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Das Bauhaus lädt ein
20 Postkarten anlässlich der großen Bauhausausstellung 1923

BLICKPUNKT APRIL.  das deut-
sche Kunstarchiv im germani-
schen nationalmuseum beherbergt 
mit der kompletten serie der 20 
Postkarten zur großen Bauhaus-
ausstellung von 1923 einen wahren 
schatz. in keiner musealen oder 
privaten sammlung haben sich 
die bunten und vielseitig gestal-
teten Karten in solch einwand-
freiem Zustand und noch dazu in 
ihrer Vollständigkeit erhalten. die 
gesamtauflage der als Werbema-
terial verbreiteten, bei reineck & 
Klein in Weimar gedruckten Post-
kartenserie betrug 24.000 stück. 
das set im dKa aus dem Besitz 
des Kunsthistorikers ludwig grote 
(1893–1974), dessen nachlass dort 
aufbewahrt wird, stammt jedoch 
aus einem exklusiveren Kontext: 
für eine auswahl herausragender 
Persönlichkeiten und gäste wurde 
von der Bauhaus-eigenen Werkstatt 
für druckgrafik eine kleine, limi-
tierte auflage von farblithografien 
herausgegeben. die Werkstatt sorg-
te auch für die rückwärtig aufge-
druckte nummerierung. Wie viele 
der handabgezogenen exemplare 
in umlauf kamen, lässt sich nicht 
mehr mit sicherheit bestimmen. 
nachdem aber bereits in den Jah-
ren zuvor die Bauhäusler ihre feste 
und feierlichkeiten mit kolorierten 
Kärtchen dieses formats angekün-
digt hatten, kann man auch bei der 
serie von 1923 von einer ähnlichen 
auflagenhöhe, also ca. 30 stück, 
ausgehen.

heute sind die Werbekarten von 
damals ein begehrtes sammler-
stück und werden auf auktionen 

Abb. 1:  „Karte 10: Rudolf Baschant“, 1923, Farblithografie, H. 10,7 cm, B. 15,2 cm, DKA, NL Grote, 2493 
(Scan: DKA).
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regelmäßig − und zu hohen Preisen – ausgerufen. allerdings 
handelt es sich dabei ausschließlich um kleinere Konvolute 
von nur wenigen Karten oder einzelstücke. und obwohl frei-
lich ein jedes motiv für sich allein ein Kunstwerk darstellt, 
wird das Bauhaus in all seiner Vielfältigkeit doch erst in 
anbetracht der umfassenden serie der 20 facettenreichen 
Postkarten lebendig. 

Der Anlass und die Ausstellung 

anlass der Kartenproduktion war die großangelegte ausstel-
lung unter dem motto ›Kunst und technik. eine neue ein-
heit‹, mit der sich das Bauhaus 1923 erstmals einer breiten 
Öffentlichkeit präsentierte. finanzielle und organisatorische 
engpässe machten die ursprünglich für ende Juli angesetzte 

eröffnung unrealisierbar, sodass die Postkar-
ten, die bereits zur Verteilung bereitlagen, 
auf ihrer rückseite mit einem stempel verse-
hen wurden, der den empfänger nun auf die 
berichtigte laufzeit vom 15. august bis zum 
30. september 1923 hinwies. 

der Plan zu einer eigendarstellung des Bau-
hauses und seiner Produkte in form einer 
großen ausstellungs- und Verkaufsschau 
ging ursprünglich nicht auf die idee der Bau-
hausgemeinschaft zurück. Vielmehr sahen 
sich die Bauhausmeister und die schüler-
schaft dazu gezwungen und hätten eine dar-
bietung ihres schaffens zu einem späteren 
Zeitpunkt bevorzugt. immerhin existierte die 
Kunstinstitution im ausstellungsjahr 1923 
erst wenige Jahre und die erzeugnisse aus 
dem unterricht in den Werkstätten waren 
längst noch nicht so weit ausgefeilt, um 
sich einem urteil von außerhalb zu stellen. 
Vielmehr sollte ein rechenschaftsbericht in 
form einer ausstellung erfolgen. 

Konkreter anlass einer solchen forderung 
war die Bewilligung der haushaltsmittel für 
1922 durch das thüringische landesparla-
ment. das land thüringen war geldgeber 
des Bauhauses und finanzierte die staatliche 
einrichtung mit dringend benötigten, hohen 
Zuschüssen. ein Kreditantrag des direktors 
Walter gropius (1883–1969), der den ausbau 
der Werkstätten sicherstellen sollte, wurde 
nur mit der auflage genehmigt, der gesell-
schaft in einer schau den Verwendungs-
zweck der staatlichen gelder zu demonstrie-
ren. Zu diesem Zeitpunkt stellte das Bauhaus 
ohnehin bereits ein Politikum in Weimar dar 
und war gegenstand parteilicher auseinan-
dersetzungen. denn während es von arbei-
terparteien und der regierenden sPd-Partei 
unterstützt wurde, wogen die kritischen 
ressentiments in den bürgerlichen und kon-

servativen lagern schwer. in einer ausstellung lag nun die 
chance, die erhaltenen Zuwendungen vor den gegnern in 
der regierung und in der Bevölkerung zu rechtfertigen und 
gleichzeitig missverständnisse und unsicherheiten gegen-
über der ausrichtung des Bauhauses zu beseitigen.

seit sommer 1922 liefen die Vorbereitungen auf hochtouren. 
das ausstellungsprojekt forderte die gesammelte Kraftan-
strengung der meister und schüler. der theoretische unter-
richtsbetrieb wurde auf ein minimum reduziert, während 
die Werkstattarbeit nunmehr auf die Produktion von vor-
bildhaften modelltypen und Verkaufsware ausgelegt war. 
diesen anstrengungen kam die struktur des Bauhauses als 
moderne Bauhütte zugute, die sich auf verschiedene Werk-
stattbereiche aufteilte. neben der ausbildung in einer expe-

