aber machte uns
Amerika vor, dass im optimistischen
Nachkriegsleben das Auto ein Objekt
der Begierde und ein Psychoverstär-
ker sein kann. Funktionen, die einem
rational geprägten Gestalter ein
Graus waren.



So kam es, dass unsere Literatur
und unsere Ausbildungsstätten 
dem Auto keine Aufmerksamkeit
schenkten – und die geschmähten
Autodesigner in ihrer Welt alleine
lebten. Die Fachpresse liebte es
eher, seitenweise Berichte über
Pfannen, Lampen, Türgriffe und
ähnliche Kleinteile abzuliefern,
denn über das komplexeste (und
teuerste) Industrieerzeugnis des 
privaten Kunden zu schreiben. 
Es ist schade, dass sich hier auch 
der Deutsche Werkbund  über
lange Zeit diesem Thema verschlos-
sen hat, es sei denn, im Auto wurde
der Zerstörer der Umwelt gesehen.

Heute können wir froh sein, dass
moderne Lebenswelten so stark for-
mal geprägt sind, dass automobiles
Design nicht mehr als ethischer Aus-
rutscher einer gestaltenden Zunft
betrachtet wird. Vielmehr hat sich
selbst in Deutschland eine automobi-
le Kultur entwickelt, die sogar den
lernwilligen automobilen Gestaltern
eine Ausbildung anbieten kann, die
Weltgeltung hat, nämlich die
Hochschule in Pforzheim. 

Und langsam begreifen wir, dass
auch ein Automobil neben seiner
starken emotionalen Wirkung eine
erhebliche Leistung der Gestalter
widerspiegelt. Denken wir dann an
die Worte von Neumann und Gro-
pius, dann lagen sie vor hundert
oder vor siebzig Jahren gar nicht
falsch mit ihrer Sicht der automobi-
len Dinge. 

Jetzt müssen wir nur noch lernen,
über automobile Gestaltung ebenso
sachverständig zu sprechen, wie wir
es dank tradierter Kenntnisse in an-
deren Bereichen der Gestaltung zu
tun pflegen, vornehmlich im Feuille-
ton. Aber der Weg dorthin ist selbst
für das moderne und schnelle Auto
noch sehr beschwerlich. Vielleicht
kann ja ein hundert Jahre junger
Deutscher Werkbund den Weg 
etwas freier machen.

Hans-Ulrich von Mende
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Was mich bewegt? Besonders
wichtig erscheint mir auf geraume
Zeit die Frage der gesellschaftli-
chen Innovationsfähigkeit beim
Einsatz von Ressourcen zur Ener-
gieversorgung. Der neue Weltkli-
mabericht des IPCC zeigt nach-
drücklich, dass Politik, Verwaltung
und Wirtschaft dazu aufgerufen
sind, jetzt konkrete Maßnahmen
zum Umweltschutz zu ergreifen. 

Umweltschutz und wirtschaftlicher
Erfolg stehen künftig zusammen.
Neue technische Ansätze, welche
verstärkt auch betriebswirtschaftli-
che Rentabilität nachweisen kön-
nen, sind von hohem Interesse.
Dies gilt entsprechend für die
Rechtspraxis des 2005 in Kraft
getretenen Energiewirtschafts-
gesetzes (EnWG) und des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) so-
wie die finanziellen Aspekte und
Möglichkeiten des Emissionshan-
dels. Der im Zuge der Globalisie-
rung auch langfristig starke An-
stieg an Treibhausgasen führt zu
einer Intensivierung der Erträge
aus alternativen Energieträgern.
Lösungen zur Anpassung an die
Folgen des Klimawandels sind von
hoher Bedeutung.

Wie Sie wissen, konnte ich in über
dreizehnjähriger Praxis Kompeten-
zen in den Bereichen Umwelt,
Energie und Bauen akkumulieren.
Dabei habe ich stets versucht, den
Umweltschutz qualitativ voran zu
treiben. Davon profitiert in erster
Linie meine Mandantschaft, wel-
che sich vorwiegend aus Kommu-
nen sowie Unternehmen mit den
Schwerpunkten Bau, Umwelt,
Energie und Consulting zusam-

mensetzt. Inhaltlich daran anknüp-
fend besteht auch eine Dozentur
für Baurecht an der FH Giessen-
Friedberg. 

Zu meinen Kooperationspartnern
gehören Hochschulprofessoren
ebenso wie national und interna-
tional führende Gesellschaften für
umweltorientierte Dienstleistun-
gen. Diskussionsfähig sind sogar
rechtsphilosophische Fragen, etwa
nach einer universellen Rechtsord-
nung, globaler Gerechtigkeit und
Freiheit auch für nachfolgende
Generationen. 

Nicht zuletzt unter der Wirkung
des aktuellen Films von Al Gore
hat unsere Kanzlei jüngst ein
Stipendium zum Thema „Recht-
liche Bedingungen für Klimaschutz
in der kommunalen Bauleitpla-
nung“ an der Universität Bremen
zur Vergabe ausgeschrieben. Ich
halte die Energiefrage für eines
der großen Zukunftsthemen und
bin bereit, meine Erfahrungen und
Erkenntnisse mit interessierten
Werkbundmitgliedern austau-
schen.

Bernhard Schmitz
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Zukunft für Klima
Neue technische Ansätze, welche verstärkt auch betriebs-
wirtschaftliche Rentabilität nachweisen können, sind von
hohem Interesse.
Von Bernhard Schmitz, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.3.1997
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Als noch neues Mitglied dieses
hundertjährigen, historisch bedeu-
tenden und einflussreichen, heute
weit denkenden und vielgesichti-
gen Deutschen Werkbundes be-
wegen mich die physischen und
sozialen Veränderungsprozesse
der großen Städte und metropoli-
tanen Agglomerationen innerhalb
und außerhalb Deutschlands, 
auch außerhalb Europas.

Ob in Lima, in Barcelona oder im
Ruhrgebiet – die Beobachtung
eines andauernden Verlustprozes-
ses existenter Strukturen und Bau-
ten unterschiedlichen historischen
und architektonischen Wertes
überwiegt die Wahrnehmung
höherer urbaner Qualitäten 
durch Abriss und Neubau.

Ein städtisches Gefüge – davon
sind wir überzeugt – muss auf so-
ziale und gesellschaftliche Verän-
derungen reagieren und räumlich-
bauliche Antworten für menschli-
ches Zusammenleben geben.
Motoren städtischen Wandels sind
jedoch überwiegend ökonomische
und politische Interessen und eine
unkontrollierte Spekulation um
Flächen und Immobilien, die städti-
sche Lebensräume entweder einer
wirtschaftlich rentableren Neuge-
staltung oder dem schleichenden
Verfall aussetzen. 

Das Zauberwort der „behutsamen
Stadterneuerung“, das im europäischen
und deutschen urbanen Kontext
die letzten Jahrzehnte des 20.
Jahrhunderts geprägt hat und
Planern und Bewohnern viel
Fantasie, Geduld und Weitsicht
abverlangte, scheint immer mehr

in Vergessenheit zu geraten.
Fehlende Behutsamkeit und
Weitsicht und das Überwiegen
ökonomischer Beweggründe len-
ken die Entscheidung mancher
Diözese, auf die gesellschaftliche
Realität des Rückgangs praktizie-
render, christlich gläubiger Bevöl-
kerung in Großstädten wie Berlin,
Köln, Mannheim oder dem Ruhr-
gebiet, mit dem Abriss und Ver-
kauf kulturell und architektonisch-
städtebaulich bedeutender Nach-
kriegskirchen zu reagieren. 

Die von Rudolf und Maria Schwarz
erbaute Kirche Sankt Raphael in
Berlin musste im Sommer 2005
dem Neubau eines Supermarktes
weichen. In der Ruhrdiözese ste-
hen derzeit drei weitere Schwarz-
Kirchen „auf der Liste“: Die Heilige
Familie in Oberhausen, Sankt Anna
in Duisburg und Heilig Kreuz in
Bottrop.

Die Kirchen von Rudolf Schwarz
sind mir seit Friedrich Kurrents
Vorlesungen an der Münchner TU
als großartige Raumgefüge gebau-
ter Liturgie im Bewusstsein.
Während der Zeit an der Düssel-
dorfer Kunstakademie (wo Rudolf
Schwarz zwischen 1953 und 1961
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Die Unruhe teilen und denken helfen
Wie begegnet man dem drohenden Abriss der
Nachkriegskirchen von Rudolf Schwarz und anderer
bedeutender Architekten?
Von Kathrin Golda-Pongratz, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 3.12.2004

Heilig Kreuz in Bottrop

 



Baukunst lehrte) nahm ich Kontakt
zu Maria Schwarz in Köln auf. So
begannen Austausch und Freund-
schaft. 2002 kam sie an die Aka-
demie und berichtete über ihr
Leben und Arbeiten mit Rudolf
Schwarz. 

Es folgten Sommer und Winter, in
denen wir  unter ihrer großartigen
Führung mit Architektur- und
Kunststudenten alle nordrhein-
westfälischen Kirchen besuchten,
für deren Erhalt und Pflege Maria
Schwarz mit Leidenschaft größte
Teile ihrer Zeit und Kraft einsetzt.

Durch den Abriss von Sankt Rapha-
el hat dieser Kampf eine neue
Dimension erhalten. Vor allem
geht es um die Frage, welche
Formen der Umnutzung und Pro-
fanierung denk- und machbar sind.
Die nach dem ob darf man nicht
(mehr) stellen, denn im Falle der
Berliner Kirche folgte der Bitte 
um Einhaltung des unverfälschten 
Urheberrechts deren Abriss. 

Denkt man an die Kirchen des
Mittelalters, in denen profanes
städtisches Leben und Handel-
treiben stattfanden, kann man 
sich eine behutsame kommerzielle
Nutzung gut vorstellen. In Barcelo-
na ist aus der aufgelösten Kirche
der Casa de la Misericordia die
schönste Buchhandlung der Stadt
geworden. Denkt man an die
Moschee in Córdoba oder an die
Hagia Sophia in Istanbul, wird
auch eine Umwidmung an eine
andere Religionsgemeinschaft 
vorstellbar. 

Auch in Deutschland gibt es Bei-
spiele für neue sakrale und profa-
ne Nutzungen nicht mehr benötig-
ter Kirchen, eine Schwarz-Kirche 
ist unter ihnen: Sankt Michael in
Frankfurt wird derzeit zu einer
Tauf- und Trauerpastorale umge-
staltet, Maria Schwarz entwirft 
den Taufstein und die neue
Raumordnung.

Ich wünsche mir, dass dieser weit
denkende und vielgesichtige Werk-
bund die Unruhe teilt, denken hilft
und Einfluss nimmt, um diese Bau-
ten von stiller Größe in einer Welt
der großen Gesten und der ein-
falls- und achtlosen Investoren zu
bewahren.

Kathrin Golda-Pongratz
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Die Welt wird Stadt

Das Jahr 2000 stellt einen Wende-
punkt in der Geschichte der
Menschheit dar: Erstmals leben
mehr Menschen in Städten als 
auf dem Lande. Einhundert Jahre
zuvor waren dies erst 15 Prozent.
Der Anteil wird sich in den näch-
sten Jahrzehnten weiter deutlich
zugunsten der Städter verschie-
ben. 

So wird im Jahr 2100 mit 70 Pro-
zent städtischer Bevölkerung welt-
weit gerechnet. Vielerorts ist die
Megastadt mit 10, 15, 20 und mehr
Millionen Einwohnern fast schon
zum „Normalfall” geworden. Mit die-
sen globalen Urbanisierungspro-
zessen geht aber nicht nur ein
quantitatives Städtewachstum ein-
her, sondern vollziehen sich auch
entscheidende qualitative Verän-
derungen. Die Expansion der Städ-
te führt zur Entwicklung von ganz
neuen Mustern und Typologien
von Siedlungsformen und urbanen
Agglomerationen, für die es in der
Geschichte der Menschheit bislang
keine Vorbilder oder
Erfahrungswerte gibt. 

Neue Stadttypen – neue
Herausforderungen

Von verschiedenen Seiten stellen
sich daher neue Herausforde-
rungen für die Stadt- und Raum-
planung. Wir stehen vor einschnei-
denden demographischen, ökono-
mischen, ökologischen und sozia-
len Veränderungen, die sich –
wenn auch in unterschiedlicher
Weise – sowohl auf die Agglo-

merationen der sogenannten Ent-
wicklungsländer und Entwicklungs-
regionen (welche sich noch in
einer Phase hoch dynamischer
Expansion befinden) als auch auf
jene der sogenannten entwickel-
ten Welt beziehen (wo heute
bereits Wachstums- und Schrum-
pfungsprozesse parallel zu ver-
zeichnen sind). Die fortschreitende
Globalisierung und die damit ver-
bundene Zunahme an weltweiter
Verflechtung und Migration brin-
gen zusätzliche Herausforderun-
gen mit sich, z.B. wenn es um die
Ansprüche und Einbindung von
neuen gesellschaftlichen Gruppen
mit jeweils ganz unterschiedlichem
nationalen, sozio-ökonomischen
oder kulturellen Hintergrund geht.

Gleichzeitig muss die Planung ein
Verständnis für ganz neue Typen
von städtischen Agglomerationen
entwickeln: Metropolen, die sich
flächenmäßig zu weitläufigen
„Regionalstädten“ geweitet haben,
dabei aber ihr Umland noch im
wesentlichen „vom Zentrum aus“
dominieren (wie London, Paris,
Warschau, Moskau u.a.m.); dichte
Stadtlandschaften als ein Ergebnis
des Zusammenwachsens von
Einzelstädten, wie etwa das Ruhr-
gebiet; mehrpolig strukturierte
stadtregionale Gebilde, die ein
räumlich und funktional eng ver-
flochtenes Netzwerk von vielen
kleinen, mittleren und großen
Zentren umfassen, wie etwa 
die Rhein-Main-Region oder 
das Veneto im Nordosten Italiens; 
und nicht zuletzt die großen
Metropolen und Megastädte, 
die sich vor allem in Asien, Afrika
und Lateinamerika herausbilden.
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Zwischen Ort und Welt ...
Herausforderungen an den Städtebau in Zeiten 
des globalen Wandels
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Die Erfahrungen der letzten
Jahrzehnte haben gezeigt, dass
den Problemen und Fragestel-
lungen des rapiden städtischen
Wandels mit dem Wissen und den
Methoden auf sich bezogener
Fachdisziplinen allein nicht begeg-
net werden kann. Die Entwicklun-
gen in den Stadtregionen des 21. 

Jahrhunderts machen – in der
Ausbildung wie in der Praxis –
neue, integrierte Herangehens-
weisen und Lösungsansätze erfor-
derlich, die über die einengenden
Grenzen voneinander isolierter
technischer Disziplinen hinausge-
hen. 

Dabei wird in Zukunft verstärkt die
„Region“ die maßgebliche Planungs-
ebene sein, denn globale ökologi-
sche Fragen, die Zersiedelung gan-
zer Landstriche und deren Durch-
schneidung durch weitläufige Ver-
kehrsinfrastrukturen lassen sich
längst nicht mehr innerhalb von
Einzelstädten bewältigen. 

„Alte“ Aufgaben: 
die Gestaltung Identität 
stiftender Lebensräume

„Städte bauen heißt: Mit dem plastischen
Hausmaterial Gruppen und Räume gestalten“,
so hat der Kunstwissenschaftler
Albert Brinckmann schon vor ein-
hundert Jahren die Herausfor-
derung für den Städtebau
beschrieben. Auch in einer zuneh-
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mend global bestimmten Welt hat
sich – auf der lokalen Ebene – das
Grundverständnis des Städtebaus
und seiner Aufgaben kaum ver-
schoben. Im Mittelpunkt steht die
Gestaltung von Identität stiftenden
Lebensräumen als denjenigen
Orten in Stadt und Quartier, die
wir im Alltag nutzen, in denen wir
uns bewegen und in denen wir uns
als soziale und kulturelle Gemein-
schaften zurechtzufinden haben. 

Viele grundlegende Aufgaben sind
– und dies keineswegs nur im be-
grenzten europäischen Kontext –
die gleichen geblieben: Städtebau
hat physische Identität zu schaffen,
einprägsame „Orte“ als funktionale
und soziale Lebensräume. 

Städtebau hat den „Zwischenraum“ zu
gestalten und dabei insbesondere
den für jedermann und jederzeit
zugänglichen öffentlichen Raum.
Städtebau hat den Ausgleich zu
suchen zwischen öffentlichen und
privaten Belangen und dabei ins-
besondere Verantwortung für die
sozial und wirtschaftlich Schwäche-
ren zu tragen. Städtebau hat
Planungs- und Rechtssicherheit 
zu schaffen, dabei aber für die
Betroffenen nachvollziehbar und
in einem definierten Rahmen
beeinflussbar zu bleiben.

Werkbund-Aufgaben

Wie andere Disziplinen auch, ist
der Städtebau gefordert, kritisch
immer wieder neue Antworten zu
suchen. Statt endgültiger „statischer“
Lösungen bedarf es in Zukunft ver-
mehrt „dynamischer“ Strategien und
Lösungsansätze. Dazu gehört das
Offenhalten möglicher Spielräume
für zum Zeitpunkt der Planung im
Detail noch nicht absehbare Ent-
wicklungen und Veränderungen.
Dennoch: Beide hier angesproche-
nen Ebenen – (Stadt-)Region und
Quartier – berühren, neben viel-
schichtigen Urbanisierungsprozes-
sen, zentrale Aufgaben einer ver-
antwortungsbewussten Gestaltung
unserer alltäglichen Umwelt und
damit zentrale Aufgabenfelder des
Werkbunds. Auf beiden Ebenen
wird, angesichts eines zunehmen-
den Verlustes von regionaler und
lokaler Identität, auch der konkre-
ten räumlichen Gestaltung wieder
mehr Bedeutung zuwachsen müs-
sen. Zwischen Ort und Welt, kon-
kreter Nachbarschaft und globaler
Stadtregion werden auch in 
Zukunft die neuen und die alten 
Herausforderungen des 
Städtebaus liegen.
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Das natürliche Licht ist Struktur-
und Prozessmoment eines kosmo-
logischen Ganzen. Deshalb folgt es
den Gesetzen der Notwendigkeit.
Das künstliche Licht ist als Veran-
staltung des Menschen in seinen
Möglichkeiten entgrenzt. Es folgt
keinem Naturzwang, sondern der
Freiheit zielgerichteten Wollens. Es
ist an Ziele und Zwecke gebunden.

Abgesehen von technischem oder
biotechnischem Licht, das Prozesse
ermöglichen oder fördern soll, die
über Lichtwirkungen und -effekte
den Menschen zugutekommen,
dienen zahllose Illuminationen –
insbesondere im Raum der Metro-
polen – den Menschen unmittel-
bar, indem sie das subjektive Erle-
ben und situative Befinden im
Raum der Stadt positiv berühren
sollen. Das gilt selbst noch für
große Bereiche pragmatisch und
nicht ästhetisch motivierter Illu-
minationen: Die Beleuchtung einer
Unterführung oder eines Parkwe-
ges dient zwar im engeren Sinne
der Sichtbarkeit und damit der
Sicherheit. Aber stets spielt in der
Lichtplanung auch die Frage eine
Rolle, in welcher Weise Menschen
sehen und sich sicher fühlen sollen. 

Licht-Quantität und -Qualität müs-
sen so zueinander in Beziehung
gesetzt werden, dass die Art einer
Illumination ihrem Zweck gerecht
wird. Zwecke fallen nicht vom
Himmel; sie werden von Menschen
für Menschen gesetzt. Dabei wer-
den sie auf Handlungs- bzw.
Lebens-Situationen bezogen. Ein
Operationssaal braucht anderes
Licht als ein Nightclub. Der Opera-
teur braucht maximal funktionales

Licht. Wer eine Bar aufsucht,
erwartet keinen funktionalen
Raum zur Verabreichung alkohol-
reicher Getränke, sondern eine
anregend illuminierte Umgebung,
deren Atmosphäre persönliche
Stimmungen „zündet“. 

Überall, wo mit Hilfe künstlichen
Lichts Atmosphären erzeugt wer-
den sollen, stellt sich die Frage, 
auf welches Wissen über Licht-
Wahrnehmung und -Erleben das
planende Er-, Be-, und Ausleuchten
eigentlich gestützt ist oder sein
könnte. Die folgenden Thesen 
skizzieren einige Eckpunkte.

1. 
Licht wird situativ 
wahrgenommen

Im allgemeinen nimmt man Licht
nicht per se wahr. Man nimmt „etwas“
im Licht wahr – in einem grellen,
dämmrigen, fahlen, indirekten, kal-
ten, warmen, gelben, blauen ...
Licht. Von Ausnahmen, wie sie etwa
für den von James Turrell im
Frankfurter Museum für moderne
Kunst (MMK) installierten Dunkel-
raum abweichend zu erläutern
wären, sei an dieser Stelle abgese-
hen. Wahrnehmung hängt nie 
allein vom situativen Erscheinen 
von „etwas“ ab. So ist sie auch nie
allein von der Objektseite des Lichts
her „determiniert“. Stets spielen auch
persönliche Einstellungen des wahr-
nehmenden Individuums eine Rolle
(kognitive Dispositionen wie affekti-
ve Präferenzen). In der (Licht-)
Wahrnehmung kommen zwei
Situationen zusammen: 
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Licht erleben:
Zur Wahrnehmeung von Licht
Von Jürgen Hasse, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 31.1.2006



(a) eine Situation auf der Objekt-
seite, auf der die technische Illumi-
nation veranstaltet wird, und 
(b) eine Situation auf der Subjekt-
seite, auf der die subjektiven
Wahrnehmungsvoraussetzungen
liegen (dazu gehören auf gesell-
schaftlichem Niveau sozialisierte
Wahrnehmungsroutinen und auf
biographisch-individuellem Niveau
die Stimmungen, die stark vom
aktuellen Befinden abhängen).

Während die Atmosphäre einer
Illumination auf die Objektseite
gehört, liegt eine Stimmung – als
Wirkung der Atmosphäre durch
persönliche „Infizierung” von ihrem
Eindruck – stets auf der Subjekt-
seite. Beide Situationen sind durch
den Sachverhalt gekennzeichnet,
dass mannigfaltige Bedeutungen
auf beiden Seiten in einem je kom-
plexen Beziehungsverhältnis zuein-
ander stehen (s. Abb.1). 

2. 

Jede Illumination 
konstituiert eine ganz-
heitliche Situation

Illumination geht – im Medium des
Lichts – über die visuelle Wahrneh-
mung hinaus. Sie greift in ein Ge-
füge von Bedeutungen ein, indem
sie ganzheitliche Situationen kon-
stituiert, deren Erlebniswirklichkeit
nicht in Licht- und Schatten-Daten,
Hell- und Dunkel-Werte etc. 
zerlegt werden kann. Der in der
Architektur gebräuchliche Begriff
der Szene hebt ebenso auf solche
Ganzheitlichkeiten ab wie der 
phänomenologische Begriff der
Atmosphäre. Szenen und Atmos-
phären können nicht nach einem
Baukastenprinzip konstruiert wer-
den, weil die wirkenden Kräfte in
phänomenaler Erscheinungs- und
sinnlicher Erlebnisweise zu unvor-
hersehbar und die kulturell und
individuell damit assoziierten
Bedeutungen zu mannigfaltig sind. 

Licht-Atmosphären können des-
halb auch nie auf einem linearen
Wege als einfache optische bzw.
visuelle Konstrukte hergestellt
werden. Sie haben immer den
Charakter einer Situation, die sich
schon mit dem Wegfall, mitunter
schon mit einer nuancierten
Veränderungen eines konstitutiven
Momentes auflösen bzw. ihren
Charakter oder ihr Gesicht verän-
dern können. Situationen nimmt
man nicht im Sinne einer Addition
von Sinnesreizen (sensorisch zähl-
barer Daten) wahr, sondern „mit
einem Schlage“ (vgl. Schmitz 1967, S. 21).
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Abb. 1:

Foyer des Bürogebäudes
»Delftse Poort« von 

Abe Bonnema in
Rotterdam. 

Licht als Medium des
Atmosphärischen.

(Bild: Jürgen Hasse)



3. 
Gegenstand der Wahr-
nehmung illuminierter
Situationen sind nicht
(Licht-) Reize, sondern
komplexe Eindrücke

Eine ganz entgegengesetzte Pers-
pektive konstruieren die aktuellen
naturwissenschaftlichen Forschungs-
wege, allen voran – seit rund 10
Jahren – die Neurophysiologie. 
Im Blickwinkel neuronaler Ströme
scheinen ganzheitliche Eindrücke
keine Beachtung zu verdienen.
Wissenschaftliche Neosprachen
ordnen einzelsinnliche Reize,
Impulse, Ströme und Aminosäure-
verbindungen nach einem natur-
wissenschaftlich-medizinisch-tech-
nischen Denkmodell. In dieser
theoretischen Vorstellungswelt
gibt es die ganzheitliche Erlebnis-
wirklichkeit einer illunimierten
Szene nicht! Was einen Menschen
umgibt und auf ihn einwirkt, sind
in dieser Sichtweise Daten, die
über die verschiedenen Sinneska-
näle an das Nervensystem, insbe-
sondere das Großhirn, „geliefert“
werden.

Diese „mechanistische“ Perspektive hat
im Rahmen naturwissenschaftlicher
Denkmodelle ihre spezifischen
Gebrauchswerte. Sie mag auch
Hinweise liefern, die für die
Lichtplanung von Bedeutung sind.
Setzt sich das neue neurophysiolo-
gische Paradigma aber als Leit-
rationalität auch da durch, wo der
Beginn eines kulturellen Licht-
Diskurses weitgehend noch auf
sich warten lässt, drohen Verkür-
zungen! Gerade weil sich nicht 

selten überhöhte prognostische
Erwartungen „an die Fersen“ modi-
scher Wissenschaftssprachen „heften“,
sollte nachdenklicher als in der
jüngeren Vergangenheit gefragt
werden, was der Aufmerksamkeit
für die Lichtplanung entgeht,
wenn das phänomenologische 
Bild des „gelebten Raumes“ (Dürckheim)
durch das systemtheoretische Bild
neuronaler Datenverarbeitung
ersetzt wird. 

Mit anderen Worten: Es dürfte
wenig Sinn machen, die Frage
nach dem Stellenwert künstlichen
Lichts für ein Gefühl der Stadt auf
dem (elektro-) technischen Hinter-
grund der Installation von Lux-
werten zu diskutieren, die spezifi-
sche farbige Lichtreize emittiert,
welche über Sinnesrezeptoren 
neuronale Reaktionen hervorrufen.
Antworten sind eher zu erwarten,
wenn man die Szene als atmosphä-
rische Situation zu begreifen ver-
sucht, die Menschen auch stim-
mungsmäßig ergreifen kann, um in
der Konsequenz die Frage aufzu-
werfen, was heute Urbanität bedeu-
ten könnte (s. Abb. 2).
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Abb. 2: 

Farbige Illumination des Römers
im Rahmen der Luminale 2004.



4. 
Das Illuminierte bleibt
nicht “bei sich”

Ein durch Illumination erzeugter
Eindruck schlägt Brücken in die
Zonen anderer Sinne. Dass etwas
Blaues als kalt und etwas Rotes als
warm empfunden werden kann, ist
hinlänglich bekannt. Solche einfa-
chen Übertragungen nennt man
Synästhesien. Aber zu gut weiß man
eben auch, dass nicht alles, was
blau erscheint als kalt, nicht alles,
was rot erscheint als warm emp-
funden werden muss.
Ganzheitliche Licht-Wahrnehmung
ist immer ein Vernetzungs-„Ereignis“
mit vielschichtigen Bedeutungs-
höfen. So übertragen sich visuelle
Lichteindrücke auch ins Taktile
(s.o.) und von da aus weiter ins
Feld der Bedeutungen. 

Flackerndes oder im schnellen
Rhythmus aufblitzendes Licht emp-
findet man (leiblich) nicht nur als
„unruhig”, man versteht es auch als
Symbol für Unruhe. 

Die Etymologie des Lichts beinhal-
tet ein breites Spektrum von
(semiotischen) Bedeutungen, die
mit je spezifischen Formen des
Lichtempfindens korrespondieren
(vgl. Hasse 2004). Diese Übertra-
gungen nennt der Philosoph
Hermann Schmitz synästhetische
Charaktere (vgl. Schmitz 1998, S.
31ff).