Abb. 2: „Karte 12: Herbert Bayer“, 1923, Farblithografie, H. 10,2 cm, B. 15,2 cm, DKA, NL Grote, 
2493 (Scan: DKA)
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rimentierwerkstatt, die den lehrlingen gele-
genheit zur praktischen Übung bot, wurden 
auch Produktivwerkstätten unterhalten, die 
gezielt Produkte zur Veräußerung herstell-
ten. da Walter gropius gleichzeitig auf einen 
finanziellen erfolg der ausstellung speku-
lierte, waren gerade letztere Produktionsstät-
ten seit 1922 vollkommen ausgelastet. die 
Präsentation im sommer 1923 folgte dem-
nach auch dem format einer zeittypischen 
gewerbeausstellung und Verkaufsmesse, die 
darauf ausgelegt war, sowohl Privatleute, 
aber auch besonders Vertreter der industrie 
anzuziehen und die bei potenziellen auf-
traggebern das interesse für eine zukünftige 
Zusammenarbeit wecken sollten. gropius’ 
hoffnungen auf hohe Verkaufszahlen und 
aufträge blieben jedoch unerfüllt. ganz im 
gegenteil explodierten die Kosten der aus-
gaben durch die galoppierende inflation, die 
sich 1923 auf ihrem vorzeitigen höhepunkt 
befand. da die internen ressourcen bald 
erschöpft waren, war es außerdem nötig, 
zusätzlich neue mitarbeiter und hilfskräfte 
einzustellen, und in sämtlichen Werkstätten 
mussten die arbeitskapazitäten erhöht wer-
den, um das großprojekt innerhalb eines 
Jahres zu stemmen. dies galt vor allem für 
die tischlerei, die Weberei, die Werkstätten 
für Wandmalerei, metall und die töpferei, 
die bei der ausstellung mit ihren Produkten 
am prominentesten vertreten waren. 
drei ausstellungsorte wurden bespielt, 
wobei das aufwendigste exponat das soge-
nannte „haus am horn“ war. im Park an der 
ilm, unweit von goethes gartenhaus, wurde 
eigens ein modellhaus erbaut, das für die 
gesamte Weimarer Zeit auch das einzige 
Bauwerk bleiben sollte, das durch das Bau-
haus realisiert wurde. das einfamilienhaus, 
das unter der federführung von architekt 
adolf meyer (1881–1929) aus dem priva-
ten architekturbüro von gropius errichtet wurde, sollte als 
gemeinschaftsprojekt den geist des Bauhauses repräsen-
tieren. die Besucher konnten hier in eine Bauhaus-lebens-
welt eintauchen: von der Wiege im Kinderzimmer bis hin 
zu Vorratsdosen in der Küche war die gesamte ausstattung 
von Bauhäuslern nach den neuesten technischen stan-
dards erschaffen worden. die zeitlichen Verzögerungen bei 
der fertigstellung dieses aufwendigen gesamtkunstwerks 
waren letztlich der anlass für die Verschiebung der ausstel-
lungseröffnung. 
Weiterhin wurden die gebäudeteile und räume der ehema-
ligen Kunstgewerbeschule, in die das Bauhaus eingezogen 
war, neu gestaltet oder zu ausstellungsflächen umfunktio-
niert. die lehrlinge für Wandmalerei versahen mit meister 

oskar schlemmer (1888–1943) Vestibül und treppenhaus 
mit Wandplastiken und Bemalungen. im schulgebäude wur-
den schau- und Verkaufsräume für die Waren und erzeug-
nisse aus der töpferei, der Weberei, der tischlerei, der 
holzbildhauerei, der glas- und metallwerkstatt eingerichtet. 
auch zog hier die internationale architekturausstellung die 
aufmerksamkeit auf sich, indem sie modelle und Konstruk-
tionszeichnungen von namhaften und avantgardistischen 
architekten aus deutschland, dem europäischen ausland 
und der usa präsentierte. gropius war es hierbei gelungen, 
alle Vertreter der modernen nachkriegsarchitektur zu ver-
sammeln und mit den ambitionen des Bauhauses zu mes-
sen. sein eigenes direktorenzimmer wurde indes als high-
light in den ausstellungskontext eingegliedert. schließlich 

Abb. 3: „Karte 18: Kurt Schmidt“, 1923, Farblithografie, H. 9,5 cm, B. 14,3 cm, DKA, NL Grote, 
2493 (Scan: DKA).
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vervollständigte eine eigens im thüringischen landesmuse-
um im Zentrum von Weimar eingerichtete galerie mit male-
reien und Plastiken von formmeistern und schülern als letz-
ter standort die bunte schau.

Ziele und Profil des Bauhauses

obwohl der meisterrat zunächst starke Vorbehalte gegen-
über der verfrühten ausstellung gehegt hatte, war er in 
anbetracht der positiven reaktionen wieder versöhnt. die 
Zusammenarbeit der Werkstätten bei der Vorbereitung hat-
te für den erfolg der ausstellung gesorgt – ganz nach Vor-
bild der mittelalterlichen Bauhütten beim großprojekt eines 
Kathedralbaus. der richtige Zeitpunkt, mit der ideologie und 
den erzeugnissen an die Öffentlichkeit zu treten, war in der 
gründungsphase des Bauhauses nämlich zur gretchenfrage 
geworden, zumal sich die einrichtung anfang der 1920er- 
Jahre noch in einer Konsolidierungsphase befand und selbst 
noch auf der suche nach einem fest umrissenen Profil war. 
das Bauhaus wurde 1919 als reaktion auf die schon seit der 
Jahrhundertwende virulente Kunstschuldebatte gegründet 
und sollte als ausbildungseinrichtung den als mangelhaft 
empfundenen und nicht mehr zeitgemäßen unterricht an 
Kunstakademien und Kunstgewerbeschulen revolutionieren. 
der reformidee der einheitskunstschule entsprechend, soll-
ten sämtliche kunsthandwerkliche disziplinen vereint unter 
dem dach der architektur zum gesamtkunstwerk beitragen. 
die grundlage dieses ansatzes war die Prämisse, dass Kunst 

nicht lehrbar sei, wohl aber das handwerk. insofern wurde 
durch die arbeit in den Werkstätten für eine fundierte hand-
werksausbildung der lehrlinge gesorgt. Ziel war die her-
stellung künstlerisch anspruchsvoller gebrauchsobjekte für 
die Bedürfnisse des modernen menschen und die Zuarbeit 
zur architektur. „das endziel aller bildnerischen tätigkeit 
ist der Bau!“, stellte gropius im Bauhaus-manifest von 1919 
fest. die Bautätigkeit war daher von Beginn an im Konzept 
des Bauhauses fest verankert und gab das Ziel vor, auf das 
sich sämtliche kunsthandwerkliche tätigkeiten auszurich-
ten hatten. sowohl aus praktischen als auch ideologischen 
gründen war die Zusammenarbeit mit der industrie daher 
nötig. die Verbindung mit der Wirtschaft sollte zum einen 
das Bestehen des Bauhauses als Betrieb sichern, zum ande-
ren lag hierin der antrieb des modernen künstlerischen 
schaffens. die widrigen Zeiten nach dem großen Weltkrieg 
und in der frühen Weimarer republik verlangten nicht nach 
einem Künstlerproletariat, das mit der freien Kunst einen 
nur marginalen Beitrag zur gesellschaft leistete. 1919 waren 
handwerker gefordert, die sich in den dienst der industria-
lisierung stellten und den technischen fortschritt mit ihren 
entwürfen unterstützten. dieses neue Verständnis des 
Künstlertums galt es nun, im rahmen des reformerischen 
Konzepts des Bauhauses umzusetzen und zu propagieren. 
in der folge blieben unstimmigkeiten zwischen meistern 
und direktor nicht aus. der Bauhausmeister Johannes itten 

Abb. 4: „Karte 16: Ludwig Hirschfeld-Mack“, 1923, Farblithografie, H. 15,2 cm, B. 10,4 cm, DKA, NL Grote, 2493 (Scan: DKA).
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(1888–1967) beispielsweise, der 
für die sogenannte Vorlehre zu- 
ständig war, verließ die schu-
le auf einen disput mit gropius 
über die ideologische ausrich-
tung des Bauhauses hin wieder 
nach wenigen Jahren. in einem 
für jeden schüler obligatorischen 
Vorkurs unterrichtete er die lehr-
linge nämlich ganzheitlich und 
unterwies sie sowohl in einer 
empfindungsbasierten künstleri-
schen Betätigung als auch in phi-
losophischen lehren. außerdem 
brachte er den mazdaznan-glau-
ben nach Weimar, der eine misch-
religion mit zarathustrischen, 
christlichen und hinduistischen 
Bezügen darstellte und sofort die 
meisten der schüler und lehrer 
in seinen Bann zog. ein religiös- 
philosophisch ausgerichtetes frei-
es Kunstschaffen war der indust-
rie jedoch wenig zuträglich.
die Vermittlungsansätze und 
lehrmethoden am frühen Bau-
haus waren daher von einem 
Pluralismus geprägt, der vielge-
staltige erzeugnisse verschie-
denster absichten hervorbrachte. 
1922 schien es daher als Kraftakt, 
wenn nicht gar unmöglich, eine 
einheit nach außen hin zu ver-
treten und eine klare absichtser-
klärung des eigenen schaffens zu 
treffen. dementsprechend kriti-
sierte mancher Besucher tatsäch-
lich das uneinheitliche erschei-
nungsbild der schau und war ent-
täuscht, vor ort nichts „fertiges 
und geschlossenes zu finden“. 
im gegenzug wurden allerdings 
besonders die programmatischen 
Verlautbarungen und die ankündigung, in Zukunft eine 
konstruktivistisch-rationale Kunstauffassung zu vertreten, 
wohlwollend anerkannt. in der außenwirkung war man sich 
einig, dass am Bauhaus die Verknüpfung von handwerk und 
technik entschlossen und grundsätzlich in angriff genom-
men wurde. die einrichtung hatte damit ihren starken Wil-
len zur teilhabe an der kulturellen und technischen neuge-
staltung demonstriert und die fortschrittbewussten Zeitge-
nossen der Weimarer republik nachhaltig beeindruckt.

Die Bewerbung der Ausstellung 

„die Bauhauswoche hat begonnen! an allen mitropawagen 
Plakate! der reichspräsident fährt zur eröffnung. die hotels 

Abb. 5:  „Karte 4: Paul Klee“, 1923, Farblithografie, H. 15,1 cm, B. 10,5 cm, DKA, NL Grote, 2493 (Scan: DKA).

mit ausländern überfüllt. 1000 Wohnungen mussten für die 
Kunstlitteraten (sic) evakuiert werden. auf allen Plätzen 
wird die Bauhaus-internationale gespielt. man rauche nur 
marke Bauhaus. große Valutaspekulationen erschüttern die 
Börse. und der grund dazu? im museum stehen ein paar 
schränke voll stöffchen und töpfchen, darüber kann sich 
europa nicht beruhigen. armes europa!“ (marcks 1962)