5. 
Illuminierte Szenen 
konstituieren an ihrem
besonderen Ort Sinn und
Bedeutung

Lichterleben und Lichtverstehen
fallen zusammen. Die Bedeutun-
gen, die mit bestimmten Lichtein-
drücken assoziiert werden, sind zu
einem großen Teil kulturell defi-
niert. Deshalb variieren sie auch
nicht – wie für die Subjektivität der
Wahrnehmung fälschlicherweise
immer wieder behauptet – indivi-
duell beliebig. Verbindungen von
Sinnlichkeit und Bedeutsamkeit
sind nicht neutral gegenüber dem
Raum. Eine natürlich belichtete
Szene ist – wie die sich „über” ihr
konstituierende Atmosphäre – an
„ihren“ speziellen Ort gebunden.
Dämmerlicht über einer herbstli-
chen Waldlichtung bedeutet nicht
dasselbe wie Dämmerlicht in einem
(obendrein „zwielichtigen“)
Bahnhofsquartier. Das gilt auch für
die technische Illumination. Sie
muss auf „ihren” Ort bezogen sein.
Was am einen Platz die gewünsch-
te Wirkung erzielt, lässt sich nicht
auf einen X-beliebigen Platz über-
tragen. So erzählt die Illumination
der Erasmusbrücke in Rotterdam
die Geschichte einer postmodernen
Renaissance von Urbanität. Dies ist
die Geschichte von Rotterdam am
Anfang des 21. Jahrhunderts. Die
Illumination einer anderen Brücke
in einer anderen Stadt würde eine
andere Geschichte erzählen – viel-
leicht die von städtischem Zerfall,
von technischer Kälte oder von
hypermodernen Maschinismen.
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6. 
Licht spricht Gefühle an.
Doch - welche Gefühle
in welchem Leben für
welche Situation?

Es ist eine Binsenweisheit, dass Licht
die Gefühle mobilisiert. Ein Sonnen-
aufgang wird (als Situation) anders
erlebt und anders mit Bedeutungen
belegt als ein Sonnenuntergang.
Eine weiße Neonröhre weckt ande-
re Empfindungen als ein Kerzen-
licht. Der Schein einer Kerze wie-
derum weckt zu später Stunde bei
Rotwein am Kamin eine andere
Stimmung denn als Notbeleuch-
tung im feuchten Keller, wo sie 
die Suche eines Werkzeuges erleich-
tern soll. Das Wissen um den bloßen
Sachverhalt, dass illuminierte Sze-
nen gefühlsmäßige Wirkungen aus-
lösen, ist für die Lichtplanung wenig
hilfreich. Notwendig ist ein in der
Sache der Empfindungen wie der
daran geknüpften (kulturellen)
Bedeutungen differenziertes Wissen 
(s. Abb. 3 und 4).

An einem entsprechenden Diskurs,
der sich auf den ganzheitlich-situa-
tiven Charakter von Lichtein-
drücken zu besinnen hätte, man-
gelt es aber. Auf der Grundlage
der Analyse konkreter Fälle von
Illumination könnte ein Alphabet
des Lichterlebens erarbeitet wer-
den. Die Befunde einer solchen
Dokumentation dürften sich vor
allem für die Planung von „Situa-
tionen des Lichts“ als nützlich erweisen.

Licht ist mehr als ein technisches
Medium. Vor allem ist es – aus dem
Feuer kommend – ein existenzielles
Element. Licht hat deshalb auch
eine anthropologische Bedeutung.
Lichtplanung, die sich den weiten
Bogen von Elektrotechnik und
Elektronik zur leiblich-archaischen
Seinsweise des Menschen nicht
bewusst macht, spielt mit dem
Zufall. Sie riskiert dann, menschli-
che Lebensqualitäten zu ver-
schlechtern anstatt sie zu verbes-
sern und die Bedeutungen des
Lebens zu verwirren anstatt sie
narrativ zu bereichern. 

Jürgen Hasse
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Heterotopologie des Parkhauses.
Bielefeld (Transcript).

Abb. 3 (Bild: Jürgen Hasse)

Abb. 4 (Bild: Jürgen Hasse)

Abb. 3: 

Licht als affizierendes
Medium in der Werbung.

Abb. 4: 

Doppelte Verführung:
Illumination einer Werbe-
fläche vor einer versteckten
Baustelle.
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Was wissen andere Länder über
Deutschland? Wie ist dort das
Ansehen, Image der Bundesrepu-
blik und deren Leistungen? 
Auf der EXPO 2000 in Hannover
zeigen wir die Leistungen der
Deutschen Post World Net inklu-
sive der Besucherführung durch
neun Stockwerke zur höchsten
Aussichtsplattform des Ausstel-
lungsgeländes.

Hoch ging es im Fahrstuhl, abwärts
über Treppen vorbei an der Café-
ebene, an Präsentationen zu den
Leistungen des Konzerns im Trep-
penhaus, durch das V.I.P-Center
mit Multivisionsshow im Quadro-
skop bis zum Erdgeschoß mit 
Internet-Kommunikations-Termi-
nal. Der weltweit agierende
Konzern  wurde erlebnisorientiert
in Szene gesetzt und pro Tag von
rund 4.000 bis maximal 10.000
Besuchern frequentiert. 

Anschließend haben wir in einem
Buch zur Postbox alle Darbietun-
gen zusammengefasst dokumen-
tiert. Fortsetzungen dazu bildeten
die Bücher über die Aktivitäten der
Deutschen Post Immobilien u. a. in
Kombination mit einer umfassen-
den Ausstellung im Jahr 2002 zum
Weltarchitekturkongress im Post-
bahnhof am Ostbahnhof in Berlin.

Andere weltweit anerkannte
Leistungen deutscher Unterneh-
men zeigte unsere selbst initiierte
Ausstellung „Toy + Design“ zum
Mitspielen für Kinder mitten in
Moskau. Im Winter 2003/2004 prä-
sentierten wir hervorragend
gestaltete Erzeugnisse der deut-
schen Spielzeugindustrie als einen 

eher ungewöhnlichen Kulturfaktor
zum Austauschjahr mit Russland,
die dem Moskauer Museum neue
Besucherrekorde bescherte. Dieser
Beitrag wurde von der Beauftrag-
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Made in Germany
Ausstellungsprojekte von Transparent Design Management
Von Elisabeth Budde, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.1.1990

Deutsche Post World Net Besucherführung,
Expo 2000

Ausstellung Weltarchitekturkongress im
Postbahnhof am Ostbahnhof in Berlin

Toy + Design, Moskau

 



ten der Bundesrepublik für Kultur
und Medien Christina Weiss sowie
vom russischen Kulturministerium
unterstützt. 

2005 folgte die Präsenz des Landes
Hessen auf der Weltausstellung in
Aichi / Japan. Mit der Idee, als
Besucher vor der Idylle des 
hessischen Rheingau ein Foto per
Selbstauslöser erstellen zu können
und dieses anschließend via Inter-
net mit einem höflichen „Gruß aus
Hessen“ in deutsch und japanisch 
als digitale Postkarte zu versenden,
erreichte Hessen Rekordzahlen auf
Ihrer Internetpräsenz: 
www.hessen.jp 

Vor 16 Jahren hatte ich mit der
eigenen Agentur am international
orientierten Standort Frankfurt
gestartet und seitdem kontinuier-
lich imagefördernde Ausstellungen
konzipiert. Zuletzt die Wanderaus-
stellung „Zuwanderer in der Stadt“ mit
Beispielen zu Migrationsprozessen
aus acht deutschen Städten für die
Schader-Stiftung in Darmstadt.

Ich möchte mit Transparent Design
Management weiterhin als Kom-
munikatorin relevante Leistungen
reflektiert, dennoch mit transpa-
renter Leichtigkeit vermitteln –
ganz im Sinne von Hermann
Muthesius, Werkbund-Leitfigur
und Namensgeber meiner ehemali-
gen Hochschule im hohen Norden. 

Elisabeth Budde
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3 Jahre Objektleiterin für
Begleitveranstaltungen bei der
Messe Frankfurt  

1 Jahr stellvertretende Leiterin des
Rat für Formgebung, Frankfurt

3 Jahre Grafik Designerin bei der
Rosenthal AG, Selb

seit 9 Jahren Mitglied des
Deutschen Designer Clubs

Hessen auf der Weltausstellung, Aichi / Japan
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„Veredelung der gewerblichen
Arbeit im Zusammenwirken von
Kunst, Industrie und Handwerk“,
„Überwindung der Entfremdung
zwischen dem ausführenden und
dem erfinderischen Geiste“, ein
„material- und herstellungsgerech-
ter Formenausdruck“ für massen-
gefertigte Gebrauchsgüter - dies
waren bekanntlich zentrale Ideen
und Imperative, die zur Gründung
des Deutschen Werkbunds führ-
ten.

Aus der Komplexität der Problem-
lagen, die der Übergang von der
handwerklichen zur industriellen
Produktion aufwarf, resultierte das
Bemühen um ganzheitliche Kon-
zepte. So nahmen die Werkbünd-
ler an, dass eine Hebung der ästhe-
tischen Qualität der Produkte sich
mit gesteigerter Wettbewerbs-
fähigkeit auf dem Weltmarkt und
auch einer Humanisierung der
Fabrikarbeit verbinden wird. Ihre
kulturreformerische Arbeit kenn-
zeichnete ein Idealismus, den 
Hans Eckstein einmal „naiv“
nannte. 

Und heute? 

Die Themen, die gegenwärtig 
auf der Agenda stehen, sind den
damaligen so unähnlich nicht: Die
Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit
„abwandert“, die sich abermals mit
einer neuen Technologie konfron-
tiert und zudem von ökologischen
Grenzen umgeben sieht, bedarf
alternativer Modelle eines zu-
kunftsfähigen Arbeitens und
Wirtschaftens ebenso wie einer
nachhaltigen Produktkultur.

Tatsächlich veranlasste die rapide
Entwicklung der digitalen Informa-
tions-, Kommunikations- und Pro-
duktionstechnologien Forscher und
Wissenschaftler verschiedener Pro-
venienz abermals einen Paradig-
menwechsel vorauszusagen: den
Übergang von der industriellen zur
post-industriellen Fertigung. Den
Anfang machten die Ökonomen
Michael Piore und Charles Sabel 1),
die bereits vor über 20 Jahren ein
„Ende der Massenproduktion“ ankündig-
ten. Eine immer stärkere Aufsplit-
terung der Märkte stelle die indu-
strielle Massenproduktion in Frage
und begünstige die Strategie der
flexiblen Spezialisierung als einen
in Nischenmärkten überlegenen
Produktionsstil. 

Zugleich schätzten sie die sozial-
und arbeitspolitische Dimension
einer solchen flexiblen, „neo-handwerk-
lichen“ High-Tech-Produktion positiv
ein, da diese die produktiven Fä-
higkeiten der Anwender erweitern
und die Arbeitsqualität gegenüber
der industriellen Massenproduk-
tion deutlich anheben würde. 

Wenige Jahre später prägte der
Zukunftsforscher Stanley Davis 2)

den Begriff der „Mass Customization“,
der die konträren Konzepte der
„Mass Production“ und der „Customization“
miteinander verband. Während
mit vorindustriellen Technologien
kleine Warenmengen zu hohen
Stückkosten gefertigt wurden und
die industrielle Technologie dem
entgegengesetzten Ansatz folgte,
traute er der digitalen Technologie
das Potenzial zur Versöhnung die-
ser konträren Produktionssysteme
zu: die Fertigung und den Vertrieb
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Gestaltung für die 
Produktion von morgen
Zur Aktualität des kulturreformerischen Ansatzes 
des Werkbunds
Von Dagmar Steffen, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.1.1991

1)
Michael Piore /Charles F. Sabel,

The Second Industrial Divide,
Possibilities for Prosperity, New
York 1984 (dt. Das Ende der

Massenproduktion, Berlin 1985).

2)
Stanley Davis, Future Perfect,

Reading 1987.



von kundenspezifischen Gütern
und Dienstleistungen auf Massen-
basis zu Preisen, die nicht oder nur
wenig über denen von Standard-
produkten lägen. Ermöglicht wür-
de dies durch die schnelle, kosten-
günstige Anpassung der Produk-
tion an individuelle Bestellungen,
da digitale Fertigungsprogramme
und flexibel einsetzbare, compu-
tergesteuerte Universalmaschinen
die alten „starren“ Fertigungsvorrich-
tungen der Massenproduktion
ersetzten. 

Weiter ausgearbeitet wurde das
Konzept der Mass Customization
Anfang der 1990er Jahre in einer
von dem Ökonom B. Joseph Pine 3)

am Massachusetts Institute of
Technology (MIT) durchgeführten
Forschungsarbeit. Im deutschen
Sprachraum führte sein Kollege
Frank Th. Piller 4) den Begriff der
„kundenindividuellen Massenproduktion“ in
die Diskussion ein. Liegt der Fokus
dieser späteren Arbeiten verstärkt
auf betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten der Implementie-
rung der neuen Wettbewerbs-
strategie in der Industrie, so erwar-
ten – ähnlich wie Piore und Sabel –
auch die Ökonomen William Davi-
dow und Michael Malone 5) und
der Philosoph Frithjof Bergmann 6)

eine durch die neue Technologie
angestoßene „Kulturrevolution“, die 
mit der Zäsur durch die industrielle
Revolution vor rund 150 Jahren
vergleichbar sei. 

Offensichtlich begünstigt die digi-
tale Technologie bei Investitions-
wie auch bei Konsumgütern nicht
nur größere Vielfalt und niedrigere
Stückzahlen, sondern auch eine

Dezentralisierung der Produktion:
kleinere, dezentrale Fertigungs-
stätten, in denen nach Vorstellung
von Davidow und Malone hoch
qualifizierte, engagierte Mitarbei-
ter gemeinsam mit dem Kunden
als „Co-Produzent“ maßgeschneiderte
Produkte entwickeln und fertigen.
Noch weiter in die Zukunft denkt
Bergmann, wenn er die Produktion
von morgen in Selbstbau-Werkstät-
ten angesiedelt sieht, in denen sich
die Menschen mithilfe des „Personal
Fabricators“ ähnlich wie in einem
Copyshop alles selbst produzieren. 

Neue Technologie 
– neue Gestaltung

Auf der Hand liegt, dass die neue
Technologie und die mit ihr ver-
bundenen sozialen und kulturellen
Veränderungen ebenso der ästheti-
schen Reflexion und Ausgestaltung
bedürfen wie die Industrialisierung
am Anfang des 20. Jahrhunderts –
eine Herausforderung, die bisher
von nur wenigen Gestaltern in
ihrer vollen Tragweite erkannt
wurde und die eine komplexere
Bearbeitung erfordert als sie im
Alltagsgeschäft in der Regel mög-
lich ist. 

Gab es immerhin schon zwei
Ausstellungen an prominenten
Orten, die sich mit digitaler Archi-
tektur befassten – „Digital real. Blob-
meister: erste gebaute Projekte“ 2001 im
DAM Frankfurt 7) und „Architecture non
standard“ 2003 im Pariser Centre
Pompidou, – so verdichtet sich nun
langsam die Wahrnehmung einer
internationalen Designszene, die
sich an der neuen C-Technologie
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4)
Frank Thomas Piller, Mass
Customization, Ein wettbewerbs-
strategisches Konzept im
Informationszeitalter, Wiesbaden
2000. Siehe auch die Website
www.mass-customization.de

5)
William H. Davidow/ Michael S.
Malone, The Virtual Corporation,
New York 1992 (dt. Das virtuelle
Unternehmen, Frankfurt 1993).

6)
Frithjof Bergmann, Neue Arbeit.
Neue Kultur, Freiamt im
Schwarzwald 2004.

7)
Peter Cachola Schmal (Hg.),
Digital real – Blobmeister: erste
gebaute Projekte, Basel, Boston,
Berlin 2001.

3)
B. Joseph Pine, Mass

Customization, Boston 1993 (dt.
Maßgeschneiderte Massenfertigung:
neue Dimensionen im Wettbewerb,
Wien 1994). 

 



und den dadurch veränderten
Kontexten orientiert 8). Verschie-
dene Grundlagenstudien und
Experimente, Unternehmenskoop-
eration und Forschungsprojekte zu
diesem Thema wurden über einen
Zeitraum von rund zehn Jahren
unter Leitung von Jochen Gros am
C-Labor der Hochschule für Gestal-
tung Offenbach (HfG-O) durchge-
führt. 

Insbesondere die vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung (BMBF) innerhalb des
Rahmenkonzepts „Forschung für die
Produktion von morgen“ geförderte
Machbarkeitsstudie „Art Customization,
New Arts and Crafts mit computergesteuerten
Werkzeugen“ 9) sowie das daraus her-
vorgegangene zweijährige Projekt
„C-Moebel, Elektronisches Musterbuch für
CNC-gerechtes Design“ eröffneten die
Möglichkeit zu einer vertieften,
interdisziplinären Bearbeitung. 

In Zusammenarbeit mit Christine
Ax und Willy Bierter vom Institut
für Produktdauerforschung (ipf,
Hamburg/ Genf) und dem nord-
rhein-westfälischen Tischlereiver-

bund Newcraft wurden verschiede-
ne Themenfelder untersucht: Zum
einen wurde das Postulat der her-
stellungsgerechten Gestaltung
unter den aktuellen Bedingungen
eines CNC-gerechten Möbeldesigns
reflektiert und anhand von experi-
mentellen Produktentwicklungen
praktisch erkundet. Ebenso wie die
traditionellen Handwerksentwürfe
und das klassische Industrie-Design
jeweils im Hinblick auf die techni-
schen Möglichkeiten und den spe-
zifischen Charakter ihres Produk-
tionsstils ausgelegt waren, ging es
nun darum, mit herstellungsge-
rechten Entwürfen die Potenziale
der computergestützten, kunden-
individuellen Produktion auszurei-
zen. 

Über ergonomische und maßliche
Anpassungen weit hinausreichend,
rücken dabei nicht zuletzt auch
Fragen nach einer ästhetischen
Individualisierung und auch einer
zeitgemäßen Ornamentik wieder
ins Blickfeld – eine Perspektive, 
die Gros unter dem Stichwort 
der „Art Customization“ 10) skizzierte. 
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Abb. 1+2 
Der C-Hocker basiert - wie viele
der C-Moebel - auf dem herstel-
lungsgerechten Re-Design einer
bewährten Möbelkonstruktion,

in diesem Fall dem so genannten
Drei-Brett-Hocker, der in der

Ausführung des Ulmer Teams
um Max Bill als Ulmer Hocker in

die Designgeschichte einging.
Durch neu entwickelte

Holzverbindungen und eine
Brettzarge können alle Teile ver-
schnittoptimiert aus einer Platte
gefräst werden. Nach Maßgabe

des Kunden kann das Möbel
auch in anderen Größen gefer-

tigt werden - und so zu einer
Bank oder einem Tisch 

anwachsen. 
(Design C-Hocker: Jochen Gros)

Abb. 1+2 

8)
Einen Überblick bietet das Buch

C_Moebel, Digitale Machart und
gestalterische Eigenart, von

Dagmar Steffen, mit einem Beitrag
von Jochen Gros, Frankfurt am

Main 2003. Die Publikation 
entstand im Rahmen des

Forschungsprojekts „C-Moebel,
Elektronisches Musterbuch für
CNC-gerechtes Design“ an der

HfG-Offenbach.

9)
Jochen Gros, Dagmar Steffen,

Christine Ax, Willy Bierter, Art
Customization, NewArts-n-Crafts

mit computergesteuerten
Werkzeugen, Offenbach am Main,
2001 (Bezug über www.amazon.de

oder die Bibliothek der HfG-
Offenbach www.hfg-offenbach.de) 

10)
Vgl. hierzu die Beiträge von Jochen

Gros „New Arts-n-Crafts“, in:
Art Customization, a.a.O. (Anm.

9); „New Arts and Crafts“ ≈
Art Customization, in: C-Moebel,

a.a.O. (Anm. 8); sowie Art
Customization. In: Tseng, Mitchell
M./ Piller, Frank Thomas (Hg.),
The Customer Centric Enterprise,
Advances in Mass Customization

and Personalization. 
New York, Berlin, 2003.

 



Zum anderen galt das Augenmerk
aber auch den übergeordneten
Kontexten, etwa der Frage nach
den Aussichten, die die digitalen
Werkzeuge kleinen und mittleren
Möbelproduzenten eröffnen.
Inzwischen sind 10 bis 15 Prozent
der Tischlereibetriebe in Deutsch-
land mit CNC-Fertigungszentren
ausgestattet und stehen somit 
technisch auf dem gleichen Stand 
wie die Industrie. Erstmals seit der
industriellen Revolution eröffnet
sich somit einem „digitalen Handwerk“
die produktionstechnische und
ökonomische Chance, mit einer
qualitativ hochwertigen, kundenin-
dividuellen CNC-Produktion gegen-
über der Möbelindustrie wieder
konkurrenzfähig zu werden. 11)

Insgesamt könnte eine solche
Stärkung regionaler, handwerkli-
cher Fertigungsstrukturen eine
mehrdimensionale Antwort auf
zunehmend dringlichere Fragen
nach einer zukunftsfähigen
Arbeitswelt und einer nachhalti-
gen Entwicklung unserer Lebens-
und Wirtschaftsweise bieten: Die
Vorteile reichen von der Rückfüh-
rung qualifizierter Arbeitsplätze
aus Niedriglohnländern nach
Deutschland, über die Möglichkeit
zu einer ganzheitlichen und identi-
tätsstiftenden Arbeit 12) bis hin zu
einer Stärkung regionaler Ökono-
mien und der Reduzierung ökolo-
gischer Belastungen durch Eng-
führung von Stoffströmen, weni-
ger Transporte und Verpackungen.
13) Zudem könnte eine kundenindi-
viduelle Fertigung auch die Wert-
schätzung und Identifikation der
Nutzer mit den Produkten erhö-
hen. 
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Abb. 3 - 6 
C-MOEBEL Zariegel-Tisch mit
integrierten Verbindungen.
Während traditionelle Holzver-
bindungen durch den Rationali-
sierungsdruck aus dem Hand-
werk gänzlich verdrängt und
durch industriell gefertigte
Beschläge ersetzt wurden, 
erlauben die digitalen Werkzeu-
ge erneut eine ökonomische
Fertigung integrierter Holzver-
bindungen. In einer Grundlagen-
studie entwickelte das C-Labor
rund 50 CNC-gerechte Verbin-
dungen für den Möbelbau. Auf
dem CNC-Bearbeitungszentrum
können sie in einem Arbeitsgang
mit dem Werkstück gefertigt
werden. Bewusst eingesetzt,
haben sie zudem eine ornamen-
tale Qualität und verweisen mit
charakteristischen Details auf
ihren Herstellungskontext. 
(Design Zariegel: Jochen Gros) 

Abb. 3 - 6 

11)
Vgl. hierzu den Beitrag von
Dagmar Steffen „Von Arts and
Crafts bis NewCraft“, in: Art
Customization, a.a.O. (Anm. 9).

12)
Vgl. hierzu den Beitrag von
Christine Ax „Das
Tischlerhandwerk und die Zukunft
der Arbeit“, in: Art
Customization, a.a.O. (Anm. 9).

13)
Vgl. hierzu den Beitrag von Willy
Bierter „Nachhaltige
Regionalentwicklung und die
Chancen des Tischlerhandwerks“,
in: Art Customization, a.a.O.
(Anm. 9).



Insgesamt könnte ein solches
Modell einer neo-handwerklichen
High-Tech-Produktion sogar als
eine Fortschreibung der modernen
Utopie des Design gelesen werden:
Gestaltung, nicht nur von Produk-
ten, sondern auch von Kontexten,
im Hinblick auf eine „reformerische
Veränderung von Lebensbedingungen von
Menschen“
(Bazon Brock). 

Ausblick

Strukturveränderungen wie die
angedeutete brauchen Zeit. So
dauerte es wohl mindestens ein
halbes, wenn nicht ein ganzes
Jahrhundert, bis die industrielle
Massenproduktion eine gewisse
Reife erreicht hatte. Zwar mag der
sich jetzt ankündigende Struktur-
wandel schneller ablaufen, den-
noch erfordert er ein grundlegen-
des Umdenken bei den verschiede-
nen Akteuren: seitens der Produ-
zenten, die erst geeignete Pro-
duktangebote entwickeln sowie
neue Angebots- und Vertriebs-

strukturen für eine kundenindivi-
duelle Maßfertigung aufbauen
müssen; und seitens der Kunden,
die sich erst wieder daran gewöh-
nen müssen, nicht im Möbelmarkt
kurzlebige Standardware einzu-
kaufen, sondern ein individuell
angefertigtes Produkt in der
Technofaktur „um die Ecke“. 

Auf dem Weg zur Entfaltung einer
neo-handwerklichen High-Tech-
Fertigung in den Regionen werden
weitere Anstrengungen nötig und
verschiedene Zwischenschritte ein-
zulegen sein: unter anderem eine
Verbesserung des Marktzugangs,
zum Beispiel durch die Entwick-
lung regionaler Mini-Brands,
Kooperationen mit dem qualitäts-
orientierten Handel, Ausstellungs-
und Verkaufsräume in Citylage
sowie digitale Marktplätze;
Aufbau von gewerkeübergreifen-
den Fertigungs-Netzwerken in den
Regionen; experimentelle Produkt-
und Konzeptentwicklungen in
Zusammenarbeit von Designer,
Künstlern und Handwerkern. 
Wie die Werkbund-Ideen vor 100
Jahren erfordern solche Aktivitä-
ten zunächst ein gewisses Maß an
Idealismus – aber ob der naiv ist? 

Dagmar Steffen

34

Dagmar Steffen
ist freiberufliche Fachpublizistin

und Lehrbeauftragte für Design-
und Kulturgeschichte an der

Universität Wuppertal. 

1995 initiierte sie gemeinsam
mit Martin Krämer die

Werkbund-Wanderausstellung
„Welche Dinge braucht der

Mensch?“. 

An den Forschungsprojekten
„Art Customization“ und 

„C-Moebel“ arbeitete sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin

an der HfG Offenbach. 
Sie lebt in Frankfurt am Main. 

Abb. 7 NEW ARTS and CRAFTS, exempla-
risch dargestellt am Beispiel einer Truhe
des C-Labors mit einem Relief des Frank-
furter Bildhauers Frank Reinecke. Truhe
und Relief wurden komplett mit CNC-
Technologie gefertigt. Handwerkliche
Tradition und die Erkundung neuer
Potenziale der digitalen Werkzeuge 
verbinden sich hier mit der Suche 
nach künstlerischem Ausdruck und den
Möglichkeiten der kundenindividuellen

Produktion. Ausgangspunkt war das
Foto einer afrikanischen Felsenzeichnung
von Frank Reinecke aus dem Projekt
„Trixel Planet“. Das Foto wurde zunächst
eingescannt, die Hell- und Dunkelwerte
in Volumen umgerechnet und im Drei-
gitternetz des DXF-Formates formatiert.
Anschließend konnte die polygonale
Datei für die CNC-Fräse konfiguriert und
in beschichtetem Holzwerkstoff gefräst
werden. 

Abb. 7



Der Nachlass von gestern ist der
Abfall von heute. Der Abfall von
heute ist das Archivgut von mor-
gen. Der Werkbund hat die
Aufgabe, das Aufgeben von
Kulturgut zu überprüfen.

Ursula Wenzel
studierte Fotografie an der
Folkwangschule, Essen,
visuelle Kommunikation an
der hfg ulm und
Kunstwissenschaften an
der Philipps-Universität in
Marburg.

Arbeitet als Fotografin,
Grafikerin und zu theoreti-
schen Fragen der Gestal-
tung in Frankfurt – 
selbstständig und oft in
Kooperation.

Wenzel ist Mitglied des
Vorstandes 

Das Aufgeben überprüfen
Von Ursula Wenzel, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.6.2005
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Galt Frankfurt in den 50ern noch
als modellhaft, in einer Zeit, in der
die schnelle Beseitigung von Kriegs-
schäden vorrangig war und Wachs-
tum als ein Wert par excellence
angesehen wurde, schlug der
Stadt zwanzig Jahre später heftige
Kritik entgegen. Der hektische
Wiederaufbau hatte unüberseh-
bare Spuren hinterlassen.