dieser ironische Bericht stammt nicht aus einer tagesak-
tuellen Zeitung, sondern wurde vom Bauhausmeister 
gerhard marcks (1889–1981) vorab gemäß den Vorbe-
halten gegenüber einer ausstellung als eingabe in einer 
meisterratssitzung am 22. september 1922 vorgebracht. 
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auch wenn keine dieser überzeichneten Prophezeiun-
gen eintrat, gelang es dem Bauhaus doch, durch ein 
umfassendes Werbeprogramm das nationale und inter-
nationale interesse der medien und Kunst- und Kultur-
welt auf sich zu ziehen. die ausstellungseröffnung im 
august wurde im rahmen einer „Bauhauswoche“ begangen, 
die mit einem vielseitigen Kulturprogramm beeindruck-
te. Zahlreiche Politiker und geladene gäste nahmen an den 
eröffnungsfeierlichkeiten teil. aber auch anderen interes-
sierten Besuchern stand beispielsweise der Besuch einer 
Vortragsreihe mit Vorlesungen über kunsttheoretische fra-
gen etwa von Wassily Kandinsky (1866–1944) oder J.J.P. oud 
(1890–1963) frei. im deutschen nationaltheater in Weimar 
wurde währenddessen oskar schlemmers „triadisches Bal-
lett“ aufgeführt, und auch im stadttheater im benachbarten 
Jena konnte man mit dem „mechanischen Ballett“ die leis-
tung der Bühnenwerkstatt bestaunen. Weitere Konzerte und 
uraufführungen zeitgenössischer Komponisten schlossen 
sich hier an. auf dem gemeinsamen lampionfest für gäste 
und Bauhäusler am ende der Woche klangen die auftaktver-
anstaltungen mit feuerwerk und tanz schließlich aus.
in den folgenden sechs Wochen kamen mehr als 15.000 
Besucher. dieser erfolg beruhte vor allem auf gropius’ 
moderner und werbewirksamer Pr-strategie. denn gerade 

mit Blick auf die kritischen urteile der politisch Konserva-
tiven war eine klare Kommunikation der ausstellung nach 
außen hin notwendig. neben einem Begleitbuch, das nicht 
nur auf deutsch, sondern auch in englischer und russischer 
sprache herausgegeben wurde, sorgten besonders Plakate 
und anzeigen für die nötige aufmerksamkeit. Plakatierun-
gen wiesen reisende an Bahnhöfen in ganz deutschland auf 
das event hin, und über die ganze stadt verteilte aushänge 
hießen die Besucher in Weimar willkommen. auch konnten 
vorab in Buchhandlungen und reisbüros eintrittskarten 
erworben werden. ebenso wurden Presse und rundfunk 
für reklame genutzt. gropius versorgte die Printmedien mit 
Pressemitteilungen, Pressemappen, reichlichem infomate-
rial und gegebenenfalls mit gegendarstellungen. Zusätzlich 
sprachen sich dem Bauhaus nahestehende leitstimmen 
der deutschen Kulturlandschaft sowohl in den tageszei-
tungen als auch in fachzeitschriften positiv für die ereig-
nisse in Weimar aus. dies betraf Besprechungen während 
der laufzeit der ausstellung, aber auch schon eine Vorab- 
berichterstattung, die bereits im laufe des Jahres 1922 ange-
laufen war. mit der Kinowerbung in form einer diashow, die 
zusammen mit der universum film ag (ufa) organisiert 
wurde, waren letztlich sämtliche zur Verfügung stehenden 
medienkanäle abgedeckt. Vor ort hingegen informierten 

Abb. 6: „Karte 5: Paul Klee“, 1923, Farblithografie, H. 15,1 cm, B. 10,5 cm, DKA, NL Grote, 2493 (Scan: DKA).
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Bautafeln und Werbeaufsteller die Besucher des hauses am 
horn über die am Bau beteiligten handwerksbetriebe und 
sponsoren. und schließlich verließ seit sommer 1922 kein 
Brief mehr das Bauhaus, ohne mit dem Bauhaussignet ver-
sehen worden zu sein und der Bitte, sich den termin der 
ausstellung vorzumerken. die Bewerbung der ausstellung 
als medienereignis erfolgte daher erfolgreich nach moder-
nen maßstäben des eventmanagements und berücksichtigte 
stets die anvisierten Zielgruppen wie industrie, Politik, geld-
geber, aber auch die lokale Bevölkerung.

Die Postkarten in ihrer Vielfalt

die Öffentlichkeitsarbeit, in deren Kontext auch die Produk-
tion der 20 Postkarten einzuordnen ist, war eine teilaufga-
be der intern gebildeten ausstellungskommission, der auch 
Wassily Kandinsky vorstand. in diesem Zusammenhang ent-
stand 1923 unter seiner leitung die reklameabteilung, die 
leitlinien bei der gestaltung der Werbemittel entwickelte. 
anhand der Postkarten wird auch die absicht, einen Wieder-
erkennungseffekt zu generieren, offensichtlich. Zwölf der 20 
Karten durften von schülern aus verschiedenen Werkstätten 
gestaltet werden, die restlichen acht gehen auf die Bauhaus-
meister lyonel feininger (1871–1956, Karte 1, 2), Wassily 
Kandinsky (3), Paul Klee (1879–1940, 4, 5), gerhard marcks 

(6), lászló moholy-nagy (1895–1946, 7) und oskar schlem-
mer (8) zurück. Während die meister-entwürfe noch stärker 
ihr persönliches künstlerisches schaffen widerspiegeln und 
sich zwischen kubistischen stadtlandschaften, geometri-
schen Konstruktionen und fantastisch-figürlichen motiven 
bewegen, ist bei den schülerarbeiten die strengere orientie-
rung an den von der reklameabteilung vorgegebenen richt-
linien abzulesen. das neue signet, auf schlemmer zurückge-
hend und seit 1922 als offizielles markenlogo in gebrauch, 
sollte stets besonders zur geltung kommen. 

eine Karte nach dem entwurf des Österreichers rudolf 
Baschant (1897–1955, abb. 1), der seit 1921 lehrling der 
druckwerkstatt war, setzt das signet in einem umraum aus 
geometrisch verwobenen formen zentral in szene. die Palet-
te der farben ist auf ein minimum reduziert und beschränkt 
sich auf ein stumpfes Violett mit gelben akzenten. ein motiv 
nach herbert Bayer (1900–1985, abb. 2) zielt auf eine maxi-
mal vereinfachte, klare formsprache ab, indem er sich auf 
die nur in schwarz-Weiß gehaltene geometrische Kontur des 
signets beschränkt. entsprechend seiner ausbildung in der 
Klasse für Wandmalerei blickt hier auch im kleinen format 
der Postkarte eine monumentalisierende auffassung von 
fläche durch. andere Beispiele wie etwa von Kurt schmidt 

Abb. 7: „Karte 15: Ludwig Hirschfeld-Mack“, 1923, Farblithografie, H. 15,4 cm, B. 11,0 cm, DKA, NL Grote, 2493 (Scan: DKA).
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(1901–1991, abb. 3), lehrling in der Bühnenwerkstatt seit 
1921, oder von ludwig hirschfeld-mack (1893–1965, abb. 
4) aus der Werkstatt für druckgrafik, greifen die Vorgabe 
auf, nur die farben rot, Weiß, Blau und schwarz zu verwen-
den. sie versuchten sich dafür umso experimentierfreudi-
ger an einer dem Werbeformat adäquaten schrifttype. das 
Bewusstsein einer medienwirksamen typografischen gestal-
tung ging auf moholy-nagy zurück, der im Kontext der Bau-
hausausstellung für die reklameabteilung eine schriftart 
entwarf. im sinne des modernen „corporate-designs“ sollte 
die von ihm propagierte schmucklose druckschrift vor allem 
klar leserlich und einprägsam sein. Zu diesem Zwecke wur-
den orthografische anpassungen vorgenommen, die auch 
den Verzicht auf die unterscheidung bei Klein- und groß-
schreibung miteinschlossen. auf den Postkarten nimmt die 
schrift daher eine nicht minder prominente stellung neben 
den grafischen und bildhaften motiven ein und gilt genauso 
wie farbe und form als gestaltungselement. auch hier wird 
mit vergleichendem Blick auf die bisherigen erzeugnisse der 
druckgrafischen Werkstatt ein interner Kurswechsel deut-
lich. Während man noch zuvor bei grafikzyklen und map-
penwerken gerne mit kalligrafischen formen arbeitete und 
eine zeichnerische auffassung von schrift zuließ, schritt 
nun gemäß der immer stärker werdenden konstruktivis-
tisch-rationalen tendenzen die hinwendung zur gebrauchs-
grafik voran. als Konsequenz sollte aus diesen Bestrebun-
gen nach dem umzug des Bauhauses nach dessau 1925 
schließlich die Werkstatt für druck und reklame hervorge-
hen.

doch jenseits der strikten konstruktiven gestaltungsvorga-
ben erprobten meister und schüler auch freie und beinahe 
humorvolle motive. Paul Klee etwa strebte danach, sowohl 
die „erhabene seite“ (abb. 5) als auch die „heitere seite“ 
(abb. 6) des Bauhauses zu betonen, wie die titel seiner bei-
den Karten verraten. Während eine auf die grundfarben 
Blau, rot und gelb beschränkte Postkarte womöglich einen 
windschiefen turm aus krummen Quadraten oder einen 
bunt zusammengewürfelten grundriss zeigt, so tummeln 
sich und tanzen figürliche gestalten in maskiertem aufzug 
auf seinem zweiten entwurf und erzählen von den „heite-
ren“ Zusammenkünften der Bauhausgemeinde. Zusammen-
fassend ironisiert eine Postkarte von hirschfeld-mack (abb. 
7) das Bauhaus und seine ideale: eine aus geometrischen 
elementen konstruierte menschengestalt im Zentrum hat 
den globus wie einen Berggipfel erklommen und streckt die 
arme zur seite. Versehen mit dem Banner „Bauhaus aus-
stellung Weimar“ setzt sie die Zukunftsvision der richtungs-
weisenden Verbreitung der Bauhausideen über die Welt ins 
Bild um. 

die Postkarten, die der gattung nach zwischen gebrauchs-
grafik, Werbemittel und originalem Kunstwerk changieren, 
demonstrieren damit abermals die innovationskraft des Bau-
hauses. die reklameabteilung griff mit den Postkarten auf 
ein medium zurück, das schon seit der Jahrhundertwende 
Produkte aus allen sparten erfolgreich anpries und somit 

den empfängern bereits bestens vertraut war. auch existier-
ten zuvor schon Werbepostkarten für besondere ereignisse 
und Veranstaltungen wie etwa Konzerte oder ausstellun-
gen. mit dem expressionismus waren formate von Karten 
aufgekommen, die durch galerien vertrieben wurden und 
motive der vertretenen Künstler trugen. die demokratische 
Verbreitung von Kunst, die geschmackvolle durchgestaltung 
eines massenmediums und die gleichzeitige demonstration 
einer eigenen ideologie, die trotz der vielseitigen ausgestal-
tung der 20 motive als einheitliche linie wahrgenommen 
werden konnte, waren und blieben in der folge einzigartig. 
die ausstellung selbst indes blieb zunächst ohne nachfolge. 
ein Projekt solchen ausmaßes sollte erst wieder 1929/30 in 
form einer Wanderausstellung zum Jubiläum des 10-jähri-
gen Bestehens des Bauhauses realisiert werden, die sich in 
dimension und Qualität an ihrer erfolgreichen Vorgängerin 
von 1923 orientierte.

 Ines Rödl

>> Vom 2. april 2019 bis 6. Januar 2020 lädt das gnm zu 
einem Bauhaus-rundgang durch die dauerausstellung ein. 
objekte, die aus dem Bauhauskontext stammen oder von 
namhaften Bauhäuslern in der nachfolge geschaffen wur-
den, sind in diesem Zeitraum akzentuiert hervorgehoben.
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BLICKPUNKT MAI. Viele alte, wenn auch kaum noch ausgeübte 
handwerksberufe sind uns auch heute noch geläufig. so kön-
nen wir uns beispielsweise unter den Berufsbezeichnungen 
tischler, spengler oder hufschmied etwas vorstellen. Jedoch 
gab es in der vorindustriellen Zeit auch ganz spezialisierte 
Berufsgruppen, die wir als solche nicht mehr kennen – hier 
sei das handwerk des schellenmachers genannt. 