Die schnelle und kostengünstige
Schaffung von Wohnraum, der
Neubau auf Kosten historischer
Bausubstanz, das Ideal einer auto-
gerechten Stadt und die Auftei-
lung in verschiedene Funktions-
zentren (Wohnen, Arbeiten und
Freizeit) ließen Frankfurt zu einem
anonymen und standardisierten
Allerweltserzeugnis werden, dem
jeder Charakter abhanden gekom-
men war. Alexander Mitscherlich
sprach in seiner Publikation von
der Unwirtlichkeit der Städte 1) und hatte
dabei Frankfurt im Blick. Die Über-
zeugung in notwendige Verände-
rungen setzte sich durch, und es
wurde zum kommunalpolitischen
Ziel Nummer eins, den Attraktivi-
tätsverlust der Stadt zu stoppen.

Orientiert an der Imagerichtlinie
der Metropole von Weltrang, „die
ihr menschliches Gesicht wiedererlangt hat“ 2),
leitete Oberbürgermeister Walter
Wallmann zwischen 1977 und 1986
die Verbesserung des Frankfurt-
Bildes nach innen und außen ein.
Kulturpolitik und Stadtplanung 
im Kombipack standen dabei im
Zentrum. Kulturausgaben wurden
von sechs Prozent (1970) auf elf
Prozent (1987) des Gesamthaus-
haltes aufgestockt und erreichten
damit den bundesrepublikanischen

Höchststand. Die städtebaulichen
Projekte  führten über die
Rekonstruktion von Altstadtbauten
auf dem Römerberg (Ostzeile) und
dem Wiederaufbau der Alten
Oper, über eine Reihe postmoder-
ner Museumsbauten hin zur
Rehabilitation des Hochhauses.
Auch die Möblierung der öffentli-
chen Räume mit Kunst war Teil der
Rundumerneuerung. 

Kunst als 
urbanes Layout

Die Kunst im Freien wurde in den
Dienst der Stadtästhetik gestellt
und als Imagerepräsentant einer
kulturell aktiven Stadt kalkuliert.
Neben der Gestaltung der Sand-
gasse (1980) und einem Skulptu-
renprojekt in den Wallanlagen
(1983) 3), verfolgte Hilmar Hoffman
mit seinem Parteikollegen Hans-
Erhard Haverkamp (Stadtrat und
Baudezernent) die Idee einer zen-
tralen, innerstädtischen Kunst-
meile. Entlang einer Mittelachse,
die von der Alten Oper über die
»Freßgass'« (Große Bockenheimer
Straße), den Rathenauplatz  und
die Zeil führt, entstand zwischen
1977 und 1987 ein Skulpturenweg
mit Brunnen und Plastiken. Finan-
ziert wurden die Arbeiten aus
städtischen Restgeldern des 
U-Bahn-Baus. 

Betrachtet man den Lucaebrunnen vor
der Alten Oper, den beschaulichen
Struwelpeterbrunnen an der Hauptwache
und die „Gwalttätigkeiten auf der Zeil“ 4),
wird schnell klar, dass gegenüber
der modernen Kunst ein eher rau-
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Frankfurts Weg zur Kunst 
im öffentlichen Raum
Von der Ente zum Schwan
Von Petra Schwerdtner, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.7.2002

1) 
Alexander Mitscherlich. Die

Unwirtlichkeit unserer Städte:
Anstiftung zum Unfrieden.
Frankfurt (M): Suhrkamp,

1965.

2) 
Stadt Frankfurt am Main, Hg.
Gestaltungsrichtlinien der Stadt
Frankfurt am Main. Frankfurt

(M): 1985.

4)
Peter Weiermeier, ehemaliger Chef
des Frankfurter Kunstvereins. Zit.
nach: Frankfurter Rundschau vom

12.04.1990. Keine Kunst für
Politiker? 

3)
Das Projekt förderte die

Frankfurter Bildhauer Dietz
Eilbacher, Ottmar Hörl, Dieter

Oehm, Wanda Pratschke und
Michael Siebel.



hes Klima herrschte. Ein Beobach-
ter der Szene hielt fest, dass der
Hang zur zeitgenössischen urbanen Kunst ... in
Frankfurt bis hoch in die 80er Jahre weit hinter
dem Hang zu Museumsgründungen zurückblieb.
5)

Wie bestellt 
und nicht abgeholt

»Back on the map« konnte
Frankfurt Ende der 80er Jahre ver-
melden, denn die Stadt hatte das
Negativimage weitgehend hinter
sich gelassen. Der Plan mit der
Kunst im öffentlichen Raum ging
allerdings nicht auf. Benutzt als
Teil des städtischen Verschöne-
rungsprogramms, stellte sich bald
heraus, daß Plastiken auf Plätzen
und Straßen zur Schadensbegren-
zung nicht geeignet waren. „Kunst
im öffentlichen Raum kann vieles bewirken, aber
sie kann nie und nimmer die Fehler der anderen
ausbügeln.“ 6)

Die Frankfurter Verantwortlichen
hatten sich an der durchschnittli-
chen Praxis – dem Aufstellen von
sogenannten drop- bzw. parachute-sculptu-
res (Tropfen- bzw. Fallschirmskulp-
turen) – orientiert. Gemeint sind
damit unverbindliche, austauschba-
re Objekte, ohne Bezug zu ihrem
Standort. Als seien sie vom Himmel
gefallen, wirkten sie willkürlich
abgestellt und verkamen, wie
zuvor die Kunst am Bau, zum blo-
ßen Dekor. Obwohl bereits ande-
ren Ortes Kritik an der ästhetischen
Umweltverschmutzung geübt und die
Forderung nach einer neuen Kunst
im öffentlichen Raum formuliert
wurde, weitete man in Frankfurt
die öffentliche Museumssammlung

weiter aus. Heute kämpft die Stadt
mit der Übermöblierung. 

Ein Beirat für die Kunst 

Das Jahr 1988  wurde für die Kunst
in Frankfurts Stadtraum ein wichti-
ger Wendepunkt. Anlässlich eines
Wettbewerbs für den Neubau
eines Berufsschulzentrums in der
Gutleutstraße, verzichtete man
erstmals auf die bis dahin gängige
Praxis der gemischten Jurys. Diese
Gremien, die sich aus Politikern
verschiedener Ressorts, Museums-
direktoren, Künstlern und Kunst-
journalisten zusammensetzten,
einigten sich meist auf den klein-
sten gemeinsamen Nenner, und
den galt es zukünftig zu verhin-
dern. Hierzu installierte der
Kulturdezernent Hoffmann eine
fünfköpfige Expertenkommission
und beauftragte sie mit der
Gesamtbetreuung des Projekts.
Zum sogenannten Beirat Kunst, der
bis heute existiert, zählen die
jeweiligen Leiter der Städelschule,
des Museums für Moderne Kunst,
des Städelschen Kunstinstituts, des
Architekturmuseums und des
Kunstvereins.

Obwohl die endgültige Beschluss-
fassung bei den Stadtgremien
liegt, ist der Beirat, in Sachen
Kunst im öffentlichen Raum in
Frankfurt, Dreh- und Angelpunkt
geworden. Offiziell fungiert er als
Beraterinstanz, der zwischen
Künstlern, Stadtämtern und priva-
ten Auftraggebern vermittelt. Das
Gremium ist ebenso Initiator und
Motor als auch Schutzschild, denn
keine Woche vergeht, ohne dass

37

5)
Manfred Schneckenburger.
Frankfurt /Essen: Impulse für
die Stadt. In: Orte. Kunst für
öffentliche Räume. Heft 3
(1992): 24.

6)
Jean-Christophe Ammann. 
Kunst im öffentlichen Raum. 
In: Kunst - Raum - Perspektiven.
Ansichten zur Kunst in öffentlichen
Räumen. Jena: 1997. 41. 

David und Goliath
„Gwalttätigkeiten auf der Zeil“

 



ein Bauherr die Aufstellung einer
Skulptur vorschlägt. Kunstwerke
gezielt und überlegt zu plazieren
sowie wahllose Möblierungspraxis
zu vermeiden, ist daher das erklär-
te Ziel. Doch man geht noch einen
Schritt weiter und möchte bereits
aufgestellte Objekte ggf. abräu-
men.

Was die gesetzliche Förderung der
öffentlichen Kunst angeht, tat sich
nicht allzu viel Neues. Der Frank-
furter Magistrat beschloss im Jahr
1989, zukünftig zur Finanzierung
ein Prozent der Neubausumme zu
investieren. Über die alte Regelung
der Kunst am Bau ging man damit
nicht hinaus und blieb ähnlich
unverbindlich wie bisher. Die 
Bereitstellung der Mittel erfolgte
lediglich auf fakultativer Ebene, 
also nach eigenem Ermessen. 

In einem zweiten Schritt war ge-
plant, sich am Topf-Modell anderer
Länder zu orientieren. Dabei sollte
die prozentuale Abgabe in einem
Kunstfonds gesammelt werden.
Unabhängig von Bauvorhaben
wäre damit, je nach Bedarf, die
Förderung auch aufwendigerer
Projekte ohne Zeit- und
Finanzdruck möglich gewesen. Die
politische Entscheidung zur
Zusammenfassung der Mittel lässt
bis heute auf sich warten.

Zauberwort 
»SIDE SPECIFIC«

Entscheidend geprägt wurde die
beschriebene Wende durch zwei
Experten auf dem Gebiet der
Kunst im öffentlichen Raum, die

Ende der 80er Jahre nach Frankfurt
kamen. Jean-Christophe Ammann,
zwischen 1989 und 2001 Leiter des
Museums für Moderne Kunst, und
Kasper König, von 1987 bis 2000
Rektor von Deutschlands kleinster
Kunstakademie, der Städelschule.
Als fundamentale Kritiker der drop-
sculptures waren sie Mitdenker und
Befürworter eines neuen Leitbildes
der öffentlichen Kunst. 

Plastiken, die sich als Atelier-
produkte wie zufällig in die Stadt
verirrt zu haben schienen, waren
etwas für Kunstspezialisten. Dem
Nichteingeweihten boten sich kei-
nerlei Anknüpfungspunkte, die
einen Zugang zu den Werken
ermöglichten. Mit dem Blick auf
den Betrachter, wurde das zusam-
menhanglose Nebeneinander von
Stadtraum, Architektur und Plastik
abgelehnt und eine Auseinander-
setzung der Kunst mit ihrem jewei-
ligen Standort gefordert. Die
Künstler sollten nicht mehr mit 
fertigen Ideen oder Werken in die
Stadt kommen, sondern diese für
einen bestimmten Aufstellungsort
entwerfen. Außer den jeweiligen
Elementen des künstlerischen
Konzeptes war es Ziel, die Dimen-
sionen des Ortes – kulturelle,
ästhetische, soziale, ökonomische,
politische oder historische – in die
Überlegungen einzubeziehen. 

Auch die Künstler selbst lieferten
wichtige Impulse zur Idee der
Ortsspezifik. Der Landschafts-
künstler Robert Smithon prägte
den Begriff der site sculpture. Damit
meinte er Plastiken bzw. Instal-
lationen, die nicht isoliert stehen,
sondern als Bestandteil des
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Geländes Elemente seiner Topo-
grafie, (Natur-)Geschichte, Ökolo-
gie etc. berücksichtigen.

Eine site specific sculpture (standortbezo-
gene Plastik) lässt sich auf die
Stadtsituation ein und bietet dem
Betrachter die Möglichkeit einzu-
haken. Unbekannte oder bis dato
übersehene Aspekte des Ortes wer-
den für ihn sichtbar, und die Stadt
wird wieder zum Erzählraum.

Städtisches Streichkon-
zert, Kunst im Unter-
grund, Hütchenspiel im
Gutleutviertel

Die Voraussetzungen für eine
Vorreiterrolle in Sachen Kunst im
öffentlichen Raum waren in Frank-
furt, nach der Ära Hoffmann, mit
Ammann und König wieder einmal
gegeben. Doch dieses Mal scheiter-
te jeglicher Vorstoß am Geld. Dem
Boom der 80er Jahre folgte die
Krise kommunaler Kulturpolitik.
Linda Reisch, ab 1990 Nachfolgerin
des Dezernenten Hoffmann, musste
dramatische Streichungen ihres
Ressorts in Kauf nehmen. Es folgten
magere Jahre, sodass so gut wie
nichts mehr in Außenraumprojekte
investiert wurde. Die eingeschlage-
ne Richtung der Beschränkung auf ein
Mindestmaß wurde sicherlich durch die
Diskussion auf Bundesebene noch
verstärkt, in der die Kunst am Bau-
Richtlinie zeitweise gänzlich in
Frage gestellt wurde.7) Dennoch ist
einiges hinzugekommen. Dabei par-
tizipierte die Stadt oftmals an
Baumaßnahmen des Bundes und
des Landes.

Bei der Gestaltung der Werner-
von-Siemens-Schule in der Gutleut-
straße (1988) entschied sich der
Kunstbeirat für die Entwürfe von
Ottmar Hörl und Günther Förg.
Beide Arbeiten sind Beispiele einer
gelungenen Integration von Archi-
tektur und Kunst. Hörl projiziert in
seiner Videoinstallation Moving Cross
das Bild des Mains in das Innere
der Schule, und Förgs Bronzeplatten
fügen sich harmonisch in den
Loggia-Gang des Gebäudes ein. 

Sehen lassen können sich auch die
Wandmalereien des Amerikaners
Sol LeWitt. Seit 1990 befinden sich
vielfarbige Drei- und Vielecke
(Complex Forms) des international
bekannten Künstlers im Gerichts-
gebäude E des Justizviertels. 

Einer Historienmalerei der beson-
deren Art begegnet man in der
Paulskirche. Hier zeigt der Berliner
Maler Johannes Grützke seit 1991
seine despektierliche Version der
Nationalversammlung von 1848.
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7)
Das Bundesfinanzministerium
trat für eine vollständige
Streichung der Richtlinie ein.
Nach heftigen Protesten seitens
der Künstlerverbände und
Parlamentarier, einigte man sich
1994 auf einen Kompromiss:
Die Regelung blieb erhalten, doch
die Zwei-Prozent-Grenze entfiel,
so dass zukünftig auch deutlich
niedrigere Beträge für die Kunst
aufgewandt werden durften. 



Unauffällig präsentiert sich die
Kunst in den U-Bahnstationen
Habsburgerallee, Parlamentsplatz
und Eissporthalle der 1992 eröffne-
ten Linie U7. Zu sehen sind Esel am
laufenden Meter von Manfred
Stumpf, Udo Koch gibt mit seinen
scherenschnittartigen Figuren
Rätsel auf und Gerald Domenig
zeigt Schwarz-Weiß-Fotografien.

„Frankfurts Fiskus hält sich bedeckt“, „unsere
Skyline ist gut behütet“, „Hütchenspiele der
Ministerin“ – so titelten die
Zeitungen, als 1992 bunte
Dachaufbauten auf dem Behör-
denzentrum Gutleutstraße instal-
liert wurden. Auf dem Gelände der
ehemaligen preußischen Infan-
teriekaserne hatte man einen
Gebäudekomplex errichtet, in dem
eine Reihe von Landesbehörden,
u.a. das Finanzamt, untergebracht
wurden. Mit der Steuererklärung
unter dem Arm, sollten zukünftige
Besucher hier dem ungewöhnli-
chen Kunstkonzept der Arbeitsge-
meinschaft Formalhaut (Ottmar Hörl,
Gaby Seifert, Götz Stöckmann)
begegnen. Der erste Schritt der
Realisierung waren die »Hüte«, die
als weithin sichtbares Zeichen dem
Bau ein unverwechselbares Äuße-
res geben. Der zweite Teil des
Projekts sah vor, in Zusammen-

arbeit mit dem Institut für Neue 
Medien der Städelschule, Plastik-,
Foto-, Video- und Klanginstalla-
tionen wechselnder Künstler zu
präsentieren. Diese neue Form 
der öffentlichen Kunst ersetzte ein
statisches durch ein dynamisches
Konzept, und die Gelder wären
über Jahre hinweg unterschiedli-
chen Künstlern zugute gekommen.
Aus finanztechnischen Gründen
musste das Vorhaben allerdings
abgebrochen werden. Die Arbeiten,
die nach einem erneuten Wettbe-
werb ausgewählt wurden und
heute in den Ämtern zu sehen
sind, bieten einen repräsentativen
Querschnitt durch Frankfurts junge
Kunstszene. 8)

Internationaler wurde es in der
Main-Metropole mit dem Neubau
der Deutschen Nationalbibliothek
(1996). Hier vertreten sind u.a.
Werke von Ilya Kabakov, Jochen
Gerz und Georg Baselitz. Der ehe-
malige Städelschulprofessor Per
Kirkeby installierte im Außen-
bereich Backstein-Tore als Schutz-
wall zur vielbefahrenen Adickes-
allee. 
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Vertreten sind: Heiner Blum, 

Urs Breitenstein, 
Ulrich Dieckmann, 

Gerald Domenig, 
Norbert Frensch, 

Christian Hanussek, 
Steffi Hartel, 
Ottmar Hörl, 

Vollrad Kutscher, 
Jakob Mattner, 
Laura Padgett, 

Nicole van den Plas, 
Jörg Spamer, 

Charly Steiger, 
Susa Templin, 

Abisag Tüllmann, 
Bernd Vossmerbäumer, 

Achim Wollscheid

Manfred Stumpf Sol LeWitt

Claes Oldenburg



Kunst im Minenfeld 
des Geldes

Kommunale Finanzquellen versieg-
ten und Frankfurts Brunnen saßen
immer häufiger auf dem Trocke-
nen. In dieser Situation setzte die
Stadt verstärkt auf Zuwendungen
und Initiativen seitens privater
Sponsoren. Brunnenpatenschaften
sind heute an der Tagesordnung.
Firmen, Hotels, Banken oder
Geschäftsleute kümmern sich
inzwischen vielfach um städtisches
Nass und übernehmen die Kosten
für Pflege, Reparatur und Strom. 
Parallel zu diesem Engagement
wuchs die Zahl der privat finan-
zierten Kunst in der Stadt. Ob aus
Repräsentationsbedürfnis, Identi-
tätsstiftung, Unternehmens-
strategie oder gesellschaftlicher
Verantwortung, die Kunst wurde 
zum zentralen Bestandteil von
Banken und Firmen. Inzwischen
kann die Gestaltung der Platzan-
lagen vor den Gebäuden der an-
sässigen Kreditinstitute fast schon
als typisch für die Stadt angesehen
werden. Oftmals zu einer Art Logo
oder Firmensymbol mutiert, hat 

die private Förderung Erfreuliches 
und weniger Erfreuliches zutage 
gebracht. Zu den Highlights im
Banken- und Messeviertel gehören
sicherlich die Arbeiten von LeWitt
(Gallusanlage), Ian Hamilton Finlay
(Friedensstraße), Max Bill (Taunus-
anlage) und Claes Oldenburg /
Coosje van Bruggen (Westend-
straße). Glücksfall auch die Riesen-
Skulptur des Hammering Man am
Messeturm. Die amerikanische
Baufirma Tishman & Speyer wollte
ein Kunstwerk finanzieren und
holte sich fachkundigen Rat.
Ammann schlug den hämmernden
Stadtwächter vor, der bald zum
Wahrzeichen von Frankfurt 
avancierte. 

Dass eine solche Vermittlungs- und
Beratertätigkeit auch ins Leere lau-
fen kann, zeigt ein Beispiel aus
dem Jahr 1999. Nach dem Willen
eines Investors sollte das neue
Wohnareal am Deutschherrenufer
mit einem Brunnen geschmückt
werden. Man beabsichtigte, die
Gestaltung auf eine anspruchsvolle
Stufe zu stellen und beauftragte
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eine Gruppe von Vertretern
Frankfurter Kulturinstitute mit 
der Ausschreibung eines Wettbe-
werbs. Marko Lehanka erhielt für
seinen Telefonzellen-Brunnen den
Zuschlag. Zu einer Ausführung des
Entwurfs kam es allerdings nicht.
Der Auftraggeber zog sich zurück;
bei so viel zeitgenössischer Kunst
wurde ihm flau.9)

Ende der Auszeit?

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts
manövriert sich Frankfurt in ein
neues Stadium. Der relative Still-
stand ist vorbei und das städtische
Interesse am öffentlichen Raum
scheint wieder neu zu erwachen.
Startschuss war ein Beschluss des
Stadtparlaments, das 1998 das
Programm Schöneres Frankfurt verab-
schiedete, welches die Neuge-
staltung von Straßen und Plätzen
vorsieht.

Von Amts wegen gibt es, was die
Frankfurter Skulpturenlandschaft
angeht, genaue Vorstellungen.
Man orientiert sich an den formu-
lierten Zielen des Kunstbeirats und
will vermitteln, abräumen und
pflegen.10)

Bei den Überlegungen, wie einmal
angeschaffte Kunst wieder abge-
schafft werden kann, scheint mir
radikale Entsorgung fehl am Platz.
Kunst im öffentlichen Raum hinter-
lässt historische Spuren und trägt
entscheidend dazu bei, eine Stadt
als etwas Gewachsenes zu begrei-
fen. Die Neugestaltung der Sand-
gasse 2002, bei der zwei Arbeiten
nicht wieder aufgestellt wurden,

und die Idee des Sinai-Projekts, 
die vorsieht, Kunst-Unfälle 11) auf das
Gelände einer ehemaligen Gärt-
nerei am Dornbusch zu versetzen,
sind sichtbare Zeichen dafür, dass
wichtige Teile des Stadtgedächt-
nisses verloren gehen werden.

Bei der Pflege, die bei allen ande-
ren öffentlichen Sachwerten selbst-
verständlich ist, gibt es bei der
Kunst allerhand nachzuholen.
Lange Zeit ist dieser Aspekt ver-
nachlässigt worden. Beschädigt, 
als Papierkorb missbraucht, ohne
die kleinen Hilfen der Objektbe-
schriftung, verkommt öffentliche
Kunst oft zum Ärgernis der Passan-
ten und Künstler.12)

Gefragt nach zukünftigen Anschaf-
fungen, fällt im Amt das Stichwort
Stadtdesign. Die Ära Ernst May wird
hier als Orientierungspunkt ange-
führt. Der Architekt, der in den
20er Jahren nach Frankfurt kam
und Werkbundmitglied war, ver-
folgte das Ziel einer einheitlichen
und geschlossenen Wirkung des
Stadtbildes.

Wie damals, will man sich nicht 
auf das Design von Sitzbänken und
Abfallkörben beschränken, und
greift die Gestaltung mit Licht auf.
Eine Kostprobe gab in den vergan-
genen Jahren die Luminale. Das
Spektakel findet parallel zur Messe
Light & Building statt und zeigt an
diversen Orten der Stadt Lichtins-
zenierungen, an denen sich Künst-
ler, Architekten und Designer be-
teiligen. Auch langfristig setzt man
auf Beleuchtungskonzepte.
Frankfurts Entscheidungsträger
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10
Gespräch mit dem Leiter des
Amtes für Wissenschaft und

Kunst, Dr. Klaus Klemp, am
28.03.2000.

11)
Nikolaus von Brechten. 

Das Sinai-Projekt. 
In: art kaleidoscope. Heft 1

(2003): 66.

9)
Frankfurter Rundschau vom

28.10.2000. Flau. 
Ein ins Wasser gefallener

Brunnenwettbewerb für die
Main-Plaza.

12)
Der Bildhauer Hans

Steinbrenner in einem Brief an
die Autorin am 24.01.2000:

Die Holzfigur in der Sandgasse
war umgefallen, man hat scheuß-
liche Eisen unten angebracht, um
sie an der Sockelplatte festzuma-
chen. Sie wurde niemals imprä-

gniert und hat eine unschöne
Oberfläche ... Der Brunnen in

der Bergerstraße (sic) sieht noch
verkommener aus, sodass ich mich

von diesen Arbeiten distanziere.
Die Stadt Frankfurt ist nicht in
der Lage (sic) Kunst im öffentli-

chen Raum zu pflegen.



planen, die Uferzonen des Mains,
das Bankenviertel und die Zeil ins
rechte Licht zu rücken.
Trotz der, auch von Amts wegen,
immer wieder geübten Kritik an
der »Bekunstung« öffentlicher
Räume, hat man sich jüngst für
eine »Neubestückung« entschie-
den. Anlass war der hundertste
Geburtstag von Theodor W.
Adorno. Der ehemalige Königs-
platz mit Kriegerdenkmal, seit
1995 nach dem Philosophen und
Pazifisten benannt, wurde umge-
staltet. Die Jury13 entschied sich 
für ein Arbeitszimmer: Auf einer
gepflasterten Fläche, die einem
Labyrinth ähnelt, steht seit  Sep-
tember 2003 ein Stuhl und ein
Schreibtisch mit den wichtigsten
Werken des Theoretikers, ein-
schließlich eines Metronoms; das
Ganze luftdicht verpackt mit einem
darüber gestülpten Plexiglaskubus.
Der Künstler, Vadim Zakharov kom-
mentierte seinen Entwurf selbst mit
den Worten: „It's altmodisch“.14
Die Frage, wie Kunst im öffentli-
chen Raum zukünftig aussehen
kann, blieb innerhalb der Jury
offensichtlich ausgeblendet. Die
Entscheidung zeigt, dass man wei-
terhin auf Repräsentationskultur
setzt und aktuelle Strategien für
den Außenraum keine Beachtung
finden.

Jüngste Tendenzen machen deut-
lich, dass das Wahre nicht mehr die
Ware ist. Es geht nicht mehr um
die materialaufwendige Herstel-
lung von Kunstwerken im öffentli-
chen Raum, sondern um die Her-
stellung von Öffentlichkeit. Dieser
Ansatz eines neuen Verständnisses
zeigte sich in dem Vorschlag von

Nedko Solakov für den Adorno-
platz. Er wollte die 135 000 Euro,
die für die Realisierung eines
Denkmals zur Verfügung standen,
dazu verwenden, „die Bedingungen des
Platzes zu verbessern und Bänke, Spielgeräte und
Bepflanzung nach seinen Vorstellungen zu gestal-
ten... lediglich eine Gedenktafel hätte auf den
Hintergrund der Aktion hingewiesen“.15

Unter diesen Voraussetzungen
kann das Abräumen von Stadt-
kunst nur dahingehend verstan-
den werden, Platz für Neues zu 
schaffen. 

Petra Schwerdtner 
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Petra Schwerdtner ist im
Werkbund Hessen als 
geschäftsführender 
Vorstand tätig. 

1999 gründete sie
die Agentur kunstkontakt: 
Im Zentrum steht die Vermittlung
von Kunst und Kultur mit dem
Schwerpunkt Frankfurt am Main. 
Das Programm umfasst u.a.
Stadtführungen per pedes 
und mit der Straßenbahn 
zu den Themen Kunst im 
öffentlichen Raum, Architektur,
Werkbund-Orte, Stadtgeschichte,
Parks und Gärten, Besuche von
Künstlerateliers und Frankfurter
Unternehmenssammlungen.

Kontakt: 
www.kunstkontakt-frankfurt.de

13)
Die Jury setzte sich wie folgt zusammen:
Udo Kittelmann (Museum für Moderne
Kunst), Daniel Birnbaum (Städelschule),
Sabine Schulze (Städel) Ingeborg Flagge
(Deutsches Architekturmuseum), Hans-
Bernhard Nordhoff (Kulturdezernent
Frankfurt), Walter Bromba (Ortsbeirat),
Michael Hierholzer (Frankfurter Allge-
meine Zeitung).

14)
art kaleidoscope. Heft 1 (2003): 63.

15)
Ebd. 64.

Aus: Kunst vor der Haustür - Von Karl dem
Großen zum Hammering Man / Ein Stadtspa-
ziergang entlang der Kunst im öffentlichen
Raum von Frankfurt am Main,
kunstkontakt 2004, 
ISBN 3-00-012230-3
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Plakatentwürfe 
Plakatwettbewerb 2007

„100 Jahre Deutscher Werkbund“

Hommage an Anton Stankowski
In der Arbeit des Gestalters setzen Sondermarken 
auch immer ganz besondere Zeichen
Von Gerhard Lienemeyer, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.1.1977



Das von Anton Stankowski 
1963 gestaltete Signet für 
den Deutschen Werkbund e.V.
ist eine kombinierte Wortmarke:
die zwei Elemente Schrift und Farbe
können innerhalb des Systems
kombiniert werden wie das obige
Beispiel einer Hommage an Anton
Stankowski zeigt.

Stankowski wurde vielfach geehrt,
er war einer der wichtigsten Desig-
ner der Nachkriegszeit in Deutsch-
land. 

1906 in Gelsenkirchen geboren,
starb er am 11. Dezember im Alter
von 92 Jahren in Esslingen am
Neckar.

Anlässlich seines 100. Geburtstag
erschien die eindrucksvolle
Monografie Stankowski 06 – Aspekte des
Gesamtwerks. Es setzt die „ganze
Bandbreite von Stankowskis überraschender
und nach wie vor Maßstäbe setzender
Formfindungen vor Augen.“

Gerhard Lienemeyer
In der Arbeit des Gestalters 
setzen Sondermarken auch 
immer ganz besondere Zeichen:

»100 Jahre Relativität – Atome –
Quanten – Albert Einstein«
Erstausgabetag: 7. Juli 2005

»225. Geburtstag Karl Friedrich
Schinkel«
Erstausgabetag: 2. März 2006

»Schloss Bellevue«
Amtssitz des Bundespräsidenten 
in Berlin
Erstausgabetag: 3. Mai 2007
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Gerhard Lienemeyer

1936 in Bielefeld geboren

1959 – 1964  Studium Visuelle
Kommunikation  
bei Hans Hillmann in Kassel

1964 – 1988  Selbständiger
Grafikdesigner in
Ateliergemeinschaft mit
Rambow und van de Sand in
Frankfurt am Main

1966 – 1994 
Lehraufträge in Kassel, Krefeld,
Würzburg und Darmstadt

1994 – 1996 
Vertretungsprofessur FH Darmstadt

1988 – dato    
Eigenes Designbüro in Offenbach

Gerhard Lienemeyer
Grafik Design
Löwenstraße 53
63067 Offenbach am Main
Tel. 069 / 88 46 89
Fax 069 / 88 94 49
Mail lienemeyer@nexgo.de
www.pro-nono.de



Nett sieht es aus. Weich, flauschig
in einer ungewöhnlichen Farbstel-
lung kommt es daher. Doch was ist
es? 26 mal 27 cm ist es groß. Etwa
10 cm hoch. Klein und doch so
skurril. Ob es ein Kunstwerk ist?
Dann nämlich hätte sich die Frage
nach seinem Zweck erledigt, denn
Kunstwerke haben im Unterschied
zu Gebrauchsgegenständen keinen
Zweck, keinen praktischen Nutzen.
Zwar lässt sich ein Nagel zur Not
auch mit einer Skulptur in die
Wand schlagen. Doch würde dem
Kunstwerk damit ein Zweck zuteil,
für den es nicht gemacht ist. Die
Schönheit von Kunstwerken ent-
faltet sich in ihrer Zwecklosigkeit.

Ich habe es von einem Wühltisch
bei IKEA mitgenommen. 
Also kein Kunstwerk. Eher doch

Design, ein Gebrauchsgegenstand?
Haben wir nicht einmal gelernt,
dass sich die Schönheit von
Gebrauchsgegenständen im
Verhältnis von attraktiver Form
und ihrem Nutzen entfaltet? 
Doch wozu ist diese Form nütze?
Ich schlage nach: „Designer gestalten
Industrieprodukte, die als Waren erzeugt, ver-
kauft und gekauft werden. Waren haben einen
Doppelcharakter: Sie sind Gebrauchsgegenstand 
und verfügen insofern über einen „Gebrauchs-
wert“, und sie sind Tauschgegenstand und besit-
zen deshalb einen „Tauschwert“. Der Gebrauchs-
wert realisiert sich in der Benutzung, er ist das,
was den Käufer einer Ware interessiert. Für den
Tauschwert interessiert sich der Verkäufer, er
realisiert sich im Tausch einer Ware gegen eine
andere oder gegen Geld. In der Produktion von
Waren geht es deshalb nicht nur um die Erzeu-
gung von Gebrauchsgegenständen für gegebene
Bedürfnisse, sondern um die Erzeugung von

46

Das Objekt des Monats
Ob es ein Kunstwerk ist?
Von Bettina Rudhof, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 18.5.2005



Gütern, die getauscht werden sollen, um Gewinne
zu erzielen. Wer solche Waren produziert, muss
beim Käufer gegebenenfalls erst den Wunsch nach
dem Besitz der 
Ware wecken.“

Die Spur führt weiter: So also 
werden  Waren hergestellt, deren
Gebrauchswert immer stärker hin-
ter ihren Tauschwert zurücktritt. 
Es sind nutzlose, nur zum Verkauf
produzierte Gegenstände, denen
ein „Gebrauchswertversprechen“1) anhaftet:
Die Ware soll wenigstens so ausse-
hen, als könne man mit ihr etwas
anfangen.
Wir sind auf dem Parkett der
Designer, der Boden ist spiegel-
glatt. Denn Designer müssen tag-
täglich folgenden Widerspruch
aushalten:

Während sie in ihrem Selbstver-
ständnis als freie und kreative
Geister an der Entwicklung und
Verbesserung  guter und zugleich
schöner Gebrauchsgegenstände
arbeiten, dient ihre Kreativität
immer stärker nur noch der
Warenästhetik. In der aber geht 
es nicht um die schöne Form guter
Gebrauchsgegenstände, sondern
darum, Waren an den Mann und
die Frau zu bringen, die eigentlich
niemand braucht.

Um die Produktion in Gang zu 
halten, müssen immer neue Waren
auf den Markt gebracht werden,
egal, wie schlecht verarbeitet oder
eben nutzlos sie sind. So gibt es
Stühle, auf denen man nicht sitzen
kann, Kannen, aus denen man
nicht gießen kann, Vasen, in die
man keine Blumen stellen kann.

Neben solchen Als-ob-Produkten
gibt es Kunststoffböden mit
„Parkettdekor“, Tapeten mit
„Marmoreffekt“ oder Polyesterstoffe
mit „Leinenoptik“. Solchen Schund
bezeichnete der Deutsche
Werkbund schon 1916 abschätzig
als Surrogate, das heißt Ersatz-
stoffe, die einen Gebrauchswert
vortäuschen, den sie gar nicht
haben. 2)

Bettina Rudhof

Weiterlesen in: Bettina Rudhof,
Design, Europäische Verlagsanstalt,
Hamburg 2001
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1)
Haug, Wolfgang Fritz. Kritik der
Warenästhetik, Frankfurt a.M.1971

2)
Im Jahrbuch des Deutschen
Werkbunds schreibt Hermann
Muthesius 1916:
„Zwar konnte sich jetzt auch der
kleine Mann allerhand nach
Luxus aussehende Dinge leisten,
die sonst nur dem Reichen zuge-
kommen waren. Aber sie waren
auch darnach. Äußerlich prätentiös
aufgemacht, innerlich der größte
Schund, alles imitiert, alle Werk-
stoffe Surrogate, alle Konstruk-
tionen so, dass sie nicht einmal dem 
kräftigen Griffe Widerstand 
leisteten.“

Bettina Rudhof, geboren 1959
Studium der Innenarchitektur,
Abschluss als Diplom-Designerin.
Postgraduiertenstudium der
Architektur, Hochschule für
Bildende Künste, Städelschule
Frankfurt.

Studium der Kunstgeschichte und
der Philosophie, Abschluss M.A.
Seit 1987 Planungsgemeinschaft
Raumdeutung - Büro für
Gestaltung.

Lehraufträge zu Designtheorie
und Architekturgeschichte,
Tätigkeit als Autorin, Publizistin
und Kuratorin. Deutscher
Werkbund Hessen, Mitglied des
Vorstands.
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Die laufenden Hochbauprojekte
des Büros befassen sich schwer-
punktmäßig mit den Bereichen
Bauen im Bestand sowie der
gebäudeintegrierten Photovoltaik.

Besonderes Interesse gilt der
städtebaulichen Entwicklung
Frankfurts, die zum Teil auch 
fotografisch dokumentiert wird. 
Die aktuelle Fotoarbeit „Mainraum“,
von der hier drei Fotografien
gezeigt werden, befasst sich mit
Architektur und Städtebau in
Frankfurt und Offenbach entlang
des Mains. Die Umgestaltung und
damit einhergehende Wiederbele-
bung des Maingebietes, die neuen
Wohnbauten des Westhafens und
die Aufwertung des Frankfurter
Ostens zwischen Main und dem
neuen Literaturhaus, dem Ostha-
fen 1 und 2, der neuen Europäi-
schen Zentralbank mit der denk-
malgeschützten Großmarkthalle
samt der Hanauer Landstraße bis
Fechenheim, wo durch spektakulä-
re architektonische Solitäre ein bis-
her vernachlässigtes Stadtgebiet
besonders für junge Leute attraktiv
geworden ist, ist von zentraler
Bedeutung nicht nur für Frankfurt.

Diese Baumaßnahmen – einzeln
und zusammen – geben nicht nur
kleineren Vierteln eine neue
Gestalt, sondern verändern das
Gesicht der beiden Städte, wenn
nicht sogar der gesamten Region.
In der Arbeit werden alte und
neue Gebäude, die das urbane
Frankfurt und Offenbach prägen,
sowohl in ihrer Eigenständigkeit
als auch im städtebaulichen
Kontext fotografisch dargestellt.

Max Pasztory

Dipl. Ing. Max Pasztory, geb.1967,
Architekturstudium und Diplom

Technische Universität Darmstadt,

Mitarbeiter bei Jourdan & Müller
PAS, KSP Architekten, 

Prof. J. Eisele und 
Prof. H. J. Führer TU Darmstadt,

u.a., 

2005 Bürogründung Max Pasztory,
N7A in Frankfurt/Main.

pasztory@n7a.de
www.pasztory.de

Besonderes Interesse gilt der 
städtebaulichen Entwicklung Frankfurts
Kleinen Vierteln eine neue Gestalt geben
Von Max Pasztory, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.9.2006
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Mole, Hafengebäude, Bunker
mit Künstlerateliers aufge-
stockt, Architekt Ulrich Exner, 

Fotos: Max Pasztory

Platzgestaltung im
Osthafengebiet

Ehemaliger Westhafen,
„Westhafen-Brückengebäude“,
Arch. Schneider + Schumacher, 

 



Das Verhältnis deutscher Archi-
tekten zum Hochhaus war schon
immer distanziert und - abgesehen
von dem Sonderfall der Banken-
stadt Frankfurt mit ihrer Skyline -
auch innerhalb der Bevölkerung
umstritten. Dennoch haben
Hochhäuser nichts von ihrer
Faszination verloren. Sie stehen
stellvertretend als gebautes Symbol
für Modernität, Repräsentanz,
Aufbruch und Veränderung und
gelten mit ihrem Erscheinungsbild
als Zeichen einer  neuen Zeitepo-
che. In China ist die Akzeptanz für
vertikale Nutzungskonzepte deut-
lich höher und die Symbolkraft die-
ser Gebäude wird von Städten,
Gemeinden und privaten Bauherren
sogar gefordert.

Vier Hochhauskonzepte, deren
ästhetische Qualität mit der spezifi-
schen Nutzung und dem jeweils
unterschiedlichen städtebaulichen
Kontext korrespondieren, sind von
Remo Malnar, Stadtplaner und
Architekt DWB aus Hohenstein und
Frankfurt, für  chinesische Auftrag-
geber in der Volksrepublik China
geplant worden.

Die Housing Twin Towers in Zhuhai,
mit der besonderen Ausbildung der
Hochhausköpfe und deren unter-
schiedlicher Ausrichtung, sollen 
ihre Fernwirkung ins benachbarte
Macao ausstrahlen. Das Angebot
verschiedener Wohnungsgrößen
und Wohnungsformen findet sei-
nen Ausdruck im abwechsungsrei-
chen Spiel der Fassaden. Hier sind
moderne Wohnungsgrundrisse nach
europäischen Maßstäben entstan-
den, die von einer sich verändern-
den Gesellschaft in China angenom-

men werden. Mit der vorgelagerten
Shopping Mall entsteht ein Kern-
element und das Startobjekt in dem
Areal einer geplanten Stadterwei-
terung.

Die CRD Shijshan District Business
Zone in Peking ist das zentrale
Element der funktionalen Stärkung
eines nördlich gelegenen Stadtteil-
zentrums der Hauptstadt der
Volksrepublik China. Das vitale
Nebeneinander von Wohnen, 
verschiedenen Bürostrukturen,
sozio-kulturellen Einrichtungen 
und ein breit gefächertes Angebot
an Einkaufsmöglichkeiten soll hier 
entstehen und das Erscheinungsbild
einer modernen Formensprache
spiegeln. 

Die Doppelhochhäuser des ZEM,
Zentrum für den europäischen
Mittelstand, sind die zentrale
Verwaltung und signifikantes
Element einer baulichen Entwick-
lung, die Produktions- und Lager-
flächen für mittelständische Unter-
nehmen beherbergt. Die Architek-
tur sollte die Vielfältigkeit mehrerer
Unternehmen unter einem Dach
darstellen.

Das Ensemble der drei Moving
Towers soll die zentrale bauliche
Konstellation des neuen Stadtteils
der Automotive City in Changchun
bilden. Die transluzente Fassade der
ca. 200 m hohen Türme vermittelt
die unterschiedlichen Nutzungen
jedes Turmes, Wohnen, Hotel,
Verwaltung, und differenziert
nuanciert die Aussenwirkung des
Erscheinungsbildes. Die Dynamik
der Formensprache in dieser stadt-
teilbestimmenden Lage soll die
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Deutsche Architekten sind auf Distanz
zum Hochhaus
In China ist die Akzeptanz für vertikale Nutzungskonzepte
deutlich höher 
Von Remo Malnar, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.1.1990

Remo Malnar
Geboren in Wien , 1951

Architekturstudium,
Diplom 1978

Intensive
Beschäftigung mit Aspekten 

ressourcenschonender Planung

Kammermitglied,
Architekt und Stadtplaner, 1981

Büro für Städtebau
und Architektur, Frankfurt /

Hohenstein, 1981

Planungstätigkeit für
AS&P, Frankfurt, seit 1988

Planungstätigkeit für
B&S, Frankfurt, 1993 - 1994

Szenografie eines
bespielbaren Raumes, AIRRAIL,

Airport Frankfurt,
für JSK Frankfurt, 2001

Lehrauftrag für
Städtebau und Entwurf,

Hochschule Bremen, 2002

Cooperation mit GET,
German Engineering

Technology, 
Beijing, VR China, 2006



Landmark des neuen Stadtteils
Automotive City bilden.

Die rasanten städtebaulichen Ent-
wicklungen der Millionenstädte in
der Volksrepublik China, begleitet
durch ein enormes Wirtschafts-
wachstum und  tiefgreifende 
soziale Veränderungen auf allen
Gesellschaftsebenen, bieten eine
Diskussionsplattform, den Ideen-
austausch über vertikale Nutzungs-
spektren und deren Bauform zu
intensivieren.

Die Diskussionsbereitschaft und
Offenheit der chinesischen Partner,
auch bei sehr engagierten und
unkonventionellen Konzepten, ist
eine besondere Herausforderung
und Motivation für Planer und
Architekten.

Remo Malnar

CRD Shijshan District Business Zone, Beijing, VR China

Housing Twin Towers, Zhuhai, VR China

Moving Towers, Changchun, VR China, Remo Malnar in AS&P, Frankfurt
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ZEM, Beijing, China
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„Alle glücklichen Familien gleichen
einander, jede unglückliche Familie
ist auf ihre eigene Weise unglück-
lich“. Lew Nikolajewitsch Graf
Tolstoi  („Anna Karenina“)

Als Architekt und Psychotherapeut
werde ich gefordert, Unglück zu
beheben. Dabei darf man die
Geschichte desjenigen nicht ledig-
lich interpretieren, sondern man
muss sie auch verändern. Auch als
Psychotherapeut bin ich weiterhin
Architekt. Nicht dass ich nur Dach-
schäden zu beheben hätte, es sind
größtenteils Renovierungen, manch-
mal mache ich kleine Umbauten,
manchmal größere Sanierungen,
und bisweilen wird lediglich eine
neue Fassade vorgehängt, je nach-
dem wie der Auftrag des Patienten
an mich ist. „Kunst am Bau“ wird
jedoch von mir nicht gemacht. Die
Voraussetzung ist, dass der Zugang
zur Baustelle geschaffen wird, was
oft nicht einfach ist, weil viele
Bauobjekte weder Fenster noch
Türen haben, oft sind es selbster-
richtete massive Betonbunker, mit
etlichen Radarstationen ausgestat-
tet, mit Stacheldrahtverhauen und
von Minenfeldern umgeben, deren
Bewohner in Panik geraten, wenn
sie nach draußen ins Dorf gehen

wollen. Aber ein Architekt kommt
meistens auch da irgendwie durch,
es ist eine Verhandlungssache.
Unglücklichen Menschen wird mei-
stens gesagt, sie seien krank und
bedürften einer Heilung. Ich sehe es
anders: Die meisten Menschen leben
hässlich und bedürfen der Schön-
heit, nicht einer dekorativen Schön-
heit, die ihnen von außen gebracht
wird, sondern einer eigenen kreati-
ve schöpferischen Umgestaltung
ihrer Situation, auch ihrer Denk-
und Sichtweise. Das Unglück ist
weder medizinisch noch psycholo-
gisch, sondern ästhetisch bedingt.
Dass das Unglück in neuerer Zeit
zunächst von Medizinern und dann
von Psychologen okkupiert worden
ist, liegt daran, dass alles in neuerer
Zeit von diesen beiden Berufsgrup-
pen als ihr Zuständigkeitsbereich
beansprucht wird, als ob das Un-
glück nicht auch z.B. die Domäne
der Seelsorger wäre. Man muss
schon aufpassen, dass die für jeden
Lebensbereich und in der Beanspru-
chung der eigenen Kompetenz au-
ßerordentlich tüchtige Zunft der
Mediziner und Psychologen nicht
auch den Künstlern und Architekten
das Wasser abgräbt.

Auch als Psychotherapeut 
bin ich weiterhin Architekt.
Nicht daß ich nur Dachschäden zu beheben hätte!
Von Julian Sigmund Bielicki, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.5.2003

Julian Sigmund Bielicki
1950 geboren in Warschau als

dritter Sohn von Frau
Prof.Dr.med.habil. I.Bielicki und

Herrn Dr.med. S.Bielicki

1967-1968
Studium der Architektur an der

Universität Warschau

1968
Emigration nach Deutschland

1969-78
Studium der Architektur und

Kunst an der Universität
Karlsruhe

Meisterschüler 
bei Prof. Heinz Mohl, Karslruhe

und bei Prof. Ottokar Uhl,
Karlsruhe/Wien

1978-1984
Studium der Psychologie,

Philosophie an der Johannes-
Gutenberg Universität 

in Mainz

Freier Architekt dwb
Psychologischer

Psychotherapeut dpv
www.jsbielicki.com
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Viele Menschen sind außerordent-
lich kreativ im Hervorbringen von
Problemen, diese Kreativität können
sie ebenso nützen, um Probleme zu
lösen. „Das Bekannte überhaupt ist darum, weil
es bekannt ist, nicht erkannt“, schreibt
Hegel in seiner „Phänomenologie des
Geistes“. Zur Kreativität gehört die
Zukunft, die unbekannt ist und
unbekannt sein muss, sonst wäre 
sie Vergangenheit, wenn sie
bekannt wäre. Wüssten wir die
Zukunft, hätten wir zwei Vergan-
genheiten, eine hinter uns und 
eine vor uns. Alles was lebt, hat 
eine Zukunft, was keine Zukunft
hat, ist tot. Das ist das Problema-
tische an der Sicherheit, je mehr
Sicherheit, desto weniger Neues,
desto weniger Zukunft, desto mehr
ein Gefühl oder der tatsächliche
Zustand, tot zu sein. Die Kunst aber
erschafft das Neue und daher kon-
stituiert sie permanent die Zukunft.

Das Problem dieses ganzen Landes
ist Mangel an Zukunft. Erpicht auf
Sicherheit, Profit und Kontrolle ist
für das Neue kein Platz mehr, es
gibt nur noch das Alte, und entwe-
der werden alle daran ersticken
oder explodieren, eins von beiden,
oder manche werden ersticken und
andere explodieren. Das Leben
braucht das Neue, wie eine Mauer
Dehnungsfugen braucht. Plant man
diese nicht ein, wird die Mauer rei-
ßen und das imperiale Gebäude der
heutigen Konquistadoren, die sich
ermächtigen, jeden Teil der Erde,
der sich ihrer Zurichtung für die
Steigerung der Profite widersetzt,
aus dem Himmel herab zu züchti-
gen, wird früher oder später in 
seinem globalen Dasein in
Trümmern zusammensinken.

Die Kunst zeigt meines Erachtens
mehr vom Menschen als die Wissen-
schaft oder psychologische Bücher.
Menschen leiden, weil sie ihr Leben
langweilig und kitschig empfinden,
wenn es für sie an Bedeutung ver-
liert, wenn sie zum Ding, zur Ware
geworden, gemacht worden sind. 
In meiner psychotherapeutischen
Praxis versuche ich, das Künstleri-
sche zu bewirken, den Kitsch in
Kunst zu verwandeln. Meine psy-
chotherapeutische Arbeit hat die
gleichen Prinzipien wie die Architek-
tur, wie die Kunst, aus dem Vorhan-
denen etwas Neues, Lebendiges,
Schönes, Erfreuliches hervorzubrin-
gen. Jede Kunst enthält etwas
Melancholisches als Moment der
Sehnsucht nach dem Schönen.
Zugleich drückt jede Kunst, jedes
gute Buch, auch Hoffnung und
Gutes aus und die Möglichkeit 
von Umkehr und Erneuerung. 

Wenn Kunst verstanden wird, ist 
sie bereits Geschichte geworden.
Das Neue, jeder kreativen Schöp-
fung immanent, wird zunächst nicht
verstanden, da vorhandene Bezüge
fehlen. Jede Kunst ist widersprüch-
lich, der Kitsch ist einfach und ver-
ständlich. Nur der Tod ist kongru-
ent, das Leben ist immer wider-
sprüchlich.

Deswegen fühlt sich der Mensch nur
in der Kunst daheim, außerhalb der
Kunst ist er sich selbst fremd und
mehr tot als lebendig.

Julian S. Bielicki
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1952 * 
heinz buehr

1981
diplom th darmstadt
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heinz buehr 
architekt bda dwb

bremer straße 85
63073 offenbach am main
069 / 899070-25     fax -23

info @buehr-architekten.de
www.buehr-architekten.de

konzept – raum – objekt

Von Heinz Buehr, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 22.4.2004

 



55



Lange bevor es die Postmoderne
gab, zeichnete sich eine interes-
sante Entwicklung ab. In der er-
sten Nachkriegszeit hatte sich die
künstlerische Architekturzeichnung
meist auf die perspektivische Illus-
tration von Architekturentwürfen
beschränkt und dabei ein kümmer-
liches Dasein gefristet. Aber dann,
der Bauhausfunktionalismus hatte
noch nicht den Zenit überschritten,
wurde gezeichneten Architektur-
fantasien der Status von Hoch-
architektur eingeräumt. 

1964 knüpfte Ron Haron (Abb. 1)
von der Londoner Gruppe 

Archigram mit seiner berühmten
Zeichnung „Walking City“ an die
Visionen der russischen Futuristen
des frühen 20. Jahrhunderts an.
Doch anders als die Vorbilder,
deren Faszination für den Stahl
nicht zu übersehen war, träumte
man jenseits des Englischen Kanals
von Baumaterialien mit bislang
völlig unbekannten Eigenschaften
(Abb. 2).

Die neue Form der experimentel-
len Architektur hat in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen.
Während einige der Visionäre 

sogar große Bauaufträge erhalten
haben, wird das heutige Architek-
turgeschehen mehr und mehr von
den in den 60er-Jahren Geborenen
geprägt. Nicht wenige scheinen
den Respekt vor den Schrittma-
chern der frühen modernen
Architektur verloren zu haben.
Dabei sind sie noch radikaler als
ihre Väter, verleugnen nicht nur
die Ideale der Großväter, sondern
stellen auch das überkommene
Berufsbild des Architekten infrage. 

Die Tragweite des sich abzeichnen-
den Konflikts erinnert an die Um-
wälzungen zur Zeit der frühen
Renaissance, denn damals vollzog
sich der grundlegende Wandel
vom anonymen Baumeister des
Mittelalters zum Architektenindi-
viduum der Neuzeit. Die Baumeis-
ter des Florentiner Doms, einer der
großen Bauaufgaben der Renais-
sance, waren keine Steinmetze
mehr aus den Handwerk-
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Von Architektenvisionen und
Baumaterialien
Es zeichnet sich eine interessante Entwicklung ab!
Von Roland Burgard, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit 1984

Abb. 1: 
Walking City, Ron Haron, Archigram 1964

Abb. 2: Überfall der reisenden Festungen auf
die feindliche Stadt, 1916



erdynastien, welche ihr Wissen von
Generation zu Generation weiter-
vererbten, sondern Künstler ohne
Erfahrung im Bauen. Sie führten
die aus Malerei, Bildhauerei und

Goldschmiedekunst übliche Praxis
ein, Skizzen und Modelle anzufer-
tigen. Dabei beschränkte sich
Filippo Brunelleschi bei seinen
Arbeitsmodellen (Abb. 3 + 4) 
noch auf die Darstellung der
Hauptmauern, die Konstruk-
tionslinien und verzichtete auf 
jegliche Ornamentierung. Das 
1507 von einem seiner Nachfolger
erbaute Modell der Laterne hinge-
gen kommt dem ausgeführten
Bauteil schon sehr nahe 
(Abb. 5+6).

Bisweilen verselbständigte sich
auch das Visualisieren der
Entwurfsabsicht mithilfe eines
Modells. Antonio da Sangallo der
Ältere, von Beruf Modelltischler,

war über viele Jahre mit dem
Entwurf für St. Peter in Rom
betraut. Der Bau seines Modells
dauerte sieben Jahre und kostete
fast ebenso viel wie ein Kirchenbau.

Für Michelangelo hingegen, einem
seiner Nachfolger am Bau des Peters-
doms, bedeutete die Herstellung
eines Modells den Tod des lebendi-
gen Schaffensvorgangs. Für ihn,
den Bildhauer, der sein Werk Stück
für Stück dem Stein abtrotzte, war
der Prozess der Weg (Abb. 7).

So ist in der Renaissance aus dem
Dunkel der Geschichte der Künst-
lerarchitekt erschienen, und mit
ihm der Konflikt zwischen dem
schöpferischen Entwurf, seiner
Dokumentation, der Kontrolle
einer Entwurfsidee und dem pro-
zesshaften Bauen. Trotz aller
Neuerungen, an den Grundfesten
der Baukonstruktion wurde nicht
gerüttelt. Stein für Wände und
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Abb. 3: 
Tribunenmodell von S. Maria del Fiore, Florenz 

Abb. 4: Seitenansicht der nördlichen Tribuna
von S. Maria del Fiore, Florenz

Abb. 5: Modell der Laterne von 
S. Maria del Fiore, Florenz

Abb. 6: Laterne von 
S. Maria del Fiore, Florenz

Abb. 7: 
Michelangelos Kuppel
von St. Peter in Rom



Gewölbe, Holz für Decken und
Dachbalken sowie Ziegel als
Dachdeckung.

Heute, ein halbes Jahrtausend spä-
ter, finden sich die Architekten in
einer ebenso bedeutenden Umwäl-
zung wieder. Die Digitalisierung
hat Platz gegriffen und eine junge
Architektengeneration kostet die
neuen Möglichkeiten aus. Sie setzt
sich mit expressiven und geome-
trisch hoch komplexen Formen aus-
einander, die nicht mehr der her-
kömmlichen kartesianischen
Geometrie entstammen. Um diese
Herausforderung zu meistern,
muss eine neue High-End Software
entwickelt und auch beherrscht
werden. Die digitalen Werkzeuge
werden sich nicht mehr dienend
unterordnen, sondern die Sprache
der Architektur mitformen und die
Aufgaben und Tätigkeiten des
Architekten nachhaltig verändern.
Bislang ist ungewiss, ob die geniale
Entwurfsidee immer noch im
Mittelpunkt stehen wird, oder ob
ein digital bestimmter Prozess mit
systematischen und variantenrei-
chen, aber dennoch steuerbaren
Annäherungen an die Bauaufgabe
sie ersetzen wird. Vielleicht wird
auch der analoge Schöpfungs-
prozess durch den digitalen fortge-
führt. Am Ende könnte es sogar
umgekehrt kommen. Und den-
noch, die digitale Revolution wird
die Abläufe nicht nur bestimmen,
sondern viele vernetzte Prozesse
im Entwurf und Umsetzung erst
ermöglichen. 