Zu den Produkten der schellenmacher zählten schellen für 
verschiedene domestizierte tiere oder auch für Kinderspiel-
zeuge und Kleidung sowie runde Knöpfe. deren herstellung 
unterschied sich nur insofern von der der schellen, dass sie 
nicht mit Klanglöchern und -körpern versehen wurden. der 
schellenmacherberuf (abb. 2) war in nürnberg, einem der 
wichtigsten Zentren für metallverarbeitung im deutschspra-
chigen raum bis ins 19. Jahrhundert hinein, als „gesperrtes 
handwerk“ organisiert. dies bedeutet, dass handwerker sich 
verpflichten mussten, ihr gewerbe nur in nürnberg auszu-
üben. damit sollte gewährleistet werden, dass spezielle tech-
nische errungenschaften nicht nach außen drangen und 
sich eine art monopolstellung manifestierte. auch war in 
der handwerksordnung ganz klar festgelegt, welche arbeits-
schritte und Produkte in den Bereich der schellenmacher fie-
len – und welche nicht. so wurde zum Beispiel das fertigen 
der metallenen Ösen für die schellen – „Öhrlein“ genannt – 
den mägden übertragen. 

Die Mustertafel – ein repräsentatives Objekt für 
das Schellenmacherhandwerk

Bei dem objekt mit der inventarnummer Z1960, welches 
die autorin im vergangenen Jahr im rahmen eines Prakti-
kums am institut für Kunsttechnologie und Konservierung 
des gnm restaurierte, handelt es sich um eine sogenannte 
mustertafel der nürnberger schellenmacher (abb. 1). die 
tafel ist aus mehrlagig verstärktem, grau-blauem hadern-
papier hergestellt. die Ösen der schellen und Knöpfe (73 
bzw. 6 stück) stecken hier in lochungen und sind rücksei-
tig mittels kleiner Querhölzchen auf dem Papier vernäht. 
Zudem ist die mustertafel direkt auf die Papprückwand 
ihres etwa fünf Zentimeter tiefen rahmens aus dunkelge-
beiztem nadelholz montiert. 
sie eröffnet uns einen interessanten einblick in die damalige 
arbeitsweise, die aufgaben und die technischen möglichkei-
ten der schellenmacher. insgesamt besteht das objekt aus 
zwei Komponenten: der mustertafel selbst, welche aus dem 
18. Jahrhundert stammt, sowie einem hölzernen schaurah-
men, in den sie nachträglich eingesetzt wurde. diese Prä-
sentationsform im verglasten schaurahmen warf gleich die 

Abb. 1: Mustertafel der Nürnberger Schellenmacher, 18. Jh., Rahmen 
19./20. Jh., mit Rahmen H. 14,5 cm, B. 30,5 cm, Zustand vor der Restaurie-
rung, Inv. Z1960 (Foto: Sophia Opel). 

Komplizierte Klangkörper 
Restaurierung und Rekonstruktionsversuch einer historischen Mustertafel

ersten fragen auf: stammt dieser aus derselben Zeit wie die 
tafel oder diente er nur zu ausstellungszwecken in jüngerer 
Vergangenheit? Wie wurde die mustertafel historisch genutzt, 
wie und wo aufbewahrt?

mustertafeln hatten auch in anderen handwerken vor allem 
den Zweck, einen schnellen und systematischen Überblick 
über das repertoire, die Bandbreite der Produkte zu liefern. 
der Kunde konnte sich so unter anderem ein Bild von Preis-
klassen oder größen verschaffen. auf diese Weise dienten sie 
auch der Qualitätskontrolle und sicherten als referenzstü-
cke einen gleichbleibenden standard. im gnm sind etwa als 
„Büchlein“ geheftete mustertafeln der rechenpfennigmacher 
aus dem 17. bis 19. Jahrhundert erhalten (inv. Z2014). für 
gewöhnlich wurde die mustertafel gemeinsam mit anderen 
wichtigen gegenständen und schriften in einer sogenann-
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Abb. 2: Schellenmacher bei der Arbeit. In: Die Hausbücher der Nürnberger 
Zwölfbrüderstiftungen, 1671, Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürn-
berg, Amb. 317b.2°, f. 161r. Im Hintergrund ein fertiggestellter Schellen-
gürtel.

ten Zunftlade aufbewahrt. allein aus diesem grund schien es 
plausibel, dass der rahmen ursprünglich nicht vorhanden war. 

Bei der untersuchung der mustertafel ließen sich der hohe 
Qualitätsstandard und die präzise Verarbeitung in der dama-
ligen Zeit deutlich erkennen. alle schellen und Knöpfe beste-
hen aus messing, sind verschieden groß und von unterschied-
licher erscheinungsform: einige besitzen einen „hutkrempen-
artigen“ rand, andere nähern sich fast einer Kugelform an, 
mit stufenartig verlaufenden rillen rings um die mitte herum.

Die konservatorisch-restauratorischen Maßnahmen

die untersuchung und damit einhergehende restaurierung 
des objekts erfolgte im rahmen des forschungsprojekts zur 
Kulturgeschichte des handwerks und bereitete das stück 
auch für die Wiedereröffnung der dauerausstellung zur hand-
werksgeschichte am gnm vor. die Besonderheit und auch 
restauratorische herausforderung lag vor allem in der Kom-
bination verschiedenster materialien mit ihren diversen scha-
densphänomenen, die auf sehr unterschiedliche Weise behan-
delt werden mussten.

mehrere schellen wiesen vereinzelte grüne Korrosionspro-
dukte auf – diese „Pusteln“ auf dem metall sind das ergebnis 

einer chemischen reaktion der messingoberfläche mit der 
umgebungsluft und in ihr befindlicher schadstoffe. die obere 
füllungsleiste des rahmens – jene leisten sind die senkrecht 
zur glasfläche stehenden „abstandhalter“ im rahmen – hatte 
sich gelöst. darüber hinaus waren alle Komponenten sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des rahmens stark durch staub- 
eintrag verschmutzt. die eisennägel, mit denen die rückplatte 
von hinten im rahmen fixiert war, waren allesamt verrostet, 
das Papier entlang der Verbindungsfuge durchgehend einge-
rissen. da das objekt nicht in diesem auf dauer gefährdenden 
Zustand bleiben konnte, wurde ein restaurierungskonzept 
erstellt. ein solches dient dazu, die anstehenden konservatori-
schen schritte zu planen und zu strukturieren. 

um die restaurierung durchführen zu können, wurde der 
rahmen rückseitig geöffnet und abgenommen. da die schel-
len selbst nicht von ihrem Papieruntergrund abzumontieren 
waren, musste bei den konkreten restaurierungsmaßnahmen 
auf ein sehr schonendes Vorgehen geachtet werden. Beispiels-
weise war bei der reinigung des metalls mit lösungsmitteln 
sicherzustellen, dass nichts davon in den umliegenden Papier-
grund eindrang.

insgesamt wurden die folgenden maßnahmen durchgeführt: 
die reinigung des Papiers und des holzrahmens erfolgte 
trocken tupfend mit kleinen schwämmchen. die messing-
schellen selbst wurden zuerst mit Wattestäbchen und ethanol 
gereinigt, aufliegende grüne Korrosionsprodukte mit kleinen 
holzstäbchen und stachelschweinborsten entfernt. Zudem 
galt es, die obere füllungsleiste, welche sich im rahmen 
gelöst hatte, wieder zu fixieren. abgelöste nägel wurden mit 
stahlwolle und einem geeigneten lösungsmittel entrostet und 
mit einem säurefreien Wachs konserviert.

im Zuge der restaurierung galt es, die konservatorischen 
ansprüche des objektes zu bedenken. der rahmen, welcher 
per se schon einen guten schutz darstellte, wurde durch die 
rissklebung mit einem speziellen, dünnen Papier – sog. 
Japanpapier – optimiert. auf diese Weise wurde weiterer 
staub eintrag verhindert und der rahmen selbst stabiler. 
abschließend wurden auch einige richtlinien zur präventi-
ven Konservierung formuliert. so entschieden wir, dass das 
objekt, sofern nicht ausgestellt, liegend aufbewahrt werden 
sollte, um mechanische Belastungen durch die schwerkraft 
oder etwaige erschütterungen zu minimieren.

Probieren geht über Studieren – 
Rekonstruktionsversuch der Schellen 

die untersuchung der schellen selbst warf mehrere fragen 
auf, vor allem bezüglich der herstellungstechnik. Zwar konn-
ten die einzelnen schritte anhand historischer Quellen größ-
tenteils nachvollzogen werden – neben deskriptiven abbil-
dungen lieferten besonders die ausführungen in Johann 
georg Krünitz’ „oekonomischer encyklopädie“ zum schellen-
macherhandwerk wichtige informationen hierzu: „die Verfer-
tigung dergleichen schellen ist sehr mühsam; sie werden erst-
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lich aus dem geschlagenen metalle […] vermittelst 
der hierzu gebräuchlichen formen herausgeschla-
gen; dann gelöthet, auf der drehbank abgedrehet, 
und nachdem der Klang derselben erfordert wird, 
gestimmt, und zuletzt geschäuert und glänzend 
gemacht“.

auch die beobachteten herstellungsspuren ließen 
klare rückschlüsse zu. einige Besonderheiten der 
vorliegenden schellen ließen sich jedoch zunächst 
nicht gänzlich erklären, beispielsweise wie genau 
die schalllöcher entstanden und auch, was es mit 
den verschiedenen ausführungen der „Krempe“ 
auf sich hatte.

Bei den untersuchten schellen sind unter dem 
mikroskop hell silbrige lotfugen zu erkennen 
– ein sichtbarer nachweis für den lötvorgang. 
Zudem sind bei den meisten schellen feine 
längsrillen auf der oberfläche sichtbar – hierbei 
handelt es sich um sog. rattermarken, die beim 
abdrehen auf der drehbank entstehen. ein zen-
triert eingespanntes Werkstück erhält hierbei 
schlagspuren in regelmäßigen abständen. unter 
anderem dieser Vorgang ist bei christoph Weigel 
abgebildet (abb. 3): im hintergrund ist eine Per-
son zu sehen, die an einer drehbank mit Bogen-
antrieb steht und die verlöteten schellen abdreht.

um den komplexen herstellungsprozess, vor 
allem aber die reihenfolge aller schritte, genau 
verstehen zu können, wurden im anschluss an 
die restaurierung einige messingschellen selbst 
hergestellt. angestrebt war die größtmögliche 
annäherung an die traditionelle Vorgehensweise. 
für das experiment wurden aus einem dünnen 
messingblech mit der Blechschere kreisrunde 
Plättchen verschiedener radien ausgeschnit-
ten. ursprünglich wurden sie jedoch aus einem 
Blech ausgestanzt. das allmähliche auftiefen dieser Plättchen 
erfolgte in einer Kugelanke, einem konkav vertieften gesenk 
aus holz, eisen oder messing, mit passenden Kugelpunzen als 
gegenstück. (abb. 4) für diesen recht zeitintensiven Vorgang 
des austreibens war ein häufiges durchglühen mit der flam-
me notwendig, um der Versprödung und damit dem reißen 
des metalls entgegenzuwirken. 

abschließend wurde der überstehende rand der halbkugel 
mithilfe eines zwischengelegten holzklotzes flach umgeschla-
gen. so entstand der „hutkrempenartige“ rand, welcher auch 
bei einem typus der historischen schellen vorhanden ist. auf 
diesem flachen rand sollten die beiden halbschalen später 
zusammengelötet werden. 