Auch wenn sich die Ziele der
Architektur von denen anderer
technischer Disziplinen ganz

wesentlich unterscheiden, die
Prozesse im Bauwesen mit ihren
integrierenden Kooperationen 
von Architekten, Konsulenten,
Softwarespezialisten und Vertre-
tern der Bau- und Baustoffindus-
trie sind nicht einzigartig. Die
Übernahme der digitalen Produk-
tionskette und des Rapid Proto-
typings  aus dem Maschinenbau
wird die entwurfsimmanente Logik
fördern. Aber das volle kreative
Potenzial wird sich nur durch die
Einbeziehung des Baumaterials
erschließen lassen. In der Luftfahrt,
dem Automobilbau und selbst im
Schiffsbau wird heute auf Techno-
logien zurückgegriffen, welche die
Vorteile hoher Rechnerleistung bei
Entwurf und Produktion mit den
programmierbaren Eigenschaften
der Kunststoffe verbinden. Ihr
geringes Gewicht und die Möglich-
keit, sie mit Metallen oder organi-
schen Stoffen als Composite Com-
ponents zusammenzufügen, macht
sie bei vielen unkonventionellen
Anwendungen konkurrenzlos. 
Der Leichtbau in Luftfahrt und 
Fahrzeugbau nutzt diese Mög-
lichkeiten intensiv. 

Lange bevor die Aerodynamik die
fließenden Konturen von Luftfahr-
zeugen und Automobilen diktier-
te, formten Architekten aus kom-
plexen Geometrien stromlinienför-
mige Gebäude. Schon 1921 errich-
tete Erich Mendelsohn den Ein-
steinturm in Potsdam. Seine For-
men suggerierten den damals
aktuellen Baustoff Beton, realisiert
wurde er jedoch mit geputztem
Ziegelmauerwerk. 
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Trotzdem, mit diesem Bau wies er
einen Weg, der von der jungen
Avantgarde noch immer begeistert
aufgenommen wird (Abb. 8+9). 

Doch solange funktionalistisches
Gedankengut die Architektur
dominierte, sah die Bauwirtschaft
keine Notwendigkeit, die Aus-
bruchsversuche einzelner Architek-

ten aktiv zu unterstützen. Auch
erwiesen sich die Ansätze, Bauten
mit frei geformten Flächen in Be-
ton auszuführen, wie wir dies von

Le Corbusiers grandioser Wallfahrts-
kirche in Ronchamps oder Eero
Saarinens  dynamischem TWA-
Terminal in New York (Abb. 10) ken-
nen, als architektonische Meister-
leistungen, baukonstruktiv waren
es Sackgassen. Denn für ein und
denselben Entwurf gleich zwei
komplizierte Bauwerke zu errich-
ten, eines als nicht wieder verwert-
barer Schalkörper und ein weiteres
als Abguss aus Beton und Stahl, –
ist dies die angemessene Antwort
im Zeitalter zunehmender Ökono-
misierung aller Bereich des Lebens?

Frei Otto, seit den 50er Jahren ein
Pionier frei geformter Konstruk-
tionen und Dächer, hat 1972
zusammen mit Günter Behnisch
beim Olympiastadion in München
einen überzeugenden Nachweis
erbracht, dass nur neue, innovative
Kunststoffe die Herausforderungen
durch komplizierte Geometrien
bewältigen können (Abb. 11). 

Heute haben Kunststoffe in Form
von textilen Membrandächern,
transluzenten Dachplatten  und
Folienkissen ihren festen Platz im
Bauwesen gefunden. Betrachtet
man die Arenen für die Fußball-
weltmeisterschaft 2006 in Deutsch-
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Abb. 8: Modell des Einsteinturms, Potsdam
1921, von Erich Mendelsohn in Beton erdacht
und in Putz und Mauerwerk realisiert.

Abb.9: Entwurfsskizze des
Einsteinturm von Erich
Mendelsohn.

Abb. 10: TWA Terminal J. F. Kennedy-Airport
New York, von Eero Saarinen.

Abb. 11: Innenraum der Schwimmhalle des
Olympiastadions in München von Günter
Behnisch und Frei Otto 1972



land, so stellt man fest, dass von
den 12 Austragungsorten neun
Fußballarenen mit Kunststoffen
eingedeckt werden, wovon an 
vier Standorten PVC- beschichtete
Textilmembrangewebe, an drei
Standorten ETFE- Folienkissen 
und zwei Standorten Polycarbo-
nat-Platten zum Einsatz kommen. 
Ein Vergleich der konventionellen
Stadien mit den mit Kunststoffen
eingedeckten, macht deren Ge-
winn an baukünstlerischer Qualität
deutlich. Doch dies ist nur der
Anfang!

Schon entwickeln sich die Kunst-
stoffhäute bei temporär genutzten
Sonderbauten zum Standard. Doch
bei ganzjährig betriebenen Gebäu-
den stehen wir noch am Anfang.
Hier gilt es Schnittstellen zu über-
winden und Synergieeffekte zu
erkennen, um daraus Nutzen zu
ziehen. Gewaltige Herausforde-
rungen werden in den kommen-
den Jahren von den Architekten
und Ingenieuren eines neuen, 
geometrisch hoch komplexen
Bauens zu bewältigen sein. Vor
allem die Kunststoffindustrie sollte
sich einer Aufgabe annehmen, die
mit herkömmlichen Materialien
nicht zufriedenstellend gelöst wer-
den kann. Sonst könnte eine epo-
chale Chance ungenutzt vorüber-
ziehen.

Roland Burgard
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Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14
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Die Frankfurter Welle hat nichts mit
dem Main zu tun. Sie ist eine Mall.
Hinter der Alten Oper, im Karree zwi-
schen Reuterweg, Gärtnerweg,
Leerbachstraße und Bockenheimer
Anlage liegend, ist sie zu den
Seiten abgeschlossen und er-
scheint nach außen als Festung,
nur liegt hier der Wassergraben,
Leerbach genannt, innen. Der ist an
der äußeren, östlichen Seite gera-
de, an der inneren gewellt und
greift damit den Fassadenschwung
der westlichen Bebauungsreihe
auf. Ein Teil der Frankfurter
Finanzwelt, der sonst in den
Türmen residiert, ist hier in einer
mehrstöckigen Horizontalen unter-
gebracht.

Doch wieso Welle? – Wellenreiter
unterscheiden zwischen middles, left-
and right ones. Die Wellen werden von
den Spezialisten danach benannt,
wo sie sich brechen, ob gleichmä-
ßig zentriert oder von rechts bezie-
hungsweise links. Namensgebend
ist die Art ihrer Bewegung. Die
Frankfurter Welle ist demgegenüber
ein statisches Gebilde mit äußerlich
glatten, in teils geschwungener
Form erstarrten Gebäuden. Mit 
der ungezähmten Dynamik und
beständigen Transformation 
einer Welle hat das wenig zu tun. 
Doch der erste Eindruck täuscht.
Auch diese Welle bricht von oben
her, allerdings unfreiwillig, da die
Materialeigenschaften der Namens-
geberin unterschätzt wurden.
Denn so dienstbar und handlich,
wie Wasser hier präsentiert wer-
den soll, ist es keineswegs.

Betritt man das lang gezogene
Areal nördlich vom Gärnterweg

kommend, ragen rechts die ersten
Gebäude des Quartiers empor,
während sich links das flache
Becken des Leerbach-Wassergrabens
erstreckt. In fünf Segmente unter-
teilt, ziehen sich ockerfarben
getünchte, leicht konkave Mauer-
stücke am äußeren Beckenrand
entlang, als Begrenzung zur
Leerbachstrasse. In der etwas
bemühten Mimesis einer aufge-
richteten Welle sind sie so hoch,
dass man gerade nicht mehr drü-
bergucken kann, was ein Glück ist,
so sieht man nicht, wie's oben aus-
schaut, wo das Wasser austritt.
Denn Wasser läuft gleichmäßig 
an der Mauerinnenseite hinab 
ins Becken. 

Wo Architekten sonst klugerweise
durch vorkragende Dächer und
Dachrinnen dafür sorgen, dass
Gemauertes nicht so stark mit
Wasser in Berührung kommt, ist
man hier dem Reiz seiner – eben
nur oberflächlich betrachtet – glat-
ten Oberfläche erlegen. Das hätte
man besser nicht gemacht, denn
das Wasser außen dringt nach
innen, mit den üblichen Folgen.
Der Putz blüht und das Mauerwerk
zeigt Risse. Da, wo sich sonst der
Kamm der Welle bricht, bröckelt
hier die Mauerkrone. Das Wasser,
das im ganzen Areal eingesetzt
wird, um die glänzenden Ober-
flächen des Quartiers zu bespie-
geln, verhält sich nicht wunschge-
mäß als glatte Fläche, sondern 
seinen Materialeigenschaften 
entsprechend subversiv. Wasser 
ist dünn und schnell, es findet 
unsichtbare Risse, sickert in sie 
ein, vergrößert sie und löst auf
diese Weise sachte die Wellen-

62

Brüche von oben
Ein Streifzug durch das Businessquartier Frankfurter Welle
Von Cornelia Schlothauer, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 5.9.2005



mauer von oben her auf. So gibt es
denn auch hier middles, left- and right ones
und unversehens gerät eine kleine,
wilde, nicht geplante Bewegung 
in die sonst so gezähmte Welle.
Vielleicht ist Nomen also Omen. 
Es entspricht dem Charakter von
Wellen, dass sie sich aufrichten, 
um zusammenzufallen. Mit dem
Wasser ist ungewollt Zeit in den
Qualitäten der Vergänglichkeit
und des Zerfalls in das Viertel 
mit eingezogen, Qualitäten, 
die in Formen von Obdachlosigkeit,
Krankheit oder Armut aus Quar-
tieren wie diesem eigentlich 
ausgeschlossen werden sollen.

Außer Mauern hat man auch Glas
und Screens mit Wasser in Kontakt
gebracht. In eine der konkaven
Wände ist ein Bildschirm eingelas-
sen, der auf eine Weise, die man
„interaktiv“ zu nennen sich ange-
wöhnt hat, Quellenprojektionen zeigt.
Das sind Videos, die der Besucher
in Gang setzt, wenn er auf einen
der weiß markierten Sensorpunkte
tritt, die sich in einer Linie vom
Wasserbecken bis zur gegenüber-
liegenden Hauswand ziehen.
Nimmt man den Fuß wieder weg,
senkt sich ein virtueller schwarzer
Vorhang. Weiße Typo gleitet dann
im Vordergrund von oben nach
unten wie rinnendes Wasser in
slow motion und steigt im
Bildhintergrund wieder auf. 
Ich stelle mich auf einen weißen
Punkt und sogleich verrät mir ein
Promotionfilm, wie sich die Macher
die Verbindung zwischen Kunst
und Profitsteigerung vorstellen. 
Zunächst begrüßt ein Text den
Betrachter auf der Frankfurter Welle.
Man schaut sich erstaunt um und

sucht den Fernblick, steht jedoch
nach wie vor auf dem Pflaster 
zwischen den Hochhausfassaden. 
Das ist eigentlich schade, denn die
Gebäudeformen und ihre Gliede-
rung sind von oben gesehen gar
nicht so schlecht. Ein Videoclip prä-
sentiert Ansichten der Frankfurter
Skyline und der Welle. Außerge-
wöhnliche „Kunstinstallationen“
soll es hier geben: „Kunst als
Marketinginstrument“, so wird
man schriftlich belehrt, „kann rich-
tig eingesetzt das Image und somit
den Profit des Unternehmens stei-
gern“. Kunst „schafft Atmosphäre
und macht Gebäude unverwechsel-
bar“. Soviel zur Ortsspezifik. Selbst
die Macher solcher Quartiere ge-
hen also davon aus, dass diese im
Grunde verwechslungsoffen und
austauschbar sind und schlussfol-
gern, dass sie, um zu funktionieren,
einer Profilierung bedürfen, näm-
lich der „Kunst“. „Abgestimmt auf
das Gebäude lassen sich so höhere
Mieten erzielen.“ Nun, das kann
ich nicht nachprüfen. Und schließ-
lich: „Der Erfahrung nach entfalten
die Künstler gerade bei Immobi-
lienprojekten eine schier erstaunli-
che Kreativität.“ 

Der Mehrdeutigkeit dieses unfrei-
willig komischen Satzes werde ich
noch nachspüren. Schließlich erfah-
re ich, dass Künstler hier tatsäch-
lich selbst Vorschläge zur Gestal-
tung machen können, die letzte
Entscheidung jedoch der Auftrag-
geber habe. Die Welle ist ein Beleg
dafür, dass das eine ungünstigste
Bedingung dafür ist, interessante
Gestaltung in die Stadträume zu
bekommen. Denn was die Auftrag-
geber sich unter profitsteigernder
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Kunst vorstellen, ist, das zeigen die
Videos ebenso wie die Wasserspie-
gel der Brunnenbecken, zum Teil
recht flach und formal. Noch dazu
muss auch über die Screen mit die-
sen Marketingweisheiten das
Wasser rinnen. Was das mit der
Message des Videos zu tun hat,
bleibt offen. Die Verdoppel- und
Verdreifachung platter Flächen
und Botschaften? Immerhin brök-
kelt sie nicht.

Eine Projektion in einer Antipode
genannten Installation am gegen-
überliegenden Eingang themati-
siert ebenfalls Wasser. In einer 
5,5 m breiten, vergoldeten Kugel
befindet sich eine optische und
akustische Projektion der neusee-
ländischen Pazifikwellen, die sich
im Tagesverlauf mit dem Sonnen-
stand verändern. Zu sehen ist das
als Draufsicht im Inneren eines
Rundlaufs auf einer Screen zu
Füßen der Betrachter. Was hat
diese kitschige Kugel mit Wasser
zu tun? Was Neuseeland mit
Frankfurt? Und was Pazifikwellen
mit einem Bürokomplex? Ein
Faltblatt weist darauf hin, dass in
der Antipode Bilder von der geogra-
fisch gegenüberliegenden Seite
des Quartiers projiziert werden. 
Ist das ein Versuch, diesen Ort zu
verankern? Ist ein solch tiefgehen-
der Anker notwendig, um die Welle
zu erden und in den geografischen
Raum Frankfurts zu fügen?
Auffällig ist, dass das imaginäre
Durchdringen der Erdachse mit der
herangezoomten Projektion einer
weiteren Oberfläche endet, der
des pazifischen Ozeans. Eine
Unterbrechung der Pazifikpro-
jektion durch einen Kurzfilm bietet

eine weitere Antwort. Fließend
gehen die Wellenformen in flirren-
de, animierte Nullen und Einsen
über. Gemeint sind natürlich die
„Neuen Technologien“, der
Informationsfluss, der sich wellen-
förmig überallhin ausbreitet. Und
welche Informationen vermittelt
diese Welle? 

Um dieser Frage nachzugehen,
wollte ich mich hinsetzen, schauen,
den Ort auf mich wirken lassen.
Dazu musste ich erstmal mein
Fahrrad loswerden. Im Quartier
habe ich keinen Fahrradständer
gefunden und mein Gefährt
schließlich in der Leerbachstraße
angeschlossen. Radeln ist hier drin-
nen auch gar nicht erlaubt. Das
weiß ich von dem Security-Mann,
meiner ersten Begegnung mit
einem menschlichen Wesen in der
recht leeren Mall. Bei einem späte-
ren Besuch wird mein kurz vor
einem Eingang abgestelltes Rad
mit einem Zettel versehen sein, der
mich auffordert, es „an den dafür
vorgesehenen Orten“ abzustellen,
„in der Tiefgarage oder außerhalb
des Quartiers“.

Auch hersetzen und schauen ist
gar nicht so einfach, denn nie-
mand ist hier einfach nur da. Und
da es keine Sitzgelegenheit ohne
Konsumzwang gibt bzw. ohne sich
dem Verdacht des Herumlungerns
auszusetzen, habe ich einen Tisch
im Außenbereich einer Tapas-Bar
gewählt, etwas weiter südlich in
der Mall, die hier nun rechts und
links von Gebäuden begrenzt wird.
Kurz nach einem Sommerguss sitze
ich alleine draußen. Es ist still und
so höre ich den Sound der Archi-
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tektur, leises Surren von oben,
Jalousien werden geliftet, Plät-
schern von links, wo, von hier nicht
direkt sichtbar, ein Stück des Leer-
bachs liegt. Doch wie gesagt, da ver-
läuft kein Bach mehr, nicht mal ein
künstlicher. Die Becken sind seg-
mentiert und ohne sichtbare
Verbindung zueinander. Als Wasser-
gräben schaffen sie Abstand zwi-
schen Weg und östlicher Gebäude-
zeile und legitimieren die Existenz
einer Art von bootsstegähnlich
gestalteten Brücken, die zu den
Hauseingängen führen. Unter die-
sen Brücken fließt jedoch kein
Wasser. Bei einem späteren Besuch,
als das Wasser abgelassen ist, kann
ich dann sehen, dass es durch
schmale Metallröhren im Mauer-
werk unter der „Brücke“ geleitet
wird. In den Beckenboden sind
LED-Panels mit Textfragmenten
eingelassen, die an- und ausge-
dimmt werden, auch dies „interak-
tiv“. Der Bezug der Texte zum Ort
oder irgendein Kontext erschließen
sich nicht. Becken und Texte wir-
ken allein als Zeichen: Dies spielt
offenbar auf einen Bach an; das ist
wohl Lyrik. Eine eigene Sinnlichkeit
jenseits des Referenziellen fehlt.

Was gibt es sonst noch zu sehen?
Circa zehn Meter hohe Lichtsäulen
aus grünlichem Glas wurden im
Wasser aufgereiht. Die Wasser-
becken sind mit hellgrauen Stein-
platten gefasst, durch Algenbe-
wuchs ergibt sich das gleiche Blass-
grün, das auch die Wege aufwei-
sen. Die Fassaden sind ebenfalls
vorwiegend hellgrün oder -grau,
ein leichtes Ocker findet sich noch.
Es ist kaum Differenz vorhanden in
der Farbgestaltung und im Ober-

flächeneindruck der horizontalen,
der vertikalen, der festen, der
begehbaren und der unter Wasser
gesetzten Flächen. Die Segmente
des Leerbaches erscheinen als überflu-
tete Plätze von gleicher Farbe wie
die milchig-grünen Glasfronten. 
Es sollte vielleicht der Eindruckt
erweckt werden, die Welle sei
überall. Daher darf das Wasser 
sich nicht von der Architektur
unterscheiden, es soll sie reflektie-
rend unterstreichen. Paradoxer-
weise geht jedoch genau dadurch
das Vorhandensein realen Wassers
visuell unter. Das unterstreicht die
Geschlossenheit des Ortes. Außer
den bröckelnden Mauerkronen
finde ich zunächst keine Bewegung
auf der Oberfläche des Quartiers.
Und da der Weg zwischen den
Gebäuden recht schmal ist, bespie-
geln sich die Fassaden fast aus-
schließlich gegenseitig.

Diese Hermetik erzeugt eine
gewisse Scheu, sich einfach herzu-
setzen, vor allem, wenn man nicht
hellgrau ist, sondern eine alte
Jeans und eine ebenso uncoole 
wie unelegante Regenjacke trägt. 
Ich komme mir bunt und körper-
lich vor, beides unpassend. Das
Quartier gibt sich fahl und kühl
und das kommt nicht nur vom
Regen des Spätsommers. Kühl,
nicht kalt, wie eine wilde Welle
kalt sein kann beim Surfen. 
Es herrscht eine unwirkliche
Stimmung, ich bin inmitten der
Stadt, doch es könnte überall sein
– nur wo? Großzügig verteilt ste-
hen auch hier die obligatorischen
„Landhausmöbel“ herum, hochleh-
nige Holzsessel und weiße Sonnen-
schirme, als verbringe man seine
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Zeit nicht in einem Bürokomplex,
sondern in irgendeinem fernen
Land in einem exklusiven Ferien-
club. Man kann sich im Geiste
überall hinbeamen und landet nir-
gendwo speziell. Dieser ortlose Ort
behauptet jedoch eine feste Zeit
und ein bestimmtes Ambiente. Er
tut so, als wäre Sommer im Süden.
Ist das auch eine Verbindung zur
Welle von Neuseeland? Dazu
wachsen hier Zedern, Gingkos und
Palmen in Kübeln. Lampen sind in
den Boden versenkt, sie strahlen
die Gingkos an. Ich lasse mich auf
einen Ferienclub-Gedanken ein
und stelle mir vor, ich wäre im
Urlaub. Dann ist es aber eindeutig
nicht Sommer im Süden, sondern
Herbst an der Ostsee. Die erlebte
Zeit deckt sich nicht mit der Zeit-
vorgabe des Ortes. Ich freue mich
über diesen weiteren kleinen Riss:
Wenn man die Ort- und Zeitsug-
gestion durchdringt, wird das
Ganze anregend grotesk und setzt
Phantasien  frei. In dieser Film-
kulisse ist alles so unstimmig und
zugleich so nahtlos ineinanderge-
fügt, dass nichts, was von außen
kommt, wie zum Beispiel das
Wetter, passen kann. Überhaupt,
das Wetter, erstaunlich, dass es
hier überhaupt welches gibt: 
Es ist frisch und regnet wieder,
Wasser prasselt auf die Kunststoff-
pagode, unter die man sich – blei-
ben wir bei der Urlaubsassoziation
– vom Strand geflüchtet hat. Man
könnte aufs Meer schauen. Statt
engen Fassaden wären da Weite
und Wellen auf der einen Seite
und die Strandpromenade auf der
anderen. Die Promenade also: Wer
promeniert, wer bewegt sich hier?
Nicht viele, das passt in meine

Vorstellung, denn in der ist Nach-
saison. Ich beobachte – wie überall
in der City – Aktentaschenträger,
aber ebenso Leute in Jeans und
Pulli, ein paar Touristen, Passanten
auf dem Nachhauseweg, nicht
Exklusivität, sondern Alltag. Viele
passen, ebenso wie ich, hier eigent-
lich nicht her. Kühl ist eher die
Selbstdarstellung des Viertels als
der Passanten, die es rasch durch-
queren. Aber wem dient dann
diese elegant-abweisende Kulisse?
Welcher Film wird hier gedreht,
wer verweilt, wem und welchem
Zweck dient diese Inszenierung?
Wer sind die Akteuere?

Eine Maxime der Architektur- und
Designmoderne war „form follows
function.“ Hier folgt die Form
nicht der Funktion, im Gegenteil,
sie suggeriert bestimmte Zwecke,
die sie real nicht hat und die im
Grunde nicht hierher gehören.
Aber vielleicht ist ja genau das ihre
Funktion: möglichst geschickt so zu
tun, als ob. Dieser Ort ist – zumin-
dest ohne Kunst, wie die Selbstdar-
stellung angibt – überall möglich.
Zugleich würde er überall auf ein
anderes, ein Unbestimmtes verwei-
sen, auf einen ebenso fiktiven Ort.
Schaut hier niemand so genau hin,
oder sind mit den architektoni-
schen Mogeleien wie „künstlicher
Bachlauf“ und „Brücke“ alle ein-
verstanden? Die Lüge scheint
erwünscht, Hauptsache, sie sieht
gut aus. Was sagt diese Lüge, was
wird hier vorgegaukelt? Wonach
sehnt man sich, wenn man hier
arbeitet? Urlaub, Freizeit, Sonne?
Erfolg, Luxus, Anerkennung? Dann
sollen Zitat und Referenz genügen,
um die gewünschten Assoziationen
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freizusetzen. „Elegantes Holzmo-
biliar und schmale, dunkel gebeiz-
te Bohlen“ kann für das als
bekannt vorausgesetzte Ganze 
stehen, zum Beispiel für alles, was
man mit „luxuriöse Umgebung“
umschreiben könnte. Dann sitzt
man nach dem Geschäftsabschluss
nicht mehr in der Bankenstadt,
sondern wähnt sich am Bootsan-
leger eines schicken Restaurants,
sagen wir am Gardasee, und stößt
mit Geschäftspartnern und Kolle-
gen in entsprechendem Ambiente
an. Um den Eindruck von „Am-
biente“ zu erzeugen, reicht wenig.
Das Wasser muss dann nicht gese-
hen werden und auffällig sein, als
Zitat genügt das unaufdringliche
Geräusch einer kleinen Fontäne. 

Welche Hinweise auf „Ambiente“
gibt es noch? Einige Details spielen
mit Verweisen auf Vergangenheit.
Neben all der blass-ocker-grünen
Glätte befinden sich am Eingang
der Mall verschnörkelte, schmie-
deeiserne Laternen. Sie lassen,
gleich denen auf dem benachbar-
ten Opernplatz, das 19. Jahrhun-
dert assoziieren. In einer der
Galerien gibt es ein „Bechstein-
Zentrum“. Wunderschöne, unbe-
zahlbare Flügel stehen auf schwe-
ren Teppichen. Der kulturelle
Geschmack stammt hier zumindest
teilweise aus dem vorletzten Jahr-
hundert. Eine kleine Brücke durch
die Zeit unter Auslassung des kur-
zen 20. Jahrhunderts. Kulturelle
Vorlieben des bürgerlichen Jahr-
hunderts, Architektur der – immer
noch – Postmoderne. Und dazu ein
bisschen Feudalismus. Denn gegen-
über gibt ein Schild den Hinweis:
„Jeden Donnerstag von 9 - 18 h

Markt in der Welle“. Noch ein
Anker zurück in die „gute alte
Zeit“. Welche Assoziationen weckt
ein Wochenmarkt an einem sol-
chen Ort? Ich vermute, es geht um
so etwas wie „Authentizität“, um
rotwangige Äpfel von glücklichen
Bauern statt abgepackter Früchte
aus Obstplantagen wie im Super-
markt. Das wird zum einen mit
Qualität verbunden. Zum anderen
wird dadurch die ländliche, ver-
meintlich heile Welt gegen die
Unüberschaubarkeit und Ambivalenz
des Urbanen ins Spiel gebracht, eine
Urbanität, die die Architektur allei-
ne offenbar nicht auszuklammern
vermag. 

Wochenmärkte erfreuen sich seit
einigen Jahren zunehmender
Beliebtheit. Die von Supermarkt-
ketten verdrängten kleinen Läden
mit ausgewählten Produkten und
persönlicher Ansprache, oft kehren
sie als Feinkostversion in Form der
Wochenmärkte zurück. Da ist eine
hausgemachte Wurst aus dem
Vogelsberg auf einmal genauso
eine Spezialität wie eingelegte
Oliven aus Italien. Was verspricht
der Begriff Markt in diesem Kon-
text noch? Das überschaubare feu-
dale Dorf am Bachlauf mit Bauern
und Handwerkern, darüber der
Fürst, feudale, ständische Sicher-
heit? Es scheint jedenfalls eine
Replik auf eine Zeit zu sein, in der,
im Unterschied zu heute, jede und
jeder zu wissen schien, wo er und
sie hingehörte und man wusste,
wo das, was man konsumierte,
herkam. Wochenmärkte in Groß-
städten, und somit auch der in der
Welle, könnten gelesen werden als
Rekurs auf eine starke und ortsbe-
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zogene Sicherheit. Das scheint ein
Kontrast zu sein, der die Ortlosig-
keit der Wellen-Architektur und die
Unsicherheit von Gegenwart und
Zukunft mindern soll. So bringt
Globalisierung Regionalität hervor.

Apropos Gegenwart: Hinter mir im
ersten Stock eines der Gebäude-
komplexe steht breit ein Schreib-
tisch an der einsehbaren Fenster-
front. An der rückwärtigen Wand
lese ich „Free Markets Better
Business“. Das Motto der Zeit im
Klartext. Trotz aller Freizeitsugges-
tion: Zum einen ist dieser gesamte
Ort ein großer Markt. Zum ande-
ren steht er nicht für den geregel-
ten feudalen, sondern den neolibe-
ralen, tendenziell ungeregelten
Markt. Aber die Repliken auf die
verschiedenen Arbeits- und Markt-
welten scheinen dennoch Hand in
Hand zu funktionieren. Der freie
und der Open Air Markt, das 19.
Jahrhundert und das 21., irgendwo
dazwischen der Rückfall ins Feu-
dale. Was fehlt, ist das 20. Jahr-
hundert. Die vorindustrielle Zeit
trifft die nachindustrielle. Statt 
der sichtbaren Arbeit, der Maloche
und den umkämpften Arbeitszei-
ten des 20. Jahrhunderts, gibt es
hier direkt neben der 60- bis 80-
Stunden-Woche Wellness, Luxus-
güter und Urlaubsflair am Arbeits-
platz. In den Läden des Viertels
kann man neben Klavieren auch
Antiquitäten oder Designer-Schuhe
kaufen und sich bei einem Friseur
und in einem Beauty-Salon das
angemessene Styling verpassen las-
sen. Direkt nach der Arbeit, so es
ein „nach der Arbeit“ hier noch
gibt, können der Finanzdienst-
leister oder die Rechtsanwältin in

eine Freizeitanimation fallen. Die
kann an Shopping in London, die
lange vergangene Woche beim
Segeln oder in einem Wellnessclub
irgendwo auf der Welt erinnern,
eine Woche, in der man anderer-
seits dank Handy und E-Mail auch
stets in Verbindung mit dem
besten Business bleiben konnte. 
Es scheint, dass die Wahrnehmung
des (eigenen) Lebens als vom
Markt und von der Arbeit getrenn-
tem, hier zum Verschwinden 
gebracht werden soll. 

Alles sei Markt, Arbeit und Geld
und alles Gute und Teure sei im
Markt und mittels des Marktes 
zu haben. Kurz alles werde zum
Business, das mit dem Leben in
eins fällt. Zu diesem Zweck werden
Orte wie dieser außerhalb von
lokaler Zeit- und Ortsspezifik kre-
iert. Ortsspezifik meint hier keine
statische, essentialistische, histori-
sche Eigentlichkeit, sondern eine
von anderen Orten und Zeiten dif-
ferenzierte, spezifische raum-zeitli-
che Erfahrungsmöglichkeit. Dazu
dient tatsächlich auch die Kunst,
die hier entgegen der Propaganda
der Betreiber nicht unverwechsel-
bar zu sein braucht. An einem Ort
wie diesem, voller Nullen und
Einsen, voll knapper Zeichen inmit-
ten von glatten Flächen, kann auch
sie auf einen schnell erfassbaren
Code reduziert werden. Es geht
nicht einmal um Dekoration, die ja
die Möglichkeit einer sinnlichen
Erfahrung impliziert, sondern um
ein reines Zeichen. Und dieses
Zeichen besagt in erster Linie, dass
es sich vorliegend um Kunst han-
delt, und zwar um teure, moderne
und technologisch aktuelle Medien-
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kunst, und ist damit einmal mehr
Teil der Selbstreferentialität des
Ortes. Das Unangenehme und
Bedrohliche von Orten wie der 
Welle liegt nicht in ihrer Konstruiert-
heit, sondern ihrem Bemühen um
Hermetik. Jeder Ort wurde auf die
ein oder andere Weise konstruiert.
Die Art, wie dieser Ort gebaut ist,
versucht jedoch, das Vorhanden-
sein anders gearteter Orte und ein
Erleben außerhalb seiner Welt zu
negieren. Es soll hier keine nicht
vorgefertigte Erfahrung möglich
sein. Nicht umsonst erscheint der
Komplex von außen als Festung.
Die Welle ist dabei nicht besonders,
sondern lediglich exemplarisch für
ähnliche Quartiere auf der ganzen
Welt. Sie versucht, Zeit als
Zeitlichkeit, als die Bedingtheit von
Materialität und Körper mit dem
Ziel zu leugnen, die in ihr stattfin-
dende Arbeit in eine zeitlose Blase
einzuschließen, die allerdings rapi-
de und ungehindert expandieren
soll, bis sie schließlich den gesam-
ten Erfahrungsbereich und damit
das gesamte Leben umfasst.

Dabei ist „Leugnung des Körpers“
nicht ganz korrekt, Anpassung 
des Körpers an die Arbeit sollte 
es besser heißen: Hier findet sich
ein Fitnessclub der Fitness Company
in der Kategorie Premium, wie eine
freundliche Angestellte verrät, 
die mich flüchtig mustert und
dann darauf hinweist, dass hier
eher Businessleute verkehren. 
Man macht sich fit für die Company.
Die zahlt das in der Regel, weil sie
sich die Leistungsfähigkeit ihrer
Mitarbeiter durchaus was kosten
lässt. Für schlimmere Fälle liegt vis
à vis noch eine Physioworld, die

„ganzheitliche Rückentherapie“
und unter ärztlicher Kontrolle
„Rückenpräventionskonzepte“
anbietet, dazu „Beratung bei 
der ergonomischen Arbeitsplatz-
gestaltung“. Ein Angebot, das
deutlich macht, dass auch nicht-
körperliche Arbeit körperlich belas-
tend ist, vor allem zwölf bis vier-
zehn Stunden Sitzen, und dass
man gerade auch in der Post-
Postmoderne den Körper nicht 
los wird. Ein Gesamtangebot, dass
auch zeigt, wie wichtig der Erhalt
der Arbeitsfähigkeit hier genom-
men wird. Mit dem Verlust des
Arbeitsplatzes aus der Cyberworld
dieser Welle an Land gespült zu
werden, ist sicher ein Kulturschock.

Setze ich meinen Körper hier des-
wegen wie in einer Trotzreaktion
dem Regen und den kalten
Winden aus? Angenehm ist es
nicht, eher recht frisch, aber es 
ist meine Wahl, hier genau das 
zu erleben. In welcher Negation
befinde ich mich da? Ich scheine
mit einigem zeitlichen und körper-
lichen Einsatz die Vorstellung boy-
kottieren zu wollen, dass a) immer
Sommer sein und man sich b) in
seiner Freizeit hier wohl fühlen
kann. Stattdessen suche ich da-
nach, wo diese Welle etwas mit
Wind und Wellen zu tun bekommt,
wo sich etwas Außerplanmäßiges
ereignet und die langweilige
Hermetik dieses Ortes Ritzen hat.
Und wie man sieht, sie hat. Diese
Hermetik ist eine vorgebliche,
denn auch die Frankfurter Welle ist ein
offenes System, das Ort und Zeit
und damit Verfall und Vergäng-
lichkeit mit deren ganz eigener,
unkontrollierbarer Ästhetik unter-
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liegt. Es gibt Risse, blühenden Putz
und bröckelnde Mauerkronen,
Touchscreens, die einfach schwarz
bleiben, Algen im Wasserbecken,
zwei Arbeiter, die auf den Becken-
rändern sitzen, rauchen und zuse-
hen, wie eine Dritter mit dem
Hochdruckgerät den Schlick von
den Fliesen bläst. Es gibt auch hier
Erzählungen im Subtext, welche
die Hochglanzüberschriften nicht
zu fassen vermögen. 

Dazu das mit Freunden und Kolle-
gen bei einem späteren Besuch
entwickelte Konzept, in dieser
großartig-grotesken Kulisse eine
Performance zu inszenieren. Es
gibt Leerstände, verbogene Holz-
dielen und steckengebliebene
Aufzüge, Nobelrestaurants, die
schließen, weil doch niemand sie
besucht. Es gibt einiges, das nicht
so will, wie es soll und Ritzen ent-
stehen lässt, durch die der Wind
bläst und mittels derer man zu
einem nicht vorgekauten Erleben
kommen kann, und sei es einer
Gänsehaut.

Diese Gänsehaut konnte ich mir
2003 bei einem ersten Streifzug
durchs Quartier kurz nach dessen
Fertigstellung noch holen. Bei ei-
nem Besuch im Mai 2007 regnet es
zwar wieder, doch das Bild hat sich
so stark in Richtung „funktioniert
nicht“ verschoben, dass sich Trotz-
gefühle kaum noch einstellen wol-
len. Das Viertel ist inzwischen nicht
mal mehr geeignet, leicht subversi-
ve Fantasien anzuregen, denn die
wenigstens noch leicht provozie-
rende Groteske ist der bloßen
Lächerlichkeit gewichen. Man hat
es inzwischen wohl aufgegeben,

die konkaven Mauerstücke halb-
jährlich neu zu verputzen. Auch
die Technik der „interaktiven“
Screens scheint völlig dem
Wasserlauf – oder dem Lauf der
Zeit? – zum Opfer gefallen zu sein,
Kalkstreifen haben sich gebildet –
das Frankfurter Wasser ist halt
eher hart – und die Algen holen
sich die feuchten Flächen. Nicht
nur der Plexiglasständer an der
Antipode, der die Faltblätter ent-
hielt, ist abgerissen. Die Bohlen der
Brücken sind augenscheinlich nicht
wetterfest und rutschig dazu, so
dass man grüne Gummimatten
drüberbreiten musste.

Dafür scheint man sich in Punkto
schier erstaunlicher Kreativität
stärker beim Wort genommen zu
haben. Statt Lyrik zieren nun auch
die Becken der Welle die sattsam
bekannten, buntbemalten Gipsbe-
tontiere, hier holt sich ein kitschi-
ger Bär nasse Füße, dort eine quer-
gestreifte „Zebra-Kuh“. Bemalt
von einer Gymnasiastin, gesponsert
von irgendwem. Da erübrigt sich
jeder Kommentar, bloß die Kunst-
pädagogin in mir stöhnt auf.
Wofür die Freude von Kindern am
Malen nicht alles herhalten muss...
Auf den Beckenrändern darf, nein,
soll man dafür aber nun auch sit-
zen. Zu diesem Zweck wurden in
regelmäßigen Abständen ausge-
sucht hässliche, warnwestenorange
Plastik-Sitzkissen mit Drahtseilen
festgezurrt. Sie tragen einen –
auch schon wieder abgeblätterten
– Werbedruck und sind vom Regen
völlig durchweicht. Die Steinbrüs-
tung dazwischen ist bereits getrock-
net, wird allerdings durch das
Drahtseil ausreichend ungemütlich

70



gehalten. Also ist's mit Sitzen ohne
Konsum nach wie vor etwas
schwierig. Hier und da steht nun
allerdings eine Holzbank, Modell
„Englischer Park“. Der Konsum ist aber
auch nicht mehr so kostspielig, die
Geschäfte und Restaurants haben
die Pächter gewechselt und das
schon mehrfach.

Zudem haben offenbar die Bedürf-
nisse der Nutzer Fahrradständer
durchgesetzt – bieten die Premium-
Angebote der Fitness Company doch
zu wenig Bewegung? 
Trotz der Platzvorgaben der Stän-
der stehen und lehnen nun überall
Fahrräder. Sieht schon fast wie
Stadt aus, das zumindest kann
einen freuen. 

Schade, dass diese Art Viertel nicht
an Charme gewinnt, wenn der
Lack ab ist und man improvisieren
muss. Eine Lüge, die nicht mehr 
gut aussieht, wirkt halt bloß noch
schrammelig. Ein Blick auf die
Homepage der Betreiber zeigt
nach wie vor deutliche Leerstände.
Da weiß man nicht mehr so recht,
ob Schadenfreude angebracht ist
oder nicht eher Mitleid. Das sind
vom Gesichtspunkt einer Städte-
planung aus betrachtet allerdings
beides keine angemessenen Reak-
tionen, wenn die Halbwertzeit von
Vierteln wie der Frankfurter Welle noch
nicht mal fünf Jahre beträgt.

Cornelia Schlothauer
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Schon im Studium an der Techn-
ischen Universität München kri-
stallisierten sich zwei Interessens-
schwerpunkte heraus: Einerseits
der Erhalt und die Sanierung von
Altstadtgebieten - hier war es der
Münchner Osten (ein Sanierungs-
block in Haidhausen, den ich noch
als Studentin für die Stadt Mün-
chen weiter bearbeitete) – ande-
rerseits die Erneuerung von
Stadtrandsiedlungen, am Beispiel
des Hasenbergls in München.

Ein Film, der 1974 von Martin Graff
für das ZDF über mich gedreht
wurde und kürzlich nochmals im
Fernsehen gezeigt wurde, zeichnet
diese Interessensschwerpunkte
nach:
„Christin S. Architektin –
Unschärfen eines Berufsbildes“.
Die Sanierung von Altstadtge-
bieten hat mich vor allem in mei-
ner Tätigkeit in Frankreich beschäf-
tigt, wo ich das methodische Vor-
gehen vertiefen konnte – zuerst im
Büro Robert Joly, Paris 1974 - 1980,
anschließend freiberuflich. Ich be-
schäftigte mich mit den Ensemble-
schutzzonen in Nantes, Metz,
Longwy, später auch mit der Alt-
stadt von Luxemburg und (land-
schaftlichen) Schutzzonen im Au-
ßenbereich von Städten (Mont St.
Quentin, Côtes de Toul). 1987
erhielt ich den Förderpreis der
Stadt München für Architektur und
Städtebau für eine Studie über die
Innenstadt von St. Nicolas de Port
in Lothringen.

Nachdem ich 1980 nach München
zurückgekehrt war, um wissen-
schaftliche Assistentin am Lehr-
stuhl für Städtebau und Entwerfen

Professor Angerer, TUM, zu wer-
den (von  1980 - 1986), arbeitete
ich weiter als freiberufliche Archi-
tektin in Frankreich. Die Auszeich-
nung der Stadt München und ein
kleiner Auftrag für eine Studie in
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Fürstenried-Ost (ein Thema, das
noch immer Aktualität hat), hielt
mich davon ab, nach Frankreich
zurückzukehren.

Seit 1987 habe ich mich in einem
eigenen Büro in München mit wei-
teren Themen in Deutschland,
Frankreich und Luxemburg beschäf-
tigt. Der Arbeitsschwerpunkt war -
außer Rahmen- und Bebauungs-
planungen im städtischen und 
ländlichen Raum – die vertiefende
Auseinandersetzung mit dem
Hasenbergl im Auftrag der Landes-
hauptstadt München. Zuerst in Form
eines Entwicklungskonzeptes 1989,
dann in Form vorbereitender Unter-
suchungen mit Bürgerbeteiligung
1990 bis 1992, schließlich in Form
von baulichen Realisierungen im
Auftrag der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft GWG. Bei den Ergän-
zungsbauten mit Wohnumfeldver-
besserung handelt es sich um eine
Hochgarage (1997) und ein Park-
deck (2007) sowie um zwei Wohn-
anlagen an der Kienestrasse (1999/
2000, freifinanziert) und an der
Aschenbrennerstraße (2002, sozialer
Wohnungsbau), die in Arbeitsge-
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meinschaft mit Professor Neuleitner
und dem Büro Felix+Jonas, Mün-
chen, entstanden. Hierfür erhielten
wir den Architekturpreis 2002 des
Ziegelforums sowie 2005 den
Ehrenpreis der Landeshauptstadt
München für guten Wohnungsbau.

Seit Juli 1997 bin ich Professorin 
an der FH Frankfurt für Städtebau,
Wohnungsbau und Entwerfen. 
Es ergaben sich zahlreiche Ausstel-
lung von Studentenarbeiten (Hei-
delberg, Büdingen, Frankfurt) und
Preise bei studentischen Wettbe-
werben u.a. 2003 Walter Kolb
Städtebau-Preis: 2. und 3. Preis 
an Studenten der FH Frankfurt; 

2004 Studenten-Workshop „Stadt-
Main-Vision“: 1. Preis an Studenten
der FH Frankfurt. Ein wichtiges
Thema ist seit 2005 bis heute die
Auseinandersetzung mit der Innen-
stadt Frankfurt, Dom-Römer-Bereich,
wozu ich Vorträge gehalten und
Stellungnahmen herausgegeben
sowie einen städtebaulichen Ent-
wurf zum gleichen Thema betreut
habe.

Anne Christin Scheiblauer
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Knapp ein Jahrhundert nach der
Gründung der Deutschen Werk-
stätten, von Werkbund, WK-Woh-
nen, Bauhaus und nach einem
unvergleichlichen Aufbruch in eine
neue Einrichtungskultur erschei-
nen Riesenanzeigen und Prospek-
te, in denen anstelle des Anima-
tionsgutes Wohnen nur noch
Markenlabels und Prozentzahlen
genannt werden, angereichert mit
Imbiss-Angeboten. Das Ende der
deutschen  Wohnkultur?

Für die Initiatoren gab es am An-
fang des 20. Jahrhunderts zwei
Ziele: einmal der Entwurf und die
Herstellung gut gestalteter Produk-
te, zum zweiten das „Interesse wecken und
die Erziehung zum Neuen Wohnen“. Es ent-
standen mittelständische Einrich-
tungshäuser, deren Inhaber erfüllt
waren von der Aufgabe, den Kun-
den nicht nur die besten Möglich-
keiten für Ihre Wohnungseinrich-
tung zu bieten, sondern auch mit
ihnen ganzheitlich zu planen und
für eine anständige handwerkliche
Ausführung zu sorgen. Die Inhaber
waren oft Architekten, später auch,
bis in die heutige Zeit, Innenarchi-
tekten.

Was hat sich geändert?

Das erste Ziel ist erreicht: Noch nie
gab es in allen Preislagen so viele
gut gestaltete Einrichtungsgegen-
stände und Ausstattungsmateria-
lien. Allerdings sind viele Produkte
veraltet, für viele Funktionen fehlen
zeitgemäße Entwürfe. 

Die Schnittstelle zum Kunden ist
jedoch besonders problematisch
geworden. Einmal hat sich die

Kundenstruktur erheblich verän-
dert, es gibt immer weniger
Menschen, die ein komplettes 
Haus oder eine Wohnung auf
lange Zeit hin einrichten. Vielmehr
ist Flexibilität gefragt, mit allen
Auswirkungen auf das Wohnen.
Technik wird nicht mehr versteckt,
sondern ist eher dominant.

Aber auch die Angebotsseite hat
sich verändert. Statt auf Beratung
haben die Hauptanbieter auf große
Flächen mit einer Riesenauswahl
gesetzt. Der Durchschnittsmöbel-
käufer, der im einfachsten Kauf-
haus einen Sakko ersteht, kann mit
dem Rat einer Verkäuferin rechnen
und zudem ohne Begründung das
gute Stück acht Tage später wieder
zurückbringen. Er kann ein Auto
vor dem Kauf tagelang Probe 
fahren. Wenn er aber alle 10 Jahre 
die ihm weitgehend unbekannte
Möbelwelt betritt, ahnungslos, 
welche Produkte für seine Bedürf-
nisse und seine Raumgestaltungs-
möglichkeiten die besten Lösun-
gen bieten, unsicher in der Beur-
teilung von Proportionen, Qualität,
Material- und Farbzusammen-
stellungen, oft uneinig in der
Familie, wenn dieser Kunde also
ohne professionelle Ansprache
durch Tausende von Quadratme-
tern voller Möbel irrt, die oft nicht
einmal Wohnbeispiele enthalten,
steht er letzten Endes vor der
Entscheidung, wieder die übliche
Schrankwand und Sofagarnitur 
zu kaufen, die er ganz ähnlich zu
Hause stehen hat, denn der Formen-
kanon hat sich seit zwei Jahrzehn-
ten kaum verändert. Oder aber er
resigniert und schiebt die Anschaf-
fung auf, denn er weiß auch: Was
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Das Ende der Einrichtungskultur?
Es ist an der Zeit, über eingefahrene Wohntypen und
Modellkosmetik hinaus zu denken und neue Funktions-
Lösungen zu suchen.
Von Wilhelm Hein Krahn, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.1.1988

 



77

er bestellt, muss er gnadenlos ab-
nehmen, auch wenn er sich noch
so grandios geirrt hat. Und jetzt
soll er noch analysieren, für welche
ihm unbekannte Marke es wo und
wie viel Prozente gibt.

Mit diesem Marketing kann die
Möbelwirtschaft mit Sicherheit
keine Umsatzsteigerungen erzie-
len. Eine Ausnahme: Ikea.
Beispielsweise sind im neuen Ikea-
Haus in Ancona drei unterschied-
lich große Wohnungen nachge-
stellt und werden immer wieder
verschieden und sehr kreativ
möbliert.

Leider hat die Dominanz der gro-
ßen Flächen-Anbieter zu viele
Menschen vergessen lassen, dass es
immer noch die beratenden mittel-
ständischen Häuser gibt. Vielleicht
kosten die Produkte dort etwas
mehr –  aber die innenarchitekto-
nische Beratung sorgt dafür, dass
wesentlich weniger gekauft und
die Nutzungsdauer um das Viel-
fache gesteigert wird. Fehlende
Kundenfrequenz, die Auswirkun-
gen des betrügerischen Rabattan-
gebotes und dadurch entstehender
Kapital- und Nachwuchsmangel
lassen aber diese Häuser immer
weniger werden.

Kein Zweifel, die Einrichtungskul-
tur befindet  sich in einer großen
Krise. Und eine Krise entsteht
bekanntlich durch das gleichzeitige
Auftreten mehrerer Ursachen.

Wie könnte eine bessere
Zukunft aussehen?
Kundenberatung

Die Knappheit der vorhandenen
Mittel verstärkt das Bedürfnis,
Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Dieser Aufgabe muss sich der
Handel stellen. Es geht um eine
Beratung, die über die Information
zum Produkt hinausgeht und
immer den Gesamtraum im Blick
hat: Bedarfsanalyse, Grundrisspla-
nung, Unterstützung bei der Mate-
rial- und Farbwahl. Oft genügt es,
Mut zu machen für ein  weniger
konventionelles Wohnen. Die Men-
schen wollen im Grunde auch nicht
ein neues Möbelstück erwerben,
sondern sie möchten damit eine
harmonische Wohnsituation 
schaffen. 

Für Großanbieter könnte das 
heißen: realistische Wohnbeispiele
schaffen, Sonderausstellungen
gestalten, Raumgestalter ausbil-
den, mit freien Innenarchitekten
zusammenarbeiten (gegen
Honorierung vom Kunden).

Für mittelständische Häuser: innen-
architektonische Beratung verstär-
ken, ausdehnen auf das Bad, auf
die Küche sowieso, und im Sinne
ganzheitlicher Einrichtung hand-
werkliche Arbeiten organisieren,
schlüsselfertig einrichten. 
Vor allem aber, Fabrikanten in 
der Ausstellung keine Präsenta-
tionsflächen einräumen, sondern
eine eigene, ganz persönliche 
und unverwechselbare Kollektion
zusammenstellen. Das Haus noch



mehr öffnen für freie Innenarchi-
tekten und Raumgestalter.

Zukünftig könnte es Ketten kleiner
Einrichtungshäuser auf Franchise-
Basis geben mit einer einheitli-
chen, von einem profilierten
Könner gestalteten Kollektion.
Oder es könnten Showrooms 
entstehen, ähnlich wie in Amerika,
in denen Innenarchitekten ihre
Klienten beraten, von der Fliese 
bis zur Tapete und bis zu allen
erdenklichen Einrichtungsgegen-
ständen, oder Showrooms von ein-
zelnen Herstellern. Schließlich gibt
es ein Heer guter junger Innen-
architekten, die auf diese Möglich-
keiten warten.

Neues Möbel-Design

Es ist an der Zeit, über eingefahre-
ne Wohntypen und Modellkosme-
tik hinauszudenken und neue
Funktionslösungen zu suchen. 
Es fehlen Produkte, die ein neues,
offenes Wohngefühl ermöglichen,
die durchaus Statussymbole sein
können, aber für ein bewegliches
Leben gemacht sind.

Für eine Elite mit Wohnungen über
250 Quadratmetern ist gesorgt, vor
allem mit Möbeln aus Italien, aber
auch von preisgekrönten deut-
schen Entwerfern. 

Aber wer hat eine Vorstellung vom
Wohnen außerhalb der Schrank-
wand und der viel zu großen
Sofagarnitur und entwirft Möbel
(und findet Hersteller!) unter der
Prämisse, dass sie auch für die übli-
chen Grundrisse von 80, 90 oder 120
qm geeignet sind? Wann werden

endlich Wohnungen gebaut, deren
Grundrisse von den Mietern im
Trockenbau gestaltet und wieder
verändert werden können?
Welche Hochschule wird sich wie-
der stärker auf Innenarchitektur
und Design für privates Wohnen
besinnen?

Wann werden mehr Gegenstände
prämiert und in den Medien
besprochen, die für den Normal-
verbraucher geeignet sind?
Wieso entschließt sich die Möbel-
Messe in Köln nicht dazu, auch ein-
mal ein realistisches, weil vorbild-
haftes und nachhaltiges „Ideal-Haus“
zu gestalten?

Eigentlich ist es ganz einfach: Man
braucht sich nur umzuhören, sich
in die Menschen und ihre Bedürf-
nisse hineinzuversetzen und dann
das Richtige tun. Aber dazu muss
man natürlich eine Menge gut
Gewohntes und die vielen alten,
vielleicht in der Vergangenheit
erfolgreichen Rezepte in Frage
stellen. Wer es kann, hat mit
Sicherheit guten Erfolg und ist
eine neue Hoffnung für das, was
so antiquiert Wohnkultur heißt.

Wilhelm Hein Krahn
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1988 namens der Stadt Idstein, für die
nächsten 100 Jahre entworfen. Soll als
Raubkopie auch im Raum Trier im
Dienste öffentlicher Körperschaft stehen.

Grundfläche ca. 11qm ... 4-teilig ... BM-
Platte herausnehmbar ... mittleres Ras-
terkarussell zur vereinfachten Dreh-
Demonstration ... Silberbeschläge an
Platte und Aktions-Stab, genannt: lan-
ger Arm Magistratstisch Idstein, liegt im
Falz bei BM ... Intarsien zur Geschichte
der Stadt in Platte ... Schalt- und Sprech-
technik bei BM ... 15 Magistrats-Sitze ...
vom Handwerker am Zirkel gebaut ...

Hans-Jürgen und Erika Schubert
vormals Idstein-Oberrod

Magistratstisch Idstein
Von Erika und Hans-Jürgen Schubert, Mitglieder Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.7.1982

Hans-Jürgen + Erika Schubert
35 Jahre Innenarchitektur
Wiesbaden, später im Taunus

Wettbewerbe:
Träger zahlreicher Trostpreise

Erika Schubert
Geb. 1937 in Weidenau/Sieg.
Westf.
Studium Werkkunstschule
Hildesheim,
10 Jahre Vorsitzende BDIA-
Hessen

Hans-Jürgen Schubert
Geb. 1932 im Urwald von
Südamerika
Studium HFBK Hamburg
7 Jahre Lehraufträge FH
Darmstadt

SCHUBERT dWd
Hitzacker

axonometrische Freihand-Zeichnung
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Hans Hillmann, 1925 geboren, 

Grafikstudium, seit 1957 in
Frankfurt am Main. 

Von 1961 bis 1989 Professor
für Grafik an der Hochschule
für Bildende Künste, Kassel. 

Filmplakate, Illustrationen,
Bildergeschichten: 

„Ich hab geträumt, ich wär
ein Hund, der träumt.“ 1970,

„Fliegenpapier“ 1982

Träumen wie Hunde träumen, 
die träumen.
Von Hans Hillmann, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit 1961
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Wilhelm Hein Krahn, 

geb. 1934 in Frankfurt,

Innenarchitekt / Des., 

Gestaltung von Wohnungen,
Häusern, öffentl. Gebäuden 
Entwurf für Polster- und 
Kastenmöbel. Gessmann-
Einrichtungshaus und -Galerie,

Vorsitz. der WK-Gemeinschaft für
Wohnkultur seit 1982, 

Werkbund Vorstand ab 1992, 
Vorsitz. 1997-2002

www.wilhelm-krahn-gestaltung.de

Ein Mensch, der redet …

Ein Mensch, der redet 
vor mehr als zehn Mitmenschen
wird unsicher, weil seine Kleidung vielleicht …
läuft deshalb mit dem Mikrofon hin und her.
Besser, er hat ein Redner-Pult. 
Form: nicht aufregender als der Redner.
Nicht breiter als er selbst,
so bleibt er körperlich erhalten.
Um gut abzulesen,
Schrägpult, in der Höhe zu verstellen
samt hörerschonender Beleuchtung.
Manuskript und Halterung: unsichtbar. 
Kopfsteinpflaster? Verdeckte Schraubfüße. 
Bei Stehversammlungen soll er größer sein –
der Redner –
vielleicht ist er ja eh etwas klein geraten –
nötig: ein herausklappbarer Sockel.
Zehn weitere Presse-Mikrofone:
alle Kabel hinter die aufklappbare Front.
Manuskript, Schweißtuch in die unsichtbare Ablage.
Beweglich? Leichte Sperrholzkonstruktion,
passende gefütterte Transportkiste.
Wie kommt man zu diesem Entwurf?
Man kritisiert bestehende Verhältnisse.
Wie oft setzt die Stadt Frankfurt das Pult ein?
Keine Ahnung. 
Honorar?
Nein.

Wilhelm Hein Krahn

Ein Mensch, der redet …
Von Wilhelm Hein Krahn, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit 1988



Werkbündelei

„Berichten Sie über Ihre Arbeit,
Ihre Engagements, über etwas, das
Sie gerade besonders interessiert“.
Das schrieb mir der Werkbund. Ich
möchte den alten Herrn nicht ent-
täuschen: Ich beschäftige mich mit
ihm. Nun, da er den Rohrstock des
Besserwissers beiseitegelegt hat,
scheint er mir umgänglicher
geworden. Wenn ich mich nicht
täusche, schaut er wohlwollender
auf die Malereien meiner Enkel-
kinder, nachdem ihm die „Gute
Form“ abhanden gekommen war.
Man kann, wenn er denn seine
guten Tage hat, sogar über das
„Bauen der Leute“ mit ihm reden.
Man sieht, uns trennt nicht gar zu
viel.

Um aber die Frage zu beantwor-
ten, was mich „besonders“ interessiert,
muss ich an unsere Selbstein-
schätzung erinnern, wonach alles,
was wir tun, Werkbundarbeit zu
sein hat. Ich werkbündlere dem-
nach so vor mich hin. Und das
bewegt den Werkbund (im doppel-
ten Sinne), hoffe ich.

Da mein greiser Verwandter nullt,
doppelnullt sogar, meinte ich, ihm
wegen des langjährigen Familien-
anschlusses aus Dankbarkeit etwas
zukommen lassen zu müssen.

Nach der ersten Werkbundtasse
anlässlich seines 80. Geburtstages
(und der Ausstellung „Der deut-
sche Werkbund 1907, 1947, 1987“
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Mit drei hat der Werkbund genug 
Tassen im Schrank.
Von Ot Hoffmann, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit 1966



zum Neuanfang in Frankfurt, auf
den ich so viele Hoffnungen setzte),
der die zweite anlässlich der von
Dagmar Steffen geleiteten 3. Jahres-
ausstellung 1995 folgte, ist ihm nun
die dritte Werkbundtasse zugeeig-
net worden, aus der die Abbildun-
gen stammen. Das wird unweiger-
lich die letzte Tasse sein, die der
Erinnerung an den einmal als Tas-
senwerkbund verschrieenen Verein
dienen soll. Mit drei hat der Werk-
bund genug Tassen im Schrank.

Es gibt nämlich selbstgestellte
Aufgaben, die mich kontinuierli-
cher beschäftigen, um nicht zu
sagen besetzen. Dazu gehört eines
der Unikatbücher mit der Nr. 70
und dem Titel „Was heißt noch Gestalten“
(ohne Fragezeichen!), dem Denk-
Wort, das den Besuchern jeweils
am Ende der Jahresausstellungen
mit auf den Weg gegeben worden
war. Anhand der Werkbund-Idee
soll ein Beitrag auch zu der kurzen
Episode der schnell aus den Fugen
gegangenen „erweiterten Gestaltung“ des
„Papier-Werkbundes“ geleistet werden.
(Die Unikatbücher sind zum Aus-
leihen verfügbar.) Im Kapitel 2
wird der „Gestaltungsverein Werkbund“
etwas durchleuchtet, es folgen in
den Kapiteln 3 und 4 seine Gestal-
tungsprinzipien und Gestaltungs-
strategien. Im Kapitel 7 wird ein
Ausblick auf die Zukunft des Werk-
bunds gewagt. Hier kommen auch
prominente Mitglieder in Exkursen
zu Wort.

Als Nebenprodukt fiel übrigens ein
Theater-Dialog zwischen dem „alten“
und dem „neuen“ Werkbund mit
dem Titel „Die Weltverbesserer“ ab, 

der anlässlich der Jubiläumsfeiern 
aufgeführt werden soll.

Ja und dann gibt es noch einen
Beitrag im Katalog zur Jubiläums-
ausstellung in München am 
18. April, mit dem Titel „Vertane
Zukunft“. Deshalb versage ich mir
hier eine Stellungnahme zu mei-
nem Wünschen an den Jubilar.

Bei all dieser „direkten“ Werk-
bundarbeit fand ich: So übel war
der alte Herr gar nicht. Zwar hatte
er so seine Macken, wer hat die
aber, im Alter vermehrt, nicht, und
dass er so zäh am Leben hängt,
darf man ihm doch nicht verübeln.
Ihm ist doch auch einiges angetan
worden, wofür er nichts konnte, 
so dass er jetzt krank und schwach
daniederliegt. Wir schulden ihm
jedenfalls ein Staatsbegräbnis 
1. Klasse.

Doch genug vom Werkbund. 
Ich will mit einem Enkel die Hütte
im Wald weiterbauen und auch ab
und zu den beiden Söhnen auf's
Reißbrett schauen, finde aber nur
Bildschirme. Da gucke ich dann in
die Röhre. Außerdem müssen auf
dem Dach des „Baumhauses“ noch
die Obstbäume geschnitten wer-
den – zur „guten Form“ und für ausrei-
chenden Ertrag.

Auch das ist doch Werkbundarbeit,
oder?

Ot Hoffmann
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Ot Hoffmann, geb. 1930; 

Architekturstudium TH
Darmstadt, Diplom 1957. 

Seit 1956 freischaffender
Architekt und Städtebauer
aufgrund von zahlreichen

Wettbewerbserfolgen. 

Anerkennung als Maler durch
das Städelsche Kunstinstitut,

Frankfurt 1959. 

Ab 1954 Ausführung von
Arbeiten zur „Kunst am Bau“
und in den Bereichen graphic

design und corporate identity. 

Als vereidigter Sachver-
ständiger für Hochbau 1960

öffentlich bestellt. 

Freie Lehrtätigkeit und
Gastlehrer an deutschen und
ausländischen Universitäten

und Hochschulen (z.b.
Bratislava, Haifa, Wien). 

Publikationen mit den
Schwerpunkten Wohnungs-

bau, Baukonstruktion und
Ökoarchitektur in diversen

Fachzeitschriften. 



85

Bücher, u.a. 
„Neue urbane Wohnformen“
(Ullstein 1965), 
„Oeco-Architektur - Bauen mit
der Natur“ (1979), 
„Regionalismus im Bauen -
Inspiration oder Imitation?“(1979),
Mitherausgeber „Für eine ande-
re Architektur“ (Fischer 1981), 
„Kleidung statt Mode“ (Fischer
1983), Handbuch für begrünte
und genutzte Dächer (Verlagsan-
stalt Alexander Koch 1987). 

Ausstellungsleitung und
Ausstellungskataloge 
„Der Deutsche Werkbund 1907,
1947, 1987“ (Ernst und Sohn
1987) und „Ex und Hopp - Das
Prinzip Wegwerf“ (Anabas 1989),
Werkbund-Chronologie (1987). 

Mitglied des Bauhaus-Archivs,
1970-1976 im Vorstand, ab 1977
langjährig 2. Vorsitzender des
Deutschen Werkbundes e.V.
sowie Leitung der Darmstädter
Werkbundseminare und Werk-
bundgespräche bis zu ihrer Ver-
einigung in der vorbereiteten
Werkbundakademie. 

Besonderes Interesse am
Wohnen als persönliche
Lebensphilosophie. Eigene
Experimente und Entwicklungen
in ökologisch-determinierten
Wohnformen.

Wohnbau 
(z.B. Wohn- und Bürohaus
Darmstadt „Baumhaus“, 1971),
Schulen, Kindergärten,
Gemeindezentren (z.B.
Evangelisches Kirchenzentrum
Bensheim-Schönberg, 1974),
Industriebauten (z.B. Kraftwerk
Uni Gießen 1965),
Museumsbauten 
(z.B. StadtWaldHaus Frankfurt
am Main, 1994). 

2 Söhne (Architekten = 6. Gene-
ration Baumeisterarchitekten).

Ot Hoffmann im BaumHaus
Schleiermacherstr. 8
64283 DarmStadt
Tel: 06151 - 25980
Fax:06151 - 21622
info@othoffmann.de
www.othoffmann.de



86

Schauen ist unterhaltsam
Von Ulrich Unger, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 10.1.2005

Malen wird für mich zur Irritation
wenn ich nicht male. Ich verliere 

meinen Schwerpunkt und das
Atelier beginnt, ein Ort der Geister
zu werden. Leinwände flüstern laut,

Pigmente seuseln verführerisch,
Bindemittel schreien nach borstigen

Pinseln! Ich versuche, genau zuzuhö-
ren, beruhige mich und male endlich

wieder ein Bild.

Meine Computer sind so, wie gute
Freunde eben sind. Wir schauen

gemeinsam Bilder an, verändern sie,
schaffen dadurch neue, so mir nichts

dir nichts. Wir texten, layouten,
zeichnen Logos neu, verarbeiten

Bilder, produzieren grafisches
Bildwerk für fast jeden, der es will.
Ich kombiniere Text und Bild oder

überzeichne Zeichen elektronisch, ist
das auch eine Art Malerei?

Langes Schauen auf die eigene
Bilderflut ist unterhaltsam, 
um dann die alte Frage zu 

beantworten; taugt das was?
Gewaltige Unsicherheit tritt ein, ich

lasse mich treten – wie kann ich
mich bewerten? Ich zweifle und fürch-

te neugierig den Betrachter! Neulich
stand einer in meinem Atelier und
fragte mich doch tatsächlich, wieso

solch ein Bild in seinem Haus hän-
gen sollte. Ich stutzte über diese

unverschämte Frage. Will ich mein
Bild in dessen Haus hängen sehen,

oder sollte ich Depots in eigenen
Häusern anlegen? Ich wunderte mich

über meine Gedanken – auf jeden
Fall hat derjenige jetzt mein Bild an
seiner Wand hängen und ich träume

von Türmen aus Stahl und Glas,
bestückt mit großen, merkwürdigen

Bildern. 
Ist das nicht wunderbar – 

ich träume weiter.

Ulrich Unger
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Ulrich Unger
geboren 1957 in West-Berlin

1975-80 Grafik-Design Studium
an der Fachhochschule
Rheinland-Pfalz, Mainz 1

1980-81 Assistent der
Fachhochschule

1982-87 Studium der freien
Malerei und Bildhauerei an der
Kunstakademie Frankfurt am
Main, Städelschule

1988-90 freier Maler und
Grafiker

1990-1993 Werbeagentur
Biebel & Unger

1993-2003 
Geschäftsführender
Gesellschafter 
A&O Kommunikation,
Agentur für Werbung und
Verkaufsförderung GmbH

2004-2007 
freier Grafiker und Maler

Atelier
Text & Bild für Kommunikation
Ulrich Unger
Hauptstraße 16 U
55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 06134 / 65310
Mobil: 0163 / 66 29 43 1
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Gedichte
Von Gero von Schönfeldt, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit dem 1.1.1982

Gero von Schönfeldt
geb. 1932

Maurergeselle

Diplom 1963

1963-96 berufständische
Engagements

1967 freier Ortsplaner SRL &
Architekt BDA, Gartenanlagen

Fachautor

Erzähler

historische Arbeiten

Grafik und Aquarelle

Archivar

Satzungen

Ein Satz gesetzt, ein Stein, ein Baum,
Darum gewebt ein weiter Saum.
Der eine breitet seine Krone bis zur Traufe,
Auf jenen stellt der Zimmrer seinen Mast
Zum First und andrer Traufen Last.
Gebälk umgrenzt den festen Raum –
Doch welcher Satz nicht seines Quellgrunds Traum?

Was da an Bildern in uns aufgeweckt
Bleibt in der Folge Strenge ungedeckt.
Je mehr ein Satz an Zweifellast entwirre,
Zu Nutzbarkeiten trunkne Flut zerteilt:
Der Wörter Halt und Sinn ist flugs enteilt.
Gehäus und Baum stehn uns in keine Irre,
Der Spanne Leben heimlich zugeheckt,
Was Satzbau gleich Prokrustes streckt.

Auch Wort zu Wort gereiht als Vers und Sage –
Ein Flügelschlag enteilt der Düster Tage,
Dem unsre Ohren sich vertrauen,
Ein Spiel von Rast am Waldeshag,
In Schattenflirrn den Treibeschein zu schauen,
Was purer Sinnentag vermag:
Wieviel erinnert durch die Jahre rage
Bringt Schwarz auf Weiß nicht in die Waage.
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Präludium

Frühling hat noch kein Gewicht;
Pures Warten
Streift Winter nicht fort,
Panischer Tanz
Trägt nur zu Traum.

Spitzt die Weiße sich nicht?
Doch! – Galanthus im Garten
Gibt meiner Hoffnung Ort
Bis – gibt sie sich ganz,
Blüht weiter Saum.

Ist dann gereicht
Krokus, Veilchen, Narzissen, 
Zaubernußfädchen vielleicht,
Keine Freude zu missen?

Vor der Tür

Sprich gen Ostern mit der Anemone
Spring als Eichhorn hoch ins Astrevier
Trau den Eidechs in die Hände Dir
Daß er züngelnd Muschelwärme lohne –

Weck´ zum Höhlenmund Dein Murmeltier
Nicht in Felsgehäus und Schründen wohne
Wieg´ vom Federblust am Zwitschertone
Mattenbreit den Lenz zur Tanzbegier.

Wenn in Fernen Horizonte blauen
Magst Du Dich zur großen Ausfahrt rüsten:
Wahrt der Mast die Irrsal Deiner Odyssee?

Der Lockung Heimfracht zwischen Luv und Lee
Aus den Dschungeln, Wüsten, von den Küsten:
Kannst Du sie einem Garten anvertrauen?

Virtuelle Magien

Farbspritzer machen Reklame –
Ein Angelwurf von Zukunftstraum
Mit Pulvern schnell zu kochen
Als schier verwirrter Name
Ganz ohne Haut und Knochen
Im Spektrenglanz von Seifenschaum:
Verlockt uns solche Dame?

Tret´ zu Pisé den Quark nur breit,
Den die Phantasmen häufften;
Versprich Dir draus Dein Altenheim,
Den Zobel Deinem Flickenkleid.
Schlürf Sacharin als Honigseim –
Was ist in unsern Läufften
Noch an der Seligkeit?
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Tanzgarten

Tu ab, was Fug und Rechte.
Wenn´s dran gebräche ganz:
Es zäumte am Gemächte
Den flötensüßen Kranz.

Im Strudel hinzutoben
Nicht stetevoll als Fleiß –
Als ausgeschwemmter Boden,
Als zugeriebner Kies.

Hab Lust an der Schimäre!
Kein altes Fabeltier
Ist prall wie eine Lehre
Von Hand und Fuß beim Bier.

Karibik

Nie geht, was liedvoll tanzt, gespreizt einher.
In seines Atems Rhythmos webt zu sehr
Noch Zeh und Finger aus dem Nabel vor,
Was von der Lippen laut uns singt zu Ohr.

Nur wann ein Schmiedehuf Entzückung treibt
Gerät ihr Wogengang dann unbeleibt.

Ins Kreiselmeer hineingemessen, –
Ist Lust daran auf Sport versessen –
Senkt ab – soviel an Schmerzen sich darein verlor –
Ein Klümpchen Schleim ins warme Moor ...

Scherbelino

Wenn am Zeitweg sich Gestalten
In verrußte Nebel hüllen –
Was sich ließ in Verse füllen –
Als gefügt wird es erhalten.

Reime mag ein Spott zerknüllen –
Ausgehörte Kunst der Alten
Konnt´ mit Stahl in Stein entfalten,
Was die Bagger bald entmüllen.

Horchst Du solchem Klang entlang,
Der im Traum noch psalmodiert,
Rauschend keines Welkens bang,

Tagwerks sanft den Schritt regiert –
Auge ohne Rang am Gang
Deiner Hand. – Was zuletzt auch sie verliert.

 



91

Deinde

Geschwinde, geschwinde, folg` deinem Kinde,
Erfinde, erfinde unter der Linde
Gelinde, gelinde streichelnd die Rinde

Ihm Tanzschritt und Hornruf zum Angebinde.

Ergründe im Winde die Fluchten der Hinde,
Verbünde, verbinde Dich als Gesinde,
Verkünde, begründe, was prüfend sich finde,

Den Rauhgänsen folgend nach Insulinde.

Verwinde, verwinde währende Sünde.
Gegrinde verschwinde zu Staubdung der Gründe.
Entbinde, entschinde, wie sichs verstünde,

Vom Quelltopf die Wässer sternklar zur Münde.

Ergründe, entrinde das Erbgut im Spinde,
Empfinde der Linde Blütengebinde.
So finde, verbinde frei von Gewinde

Zu Fug` und Gehäus` es dem hörsamen Kinde. 



Was macht einen Stuhl zu einem
Stuhl? Dass er gut aussieht? Das
ist nicht genug! Es gibt viele schö-
ne Stühle, auf denen man misera-
bel sitzt – vor allem auf längere
Zeit. Auf einem guten Stuhl muss
man stundenlang gut sitzen kön-
nen. N.B.: Ich kenne viele Stühle,
die „Stehen“ zum Vergnügen
machen.

Man setzt sich ja, um sich im Sitzen
zu entspannen, wenn man schon
keine Gelegenheit hat, sich zu
legen – die Lage, in der man am
besten entspannen kann.
Entspannung ist aber nur möglich,
wenn man seine Lage oft – wenn
auch nicht viel – verändern kann
und der Körper dabei möglichst
überall gut unterstützt ist. Ohne
diese kleinen Positionsverände-
rungen bei gleichzeitig voller
Unterstützung keine Entspan-
nung!!!

Angeschnallt im Bett, d.h. ohne die
Möglichkeit sich zu bewegen, lässt
es sich nicht nur sehr schlecht schla-
fen. Die Unterstützung ist im Lie-
gen auf einer ebenen Fläche, z.B.
einer guten Matratze, immer vor-
handen – nicht so beim Sitzen.

In der abgewinkelten Position des
Sitzens ist das Entspannungskri-
terium, nämlich Bewegungsmöglichkeit bei
gleichzeitig voller Unterstützung, nicht so
leicht zu erfüllen wie beim Liegen.

Der Stuhl, bzw. seine Teile, müssen
dem Körper schon „entgegenkommen“,
um ihm möglichst überall zu unter-
stützen. Bei vielen Stühlen, die
man beim „Hinsetzen“ als bequem
empfindet, entsteht schon bei

einem leichten „Vorrutschen“ im
Kreuz ein Hohlraum. Die Unter-
stützung „reißt“ dort ab – das Kreuz
tut bald weh!

Es gibt Stühle, bei denen man mit
der Betätigung von Hebeln und
Knöpfen je nach Sitzposition für
eine kontinuierliche Unterstützung
sorgen kann. Das ständige Verstel-
len ist jedoch vielen Menschen zu
mühsam oder sie vergessen es.
Resultat: Kreuzschmerzen auch
hier!

Anders beim „Follow-me“-Prinzip, 
wo die Rückenlehne von selbst die
Stellung einnimmt, die der Sitzen-
de gerade als angenehm empfin-
det – der Stuhl „folgt“ dem Körper.
Genau das machen die neuen
Contur-Stühle.

Mit der nach vorne federnden
„Zunge“ im Rückenteil dieser Stühle
ist der Rücken des Sitzenden
immer voll unterstützt, auch 
bei Änderung der Sitzhaltung. 
Die Rückenunterstützung folgt
dem Körper, ganz ohne Betätigung
von Hebeln oder Knöpfen.

In den Contur-Stühlen sitzt man
„stundenlang gut“. Dass sie auch noch
gut aussehen, ist eine erfreuliche
Zugabe. Ihrer vernünftigen
Funktion folgt nicht nur eine, 
sondern eine Vielfalt ästhetischer
Formen.

Sie sind nicht Selbstzweck, sondern
bringen ihre Funktion zum Aus-
druck. Man wird ihrer deshalb
wohl auch nicht überdrüssig.

Otto Zapf, August 1993
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Über das bessere Sitzen
Ich kenne Stühle, die „Stehen“ zum Vergnügen machen
Von Otto Zapf, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit den 60-er Jahren
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Die „Zunge“ in der Rückenlehne behält immer
Kontakt mit dem Körper.  Wie man sich auch

setzt, man hat nie das Gefühl „im Kreuz abzu-
brechen“, weil dort die Unterstützung fehlt,
sondern man hat immer „etwas im Rücken“.

Solche Stühle hat es bisher nicht gegeben.

„Follow me“ Prinzip

Alle Stühle der Zapf Kollektion vereinen die
Sitzposition niedrigen Druckes in den
Bandscheiben mit ständiger Bewegung in 
der Wirbelsäule.



Weltweit werden Abertausende,
vielleicht sogar Millionen entlas-
sen. Viele von ihnen hinterlassen
ihren Stuhl. Da diese Stühle noch
in Zeiten entstanden sind, als über
das richtige d.h. gesunde Sitzen
noch falsche Vorstellungen
herrschten, sollten diese entsorgt
und nicht billig weiterverkauft
werden. Neue von dieser Sorte
herzustellen ist mittlerweile gegen
besseres Wissen. Der verbleibende
Rest wird hoffentlich mit der Zeit
das Zeitliche segnen und gesun-
den, nach den neuesten medizini-
schen Erkenntnissen gebauten
Stühlen, Platz machen.

Es gibt die ersten Ansätze Stühle –
zu bauen, die den neuesten
Forschungsergebnissen – in erster
Linie auf den Messungen von Dr.
habil. H.J. Wilke beruhend – ge-
recht werden. Schade ist, dass
diese neuen Versuche zu einer 
vermehrten „Technisierung“ des Stuhles
führen. Dafür besteht meines Er-
achtens keine Veranlassung, wo
diese Sache doch eigentlich ganz
einfach ist.

Man nehme eine Rückenlehne, die
in etwa Armlehnenhöhe um eine
horizontale Achse pendeln kann
und so die Wirbelsäule ständig in
Bewegung hält (im Querschnitt
leicht konkav nach vorne gebo-
gen). Ihre Grundstellung sollte in
einem Bereich liegen, in dem der
Druck auf die Bandscheiben mög-
lichst niedrig ist, sodass die Band-
scheiben die für Entspannung und
Wohlbefinden nötige Flüssigkeit
aufnehmen können, d.h. nicht „aus-
gequetscht“ werden, wie das die soge-
nannten „Lordosenstützen“ tun. Solche

Stühle können mannigfaltige For-
men haben. Etliche davon haben
wir in den letzten 10 Jahren als
Prototypen realisiert. Sicher wird es
noch mehr Möglichkeiten geben,
den beiden Grundvoraussetzungen
für gesundes Sitzen zu entspre-
chen.

1. Ständige Bewegung der
Wirbelsäule bei gleichzeitiger
Unterstützung des gesamten
Rückens.

2. Grundeinstellung der Rücken-
lehne, geeignet zur Flüssigkeits-
aufnahme der Bandscheiben, (ent-
lordosierte Stellung lt. Gutachten
von Prof. Dr. med. E. Schmitt). 
Einfachheit der Konstruktion sollte
auch ein Gebot für Neuentwicklun-
gen sein. Für alle Stuhlhersteller
sind solche neuen Stühle eine Her-
ausforderung, aber auch eine ein-
malige Möglichkeit, einen neuen
Absatz aufzubauen. Welche ande-
re Branche hat schon so eine
Riesenchance?
Unternehmergeist ist gefragt,
sonst wird man auf den ohnehin
schon vielen alten Stühlen „sitzen blei-
ben“ und die Rückenleiden werden
weiter zunehmen.
Oktober 2001

Otto Zapf 
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Otto Zapf
1931 geboren in Roßbach

(Sudetenland) Vater,
Großvater, ... alle Tischler

1945 Übersiedlung nach
Eschborn bei Frankfurt a.M.

Abitur in Kronberg im Taunus.
Studium der Naturwissen-

schaften an der Johann Wolf-
gang Goethe Universität,

Frankfurt a.M. 
(Mathematik, Physik)

1956 Erste gemeinsame
Möbelentwicklung mit Rolf

Schmidt, Dieter Rams und
Günther Kieser.

1967 Beginn der Produktion
von eigenen Entwürfen:

Schreibtische, Schrank- u.
Regalmöbel aus Fiberglas, fer-
ner Liegen und Sitzmöbel mit

Fiberglassockeln, -gestellen
und -schalen („Sofalettes“,

„Arcadia“, „Comudus“,
„Calix“).

1968 Design der
„Leuchtsäule“

1969 Design und Präsentation
von „Softline“ (Regale,

Schränke, Messestände und
Ladeneinrichtungen mit

abnehmbarer Oberfläche).

1972 Fabrikneubau in
Obbornhofen (Wetterau).

Bundespreis „Gute Form“ für
„Leuchtsäule“. Das Softline-

Programm“ wird vom Design
Center Stuttgart ausgezeich-
net. Design und Präsentation

von „Pillorama“
(Kissenlandschaft).

Ein „Stuhlgedankengang“
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1973 Design- und Kooperations-
vertrag mit Knoll International,
New York. Design des „Zapf
Office Chair“ für Knoll
International. Design der
Sitzlandschaft „Pollorama“ 
für Knoll International.

1974 Präsentation des „Zapf
Office Chair“ auf der „Neocon“
in Chicago durch Knoll Interna-
tional. Knoll zeigt den „Zapf
Office Chair“ und die Sitzland-
schaft „Pollorama“ zum Design-
ers Saturday im Showroom in
New York. Der „Zapf Office
Chair“ auf der Designausstellung
im Foyer des World Trade
Centers.

1975 Design des „Zapf Office
Systems“ für Knoll International,
ausgehend von dem bereits
bestehenden „Softline-
Programm“.

1979 Design des „Follow me“
Loungechair-Programmes und
Präsentation im Showroom von
Knoll International Mailand,
anlässlich der Mailänder
Möbelmesse.

1981 Design des
Sesselprogrammes „Hlichair“ 
für Knoll International.

1983 Knoll International erhält
den Auftrag zur Ausstattung des
gesamten Neubaues von Pacific
Telefon (Entwurf: Skidmore,
Merill, Owens), San Ramon
Valley, California, mit dem 
„Zapf Office System“. 
7.500 Arbeitsplätze 
(größter Einzelauftrag in der
Möbelgeschichte!).

1984 Design und Bau des Atelier-
Wohnhauses von Zapf Design in
Orient, Long Island, USA.
Design des Sesselprogrammes
„Cosinus“ für Dreipunkt und
Präsentation auf der Kölner
Möbelmesse.

1986 Vitra übernimmt die
Produktion des „Wingset“ 
Regalsystems und präsentiert es
zusammen mit den dazu passen-
den Schreibtischen und Anrich-
ten als „Management Office“ 
auf der Orgatechnik in Köln.

1991 Präsentation des „Aurora
Office Sysems“ für Allsteel nach
mehr als 10-jähriger Design- und
Entwicklungsarbeit.

1993 Design und Präsentation
der „Contur“ Stühle für Design
Trade.

1999 Design des „MarvelZapf“
Office Systems und Präsentation
während der Neocon in Chicago.

1975 von Otto Zapf für Knoll International entwickelt, war dieser der Inbegriff des Chefsessels.

Compillo zählt zu den dezent-eleganten Zapf-Modellen. In der Hochlehner-Ausführung fällt die
gestreckte Rückenpartie vorteilhaft auf.

Die Contur-Stühle, bieten volle
Rückenunterstützung, auch wenn man seine

Sitzhaltung verändert.



Es ist kein Zufall, dass sich pünkt-
lich zum 100. Geburtstag des
Deutschen Werkbundes eine stu-
dentische Initiative gegründet hat,
die sich selbstbewusst  „wb.jung“
nennt und schon mit diversen
Aktionen zumindest auf regionaler
Ebene auf sich aufmerksam gemacht
hat. Zu nennen seien hier die

Durchführung einer Umfrage zum
aktuellen Wissensstand über den
DWB an hessischen Hochschulen
(Ergebnisse sind auf
www.wbjung.de einzusehen) 
oder die Einladung zum offenen
Gespräch mit Werkbundmitglie-
dern im Hause des Fachbereiches
Architektur der TU Darmstadt mit
dem Titel „Werkbund, wie stellst
du dir deine Zukunft vor?“, dessen
positiver Verlauf  seitdem viele
weitere Aktionen nach sich zog
und in Planung sieht.

Die Gründung des Deutschen
Werkbundes im Jahre 1907 war
indes auch kein Zufall; sie war mit
der oft zitierten und in der Sat-
zung festgehaltenen Erklärung
Protest und Aufruf zugleich: 

„Der Zweck des Bundes ist die Veredelung der
gewerblichen Arbeit im Zusammenwirken von
Kunst, Industrie und Handwerk durch
Erziehung, Propaganda und geschlossene
Stellungnahme zu einschlägigen Fragen.“
Zeitgemäß und mit einem Anglizis-
mus versehen könnte man es auch
so formulieren: Interdisziplinäres
Networking und Schaffung einer
verantwortungsvollen und selbst-
bestimmenden Zivilgesellschaft.

Heute, 100 Jahre später, sieht sich
die Initiative „wb.jung“, derzeit
bestehend aus 12 Studenten der
TU Darmstadt, in der Rolle, die alt-
eingesessenen Strukturen zu hin-
terfragen und zu diskutieren. Wir
möchten den Werkbund nicht end-
gültig zu dem werden lassen, was
schon seit Jahren bei Interessierten
und Mitgliedern hinter hervorge-
haltener Hand ausgesprochen
wird: eine verblassende Erinnerung
an vermeintlich glorreichere Zeiten.
Dem ist nicht so! Der Deutsche
Werkbund hat sich durch seine
gesamte (demokratische) Geschich-
te hindurch stets den aktuellen
Gesellschaftsfragen gestellt und
dazu öffentlich Stellung bezogen.
Fakt ist jedoch, dass er schon lange
nicht mehr die breite Anziehungs-
kraft ausstrahlt, die er einst nicht
nur wegen seiner charismatischen
Protagonisten genoss. Warum ist
das so?

Das faszinierende am Studium der
Geschichte und der Projekte des
DWB ist die Besonderheit, dass er
in seinem Tun und Handeln seiner
Zeit stets einen Schritt voraus war.
Ich möchte hier im Besonderen den
Aspekt der Medienwirksamkeit und
der einhergehenden Präsenz in der
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Werkbund, wie stellst 
du dir deine Zukunft vor?
Interdisziplinäres Networking und Schaffung einer verant-
wortungsvollen und selbstbestimmenden Zivilgesellschaft
Von Georgios Kontos, Gründungsmitglied wb.jung Juli 2006
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Öffentlichkeit ansprechen. Schon in
seiner frühen Schaffensphase brach-
te der DWB es zustande, mit Flug-
blättern, Plakatierungen oder auch
durch internationale Gäste und
Verflechtungen mit seinen Akti-
onen, Diskussionen, Ausstellungen
und baulichen Projekten eine breite
Aufmerksamkeit in der Bevölkerung
zu erreichen. 

Wie sieht es heute aus? Der Werk-
bund lebt natürlich noch! Noch
immer stellt er aktuelle, zeitkritische
Fragen und spricht gesellschaftlich
relevante Themen an. Noch immer
verfolgt er interessante und wichti-

ge Projekte bis hin zu ihrer Umset-
zung. Doch wo wird dieses Engage-
ment publik? Auf Fachsymposien, in
Fachblättern; in eigenen Zeitschrif-
tenreihen, deren nächste Ausgabe
stets in der Schwebe steht bzw. von
denen man nur als DWB-Mitglied
oder in Universitätsbibliotheken
etwas erfährt; ab und zu liest man 
einen Artikel in den hiesigen
Tageszeitungen. Möglicherweise
protestieren jetzt einige Leser und
möchten sogleich Gegenteiliges
beweisen. Verehrte Leser, es liegt

nicht in unserer Absicht, Schwarz-
malerei zu betreiben! Vielmehr
möchten wir dadurch zum Nach-
denken anregen. In den frühen
20er Jahren, als die Begriffe „e-mail“,
„web 2.0 (blogs…)“ oder „data map-
ping“ (bsp. Google Earth) ungreifbar
weit entfernt waren, schaffte es
eine Gruppe couragierter Aktivis-
ten, für eine „Neue Sachlichkeit“ mit
einfachsten Mitteln eine so starke
Präsenz in der Öffentlichkeit zu
schaffen, dass die „Werkbund-Meinung“
eine meinungsbildende war. 

Jetzt, 2007, waren die Möglich-
keiten nie so groß, eine derart

breite Masse mit den heute zur
Verfügung stehenden Mitteln zu
erreichen. Daher ist es umso er-
staunlicher, dass der DWB in Sa-
chen „Public Relations“ mittlerweile
nicht nur einen Schritt hintendran
erscheint. Natürlich darf aus einer
Institution wie dem Werkbund
kein Medienprodukt werden. Ein
schneller Untergang wäre die Fol-
ge. Wir betrachten es eher aus der
anderen Perspektive: Der Werk-
bund sollte sich wieder geschickt
und clever die Medien zunutze
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machen, um stärker in das öffentli-
che Meinungsbild hineinzuwirken. 

Dazu bedarf es junger, kreativer
Köpfe, die neben der Begeisterung
für die Arbeit des Werkbundes fri-
sche Ideen mitbringen und mit den
neuen Medien vertraut sind. Und
natürlich mutige, erfahrene Mit-
glieder, die sich bereit erklären, in
gegenseitiger Abstimmung Projek-
te und Aktionen zu unterstützen
und den „jungen Wilden“ die Philoso-
phie des Werkbundes näher brin-
gen. 

In diesem Zuge können wir uns
kaum einen besseren Weg vorstel-
len, als den DWB in Kooperationen
und gemeinsamen Projekten mit
den Universitäten zu verknüpfen,
so dass neue Impulse und Syner-
gieeffekte zwischen Jung und
Erfahren entstehen.
Der „wb.jung“ freut sich, mit dem
Vorstand des Hessischen Werk-
bundes eine vielversprechende
Basis gefunden zu haben und ist
gespannt auf die kommende
Zusammenarbeit und die 
weiteren Projekte!

Nun, jetzt fehlt natürlich noch ein
Aufruf: 
Wir rufen alle Interessenten – ob
jung oder alt – auf, sich mit uns in
Verbindung zu setzen und gemein-
sam neue Ideen zu entwickeln,
Diskussionen anzuregen und kon-
krete Projekte umzusetzen, die sich 
in den Geist eines modernen
Werkbundes einfügen.

www.wbjung.de

Gogo Kontos 
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Die Idee des Werkbunds ist ein
typisches Produkt der Moderne 
des 20. Jahrhunderts, der Menta-
lität technischer Planbarkeit der
Welt verbunden mit Versuchen
aufklärerischer Fortschrittlichkeit.
Neben einer ungeahnten Steige-
rung der Lebensqualität brachte
die Industrialisierung auch unge-
wohnte, befremdende, in Fabriken
und Städten oft inhumane Lebens-
bedingungen mit sich. In einer
eher konservativ gestimmten
Gesellschaft wie in Deutschland
brauchte diese neue Welt und
Arbeitsweise überzeugende Für-
sprecher, die Probleme überwin-
den wollten, die aber auch die
neuen Chancen sahen. Auf dem
Gebiet der Planung und Gestal-
tung ging es um industriell gefer-
tigte Produkte, eine funktional
geprägte Architektur, dynamische
Verkehrsanlagen, gesunde Städte
und von Gefahren entschärfte
Landschaften. Das war der Auftrag
an den Werkbund. 

Als staatlicher Auftrag ging es 
vor allem um den Anschluss an 
das internationale Niveau techni-
scher und gestalterischer Entwick-
lung  und damit um nationale
Konkurrenzfähigkeit. Als gleich-
zeitig selbstgestellte Aufgabe ging
es um die Vereinigung der Besten
und Fortgeschrittenen im Lande,
um über diesen Auftrag hinaus
zukünftige Lebensqualität guter
Gestaltung, ja durch gute Gestal-
tung zu propagieren.

Das Wort Lebensqualität gab es
noch nicht, den Bedarf nach Ver-
besserung schon. In der Werkbund-
satzung hieß das „Veredelung“. Die

Mittel der Durchsetzung waren
eine neue Ideologie des gelegent-
lich ganzheitlichen, immer sach-
lich-rationalen Funktionalismus;
und eine neue Pädagogik des
Sehens und Überzeugens durch
Vorbildsammlungen in Museen,
Ausstellungen von Produkten oder
ganzer Gebäude und Siedlungen;
und möglichst allgegenwärtig
durch bildreiche Publikationen,
Warenkunde und Wohnberatung.

Der Werkbund als ein Katalysator
von Qualität gerade auch im Ein-
fachen, Sparsamen und alltäglich
Massenhaften, wie es die Zeit er-
forderte – und dabei doch Mittler
„zwischen Kunst und Industrie“. So betitel-
te Wend Fischer, seinerzeit Leiter
der Neuen Sammlung in München,
das Buch zu seiner Werkbundaus-
stellung 1975, bis heute das Stan-
dardbuch zum Werkbund. Das war
klug formuliert. Der Werkbund
wollte scheinbar Gegensätzliches
vereinen, neigte nicht zur künstle-
rischen Isolation, sondern zur
Synthese mit dem Alltag. Dieses
progressive „zwischen“ als charakteris-
tisch für die Werkbundidee sollten
wir im Auge behalten, denn bald
stellte sich eine völlig neue Aufga-
be, die im Katalog der Neuen
Sammlung schon anklang – die
Belastung, teilweise Zerstörung der
Umwelt. 

Es war nicht unbedingt zu erwar-
ten, dass nach der mentalen und
militärischen Katastrophe des
Nationalsozialismus der Werkbund
sich im wirtschaftlichen und kultu-
rell föderalistischen Gefüge der
Bundesrepublik Deutschland wie-
der als Institution etablieren
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Werkbundzukunft - zwischen 
Kunst und Wissenschaften?
Von Jochen Rahe, Mitglied Deutscher Werkbund Hessen seit 1972

 



würde. Aber es hatten etliche
Architekten und Designer überlebt
oder waren aus der Emigration
zurückgekehrt. Sie brannten dar-
auf, die Errungenschaften ihrer
Moderne weiterzuentwickeln.
Wieder ging es auch um den
Anschluss an die internationale
Entwicklung. 

Was sie an gestalterischer Qualität
durchsetzen konnten, zeigt sich
zumindest in der heutigen Wahr-
nehmung als eine durchaus reiz-
volle und qualifizierte Nachkriegs-
moderne der Guten Form im
Design, als eine Zweite Moderne 
in Architektur und Städtebau. 
Ein herausragendes Symbol für
diese Phase war der von Egon
Eiermann, Sep Ruf und Walter
Rossow entworfene deutsche
Beitrag zur Weltausstellung 1958
in Brüssel, ein Pavillonkomplex 
von eleganter Transparenz und
erstaunlicher Leichtigkeit, ein 
lichtvoller Rahmen für Design 
und Technik, Kunst und Kunst-
handwerk, landwirtschaftliches
Gerät und Maschinen, eingebet-
tet in eine freundlich freizeitlich
gestimmte Grün- und Gartenan-
lage. 

Es war aber gerade auch Walter
Rossow, der Landschaftsarchitekt,
der zusammen mit anderen füh-
renden Werkbundkollegen auf die
nicht zu übersehenden Umwelt-
probleme aufmerksam machte, die
eine Folge der Wirtschaftsdynamik
und des Wohlstandsehrgeizes
waren. Ein internationales Phäno-
men zwar, im Deutschland des
Wiederaufbaus aber geflissentlich
ignoriert.  

Die Entdeckung der Umweltpro-
blematik war zwangsläufig auch
eine Entdeckung der Verwoben-
heit gestalterischer Arbeit mit wirt-
schaftlichen, sozialen oder beson-
ders auch gesundheitlichen Aspek-
ten. Mit der Warnung – lange
bevor es eine grüne Partei gab –
vor der „Großen Landzerstörung“ und 
der Forderung, die „Landschaft müsse
das Gesetz“ sein, hatte der Werkbund
seine Unschuld, zumindest seine
klare Aufgabenstellung verloren.
Begünstigt durch seine föderale
Organisation widmete er sich mehr
und mehr und bis heute diesen
komplexen Zusammenhängen.
Dabei ging es zunächst um Kritik
und Einspruch angesichts der 
aktuellen Entwicklungen „vor Ort“. 
Der Werkbund aber wurde nicht
einseitig zum Protestverein, son-
dern er suchte exemplarische Lö-
sungen für exemplarische Proble-
me. Recycling, Sanierung, sparsa-
mer Umgang mit Energie, mit 
Wasser oder Landressourcen, Bau-
en und Umnutzung im Bestand,
Bewahrung des baulichen und
urbanen Erbes, Entwicklung und
Einsatz umweltschonender Werk-
stoffe und Produktionsverfahren
usw., das waren die Schlagworte.
Der Werkbund war wieder einmal
„zwischen“, zwischen Kritik und Auf-
klärung und Suche nach ausglei-
chenden Lösungen. Zwischen Kunst
und Umwelt, so könnte man ana-
log diese Phase überschreiben.   

Die zunehmende ökologische
Orientierung, die von der turbu-
lenten Gesellschaftskritik der 60er
und 70er Jahre noch aufgemischt
wurde, entfremdete den höchst
engagierten und aktiven Werk-
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bund in der schon unüberschaubar
gewachsenen Vielzahl der ökologi-
schen und gesellschaftskritischen
Akteure von seiner ursprünglichen
konstruktivistischen, formgeben-
den Zielsetzung, ohne dass er un-
ter den neuen Bedingungen noch
eine Art Orientierungspunkt hätte
sein können. Als einer unter vielen,
mit breit gestreuter Thematik und
dezentraler Verteilung seiner „Spiel-
orte“ entschwand der Werkbund als
eine geistig-künstlerische Bewe-
gung allmählich aus den Augen
der Öffentlichkeit, im übrigen auch
der sympathisierenden Unterneh-
men. Wird das Ereignis des Cente-
nariums diesen Widerspruch auflö-
sen können, einen entscheidenden
Impuls für die Zukunft geben?

Ob zwischen Kunst und Industrie
oder zwischen Kunst und Umwelt –
ein diesen beiden so unterschiedli-
chen historischen Phasen gemein-
samer Charakterzug bleibt festzu-
halten: Erfolge des Werkbunds
entstanden immer aus seiner fort-
schrittlichen Haltung, die ihn – als
Institution wie durch die professio-
nelle Arbeit seiner Mitglieder –
befähigte zu vermitteln, neue
Chancen zu sehen und sich für
Qualitäten einzusetzen. Der Werk-
bund hat sich den industriellen
Möglichkeiten für eine neue Ge-
staltung ebenso zugewandt wie
den kybernetischen, ökologischen,
umweltgestaltenden Prozessen,
aus denen – bei allen Befürchtun-
gen – eine Welt im Gleichgewicht
zu gestalten ist. 

Für die nächsten Jahrzehnte zeich-
net  sich längst eine neue Stufe
fortschrittlichen Handelns ab,
ebenso ambivalent und umstritten

wie die Potentiale von Industrie
und Umwelt. Das ist das neue Uni-
versum der Wissenschaften und
unter ihnen im Zusammenhang 
mit Gestaltung nicht nur die tech-
nischen, auch die sich ausdifferen-
zierenden naturwissenschaftlichen
und neuen intermediären Diszi-
plinen wie Informatik und Kom-
munikationstechnologien, Robotik,
Optik, Photonik, Bionik, Kyberne-
tik, Ökologie. Von den Naturwis-
senschaften versprechen z.B. Mate-
rial- und Werkstoffwissenschaften,
Energieforschung, Geologie, Elek-
tronik oder Nanotechnologie ge-
staltungsrelevante Erkenntnisse.
Die medizinischen Wissenschaften
mit Stichworten wie Ergonomie,
Klima, Schadstoffe, Strahlung,
Prävention müssen Gestaltung 
stärker beeinflussen. Auch die
Erwartungen an Human- und
Sozialwissenschaften, Bildwissen-
schaft, Geschichtswissenschaft,
Planungs- und Organisations-
wissenschaften, Ökonomie oder
Geografie müssen intensiviert wer-
den. Die Zeitschrift „Spektrum der
Wissenschaft/ Scientific American“
hat diese „Schlüsseltechnologien“ in einem
Spezial Nr. 4 schon Mitte der 90er
Jahre systematisch beschrieben. 
Sie alle führen zu Produkten, Um-
welten, Kommunikaktion. Die Di-
mension der Gestaltung aber wur-
de dabei mit keinem Wort erwähnt.
Da ist viel aufzuholen. Denn Gestal-
tung ist die Umsetzung des Wissens
in Produkte und räumliche Lebens-
welten. Ob auch künstlerische Denk-
und Arbeitsweise eine Art Kataly-
sator schon in Forschungsprozessen
sein können, müsste stärker experi-
mentell erfahren und geprüft wer-
den. Das alles ist ein riesiges, zu-
kunftsorientiertes Arbeits- und
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Versuchsfeld. Vieles wird bereits
praktiziert, abhängig von Aufträ-
gen der Wirtschaft oder von For-
schungsmitteln für interdisziplinäre
Projekte. Eine systematische Förde-
rung, Auswertung oder auch nur
Stimulierung mit öffentlichen
Mitteln ist nicht erkennbar. 

Zwischen Kunst und Industrie, zwi-
schen Kunst und Umwelt – die drit-
te Phase des Werkbunds könnte im
Kern heißen: zwischen Kunst und
Wissenschaften. Kunst in einem
umfassenden Sinn von komplexer,
prozesshafter Gestaltung. Dazu
bedarf es neuer Arbeitsziele und
Arbeitsgrundlagen, einer neuen
Offenheit und Gegenseitigkeit;
Einrichtungen wie Akademien
oder Kollegs als Labore des Zu-
sammenwirkens; Begründung,
Forderung, Akquirierung und
Vermittlung von Fördergeldern;
inter- und intradisziplinäres Pro-
jektmanagement und Moderation
von Verfahren. Die konventionel-
len Konkurrenz- und Wettbewerbs-
verfahren genügen nicht mehr. 

Als eine von Institutionen, Bran-
chen und Berufsinteressen unab-
hängige, ideelle Vereinigung ist
der Werkbund nach dem Vorlauf
von 100 Jahren dafür ein geeigne-
ter Anreger, vielleicht in der Folge
auch ein Träger des Zusammen-
wirkens.

Jochen Rahe

Aus:
100 Jahre Deutscher Werkbund 1907 - 2007
(Hrsg.)
Winfried Nerdinger, München 2007
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„Ecological art”. „Environmental
art”. „Eco art”. Dies sind nur einige
der zahlreichen  Termini, unter
denen sich heute gesellschaftspoli-
tisch orientierte Künstler versam-
meln, die sich in und mit ihren
Arbeiten mit der Zukunftsfähigkeit
unserer Gesellschaft beschäftigen.
Abgesehen von der klassischen
Avantgarde, finden sich ihre Wur-
zeln in den sechziger Jahren, als
Künstler parallel zur ökologischen
Bewegung damit begannen, die
sozialen, biologischen, emotiona-
len und rationalen Bedingungen
und Defizite unserer Gesellschaft
zu analysieren, zu erforschen und
zu kritisieren und – das ist von
besonderer Bedeutung – auch
unsere Wahrnehmung von ihr.  

Im Laufe der Jahre hat sich ein
großes Spektrum zum Teil sehr
kontroverser künstlerischer An-
sätze entwickelt. Ihre Bandbreite
drückt sich auch im undurchsichti-
gen Wirrwarr der künstlerischen
Begriffe aus, die Kunstkritiker für
diese Kunstrichtung in den letzten
40 Jahren verwendet haben: „earth
works“, „land art“, „reclamation art“, „art in
nature“, „social land art“, „environmental art“,
„ecological art“, „ecofeminism art“, „eco art“
und so fort.  Doch so indifferent
diese Begriffe und so verschieden
die Ansätze auch sind, letztlich
haben alle Künstler, die sich unter
diese Begriffe subsumieren lassen,
das Bewusstsein entwickelt, dass
wir eine nachhaltige Gesellschaft
nur durch einen grundlegenden
Paradigmenwandel erreichen kön-
nen. „Ecological artists“ – einigen wir
uns, mit Ausnahme der frühen
„earth works“,  im Folgenden auf die-
sen Begriff – gründen ihre künstle-

rischen Visionen auf den Fakt, dass
die Realität, in der wir leben, ein
Ergebnis der heute herrschenden
Prämissen, Normen und Ver-
haltensmuster ist. 

Indem sie die Krisen in unserer
natürlichen Umwelt aufzeigen,
lenken sie den Fokus auf die damit 
verbundenen Defizite in unserem
individuellen und kulturellen
Lebensumfeld. Sie beobachten 
und erforschen das Verhältnis 
von Natur und Kultur, indem sie
die „natural reality“ in unseren schein-
bar artifiziellen Lebensräumen 
aufdecken. Zugleich wird damit 
die seit dem griechischen Altertum
herrschende These des Antagonis-
mus von Mensch und Natur als
inhaltsleeres mentales, im Wider-
spruch zur Lebenswirklichkeit ste-
hendes Konstrukt enttarnt.  

Viele dieser forschenden Künstler
nutzen die Fotografie. Dabei wird
die Vielfalt der „ecolgical art“ beson-
ders deutlich, erfüllt sie doch ver-
schiedene Funktionen. 

Für einige Künstler, wie etwa den
kanadischen Fotografen Robert
Polidori, steht der  dokumentari-
sche Charakter der Fotografie im
Mittelpunkt. Polidoris Fotos von
den Zerstörungen infolge des
Hurrikans Katrina in New Orleans
sind Dokumentationen des Chaos
nach der Flut, reine Tatsachen, 
präsentiert ohne jede Nostalgie.
Obwohl jedes Foto als individueller
Blick auf die zerstörte Stadt wahr-
genommen werden kann, kommu-
nizieren die Fotos vor allem
Objektivität. Dies liegt vermutlich
vor allem auch daran, dass Polidori
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nur menschleere Szenen fotogra-
fiert hat. Er macht keinerlei An-
strengungen, die Dinge „auszugraben,
die in New Orleans falsch gelaufen sind“ (Jeff
L. Rosenheim). Er will einfach nur
zeigen, was geschehen ist. Die
„Schönheit“ seiner Fotos illustriert die
Ambivalenz von Werk und Desaster.
Zudem veranschaulichen sie jedoch
Polidoris geistige Verwandtschaft
mit den Entropievorstellungen 
des Pioniers der „ecological art“, Robert
Smithson. Die Fotos visualisieren,
dass Umweltzerstörungen die
menschliche Existenz und ihre
Kultur in Gefahr bringen und sind
– insoweit –  auch ein politisches
Statement. Zugleich aber zeigen
sie, dass nach dem Kollabieren
eines Systems etwas Neues, Schö-
nes entsteht. Von diesem Blick-
winkel aus bewegen sich Polidoris
Fotos zwischen Dokumentation,
politischer Haltung und poetischer
Fotografie.  

Der dokumentarische Charakter
der Fotografie ist von zentraler
Bedeutung für die „ecological artists“.
Seit den frühen „earth works” Ende
der sechziger Jahre hat die Foto-
grafie die Funktion, einem breiten
Publikum Teile der Wirklichkeit
nahezubringen, die nicht zugäng-
lich für sie sind. Im Fall der „earth
works“ sind es die Orte der künstleri-
schen Interventionen, die sich ab-
gelegen und daher schwer erreich-
bar im Westen der USA befinden. 

Heute sind es nicht nur die Orte,
sondern vor allem kulturelle Sys-
teme, welche die „ecological artists“ mit
ihren Fotografien zugänglich ma-
chen wollen, wie etwa im Fall der
finnischen Künstler Tiina Itkonen. 

Seit 1990 erforscht sie das arktische
Leben in Grönland, auf der Suche
nach ihrer „Ultima Thule“, ihrem Platz
im Hohen Norden. Sie lebte mit
den Inuits, wanderte durch die
polare Landschaft und machte
Serien von lebensnahen Bildern. 
Es entstanden Fotos, die uns einen
Einblick in ihre Beziehung zu die-
ser Landschaft und den dort leben-
den Menschen erlauben. Doch vor
allem transportiert die Künstlerin
mit ihren Bildern das alltägliche
Leben der Inuit in die Welt. Dabei
sind diese Fotos jedoch nicht etwa
eine sehnsuchtsvolle Dokumenta-
tion über ein Volk, welches jenseits
der modernen Zivilisation lebt. Die
Bilder halten vielmehr fest, wie die
Welt und ihre Errungenschaften in
das traditionelle Leben der Inuit
einfließen, ohne dass damit jedoch
die Einzigartigkeit ihrer Kultur zer-
stört würde. Itkonens Bilder plädie-
ren für eine sanfte Balance zwi-
schen lokaler Tradition und
Globalisierung. 

Wie Itkonen nutzen viele „ecological
artists“ die Fotografie um mentale,
soziale und umwelt-ökologische
Bedingungen zu beschreiben oder
mit ihnen in den sozialen Diskurs
zu intervenieren. Gut ersichtlich ist
dies in den Fotografien des palästi-
nensischen Künstlers Ahlam Shibli,
die die Lebenssituationen der in
der Negev lebenden Palästinenser
beduinischer Herkunft zeigen. Der
Dokumentarcharakter der Fotogra-
fien unterstreicht sein Anliegen,
die Schönheit und Authentizität
der Bilder weckt das Interesse des
Betrachters. Im fotografischen
Werk von Tiina Itkonen wird noch
ein anderer Aspekt offenbar, der
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auch für andere „ecological artists“ von
Bedeutung ist: die Prozessorien-
tierung. Die Fotoserien von
Itkonen, welche sie in einem
Zeitraum von 10 Jahren aufge-
nommen hat, dokumentieren den
Prozess des emotionalen, intuitiven
und intellektuellen Verstehens,
den die Künstlerin während ihrer
Aufenthalte in Grönland durchlief. 

Andere Künstler hingegen wie
Nils-Udo und Andy Goldworthy
integrieren die Prozesse der Natur
in ihre Arbeit. Die Künstler suchen
in und mit ihren Interventionen
den Dialog mit der Natur und
deren Prozesse. Ihre Eingriffe in
der Landschaft sind den Kräften
der Natur untergeordnet, sie sind
fragil und ephemer. Aber es gibt
immer einen Moment, zu dem die
skulpturale Intervention in die
Natur für die Künstler „perfekt“ ist
und den sie fotografisch festhal-
ten. Doch dabei spielt für Nils-Udo
und Goldworthy weniger die
Dokumentation des Augenblicks,
sondern die Überführung des
Werks in ein anderes Medium die
wesentliche Rolle. In ihren Arbei-
ten sind die Realitäten von Natur
und Kultur miteinander verbun-
den, die Grenzen fließend. Der
Antagonismus von Natur und
Kultur wird obsolet. 

Tatsächlich können wir in unserer
Wirklichkeit kaum zwischen Natur
und Kultur unterscheiden. Unsere
Wahrnehmung wird beeinflusst
von unseren Vorstellungen, kultu-
rellen Normen und Mustern, virtu-
elle und reale Bilder verschmelzen
in unseren Köpfen und beeinflus-
sen unseren Umgang mit der

Realität. Deshalb erstaunt es auch
nicht, dass einige Künstler mit dem
Dokumentarcharakter der Foto-
grafie spielen, um mit ihren Arbei-
ten diese Verschmelzung von Rea-
lität und Virtualität zu diskutieren.
Die deutsche Künstlerin Sonja
Braas demonstriert uns diese
Synthese mit ihren Fotografien
romantischer, wilder Landschaften.
Betrachtet man ihre Bilder, er-
wächst oft die Sehnsucht nach
unberührter Natur. Aber zugleich
kommen Zweifel auf. Sind dies 
tatsächlich Fotos einer realen
Landschaft oder das Resultat 
einer Produktion im Fotostudio?  
Die Antwort bleibt offen, die 
(Kon-)Fusion bleibt einfach 
Teil der Wirklichkeit.

Heike Strelow
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Nils-Udo
Bild Nr. 163:
Erde, Wasser, Weidenrute, Grashalme,
Vogelbeeren, Ligusterbeeren
Ilfochrome auf Aluminium 124 x 124 cm
Aachen 1999

Nils-Udo
Titel: Manglas
Ilfochrome auf Aluminium 67 x 100 cm
Maracaibo
Venezuela 2005
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