Vor dem Zusammenfügen der beiden halbkugeln zu einer 
vollrunden schelle muss die eine hälfte mit zwei schalllö-
chern und die andere mit einer Öffnung für die Öse versehen 
werden. die entweder als runde löcher oder auch herz- bzw. 

Abb. 3:  Der Schellenmacher. In: Christoph Weigel d. Ä.: Abbildung und Beschreibung der gemein-
nützlichen Hauptstände. Regensburg 1698, vor S. 341. Dargestellt sind das Abdrehen auf der 
Drehbank und das Herstellen der Halbschalen (Scan: GNM, Bibliothek).

pfeilförmig gestalteten schalllöcher wurden mit einem hand-
bohrer in der gewünschten größe aufgebohrt und, wo nötig, 
nachgefeilt. mit einer dreikantfeile wurde nun ein verbinden-
der schlitz in das metall gefeilt. dadurch bildeten sich auf der 
innenseite der halbschalen überschüssige materialspäne, wie 
sie auch an den originalen beobachtet wurden. somit konn-
te aus der praktischen anwendung geschlussfolgert werden, 
dass die schlitze an den originalen schellen nicht gesägt, 
sondern gefeilt wurden – denn beim sägen entstehen diese 
grate nicht. mithilfe einer passenden Kugelpunze wurden sie 
zurückgedrückt, woraufhin sie sich leicht entfernen ließen.

das abziehen der flachen ränder der halbkugeln erfolgte auf 
schleifpapier – zum einen, um sie zu ebnen, zum anderen, 
um die anlaufschicht zu entfernen, welche ein hindernis für 
bevorstehende lötung darstellte. die Ω-förmig aus messing-
draht oder einem schmalen Blechstreifen gebogene Öse wur-
de anschließend in die untere hälfte geschoben und sogleich 



12 Kulturgut II. Quartal 2019

mit lötzinn fixiert. Zur einfacheren anwendung wurde hier 
ein Weichlot verwendet – anders als bei den originalen, wo 
mittels der röntgenfluoreszenzanalyse ein hartlot nachgewie-
sen wurde. damit die zu verbindenden teile beim lötvorgang 
nicht verrutschen konnten, wurden sie mit einem Bindedraht 
kreuzweise verschnürt. Zuvor wurde ein kantig gesägtes 
eisenstückchen als Klangkörper sowie die nötige menge löt-
zinn ins innere der schelle eingelegt. auch in den originalen 
schellen befinden sich eisenklötzchen – das material war 
mikroskopisch anhand der verrosteten oberfläche zu identi-
fizieren. um ein optimales ergebnis beim löten zu erzielen, 
mussten die zu verlötenden ränder zudem mit einem fluss-
mittel bestrichen werden.

die so vorbereitete schelle wurde nun mit einer Zange über 
der flamme möglichst gleichmäßig an der naht entlang 
gedreht, sodass das flüssige lot rundherum in den erwärm-
ten spalt fließen konnte. Zum abkühlen wurde jede schelle 
einige sekunden lang in kaltes Wasser eingetaucht. auf ein 

Abb. 4: Kugelanken aus Holz (Z3295) und Messing (Z3326) mit Punzen (Z2338, Z2340, Z2348) und Messingblech mit Halbschale (Foto: IKK).

abdrehen der fertigen schellen auf der drehbank wurde ver-
zichtet. lediglich die Kanten wurden abgefeilt und die ober-
fläche der schellen mit einem Poliereisen poliert. Wie auch 
die originalen konnten die nachgebauten schellen durch die 
ausführung der schalllochformen, der Wölbung der halb-
schalen und der Krempe ganz unterschiedliche formen erhal-
ten (abb.5).

es zeigte sich, dass das praktische nachvollziehen der her-
stellungstechnik eines historischen gegenstandes erheblich 
dazu beitragen kann, ein tieferes Verständnis für handwerk-
liche abläufe zu erlangen und herstellungsspuren besser deu-
ten zu können.

 sophIa opel
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Abb. 5: Fertig verlötete, abgefeilte und polierte Schellen (Foto: Sophia 
Opel). 
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Ein Kerzenbaum
Dänischer Minimalismus aus den 1950er Jahren

so versetzt angeordnet, dass keine Kerze unter der anderen 
platziert ist, wodurch ein schmelzen der oberen Kerzen ver-
hindert wird. sind alle 33 stäbe so montiert, bilden sich zwei 
drehungen mit einem durchmesser von 35,6 cm um den 
stab. die Kerzen selbst zeigen, dass die ursprüngliche inven-
tarbezeichnung als „Kerzenbaum“ und die damit evozierte 
assoziation eines christbaumes durchaus einen teil der ins-
pirativen Quelle des designers preisgibt, denn die zu dem 
Kronleuchter passenden Kerzen entsprechen der normgröße 
der damals gängigen dänischen christbaumkerzen. 

der Kronleuchter wird dann mit einem seil oder ähnlichem 
an einer kleinen Öse am oberen ende des langen stabs frei 
im raum aufgehängt. dabei entwickelt sich eine leichte dreh-

BLICKPUNKT JUNI. ein „Kerzen-
baum“? hinter diesem wenig 
aufschluss gebenden Begriff 
verbirgt sich in den museums- 
inventaren ein objekt mit der 
inventarnummer lga10520, 
dessen ursprüngliche form und 
Verwendung bis vor einiger Zeit 
unklar war (abb.1). auch die 
Beschreibung „mit 33 gewinden 
und Ästen mit Kerzenhalterung“ 
ist nicht sehr erhellend, denkt 
man doch vielleicht eher an eine 
christbaumähnliche Konstruk-
tion. 1961 wurde das objekt bei 
der firma Yserentant Kg, innen- 
einrichtungen nürnberg, ange-
kauft und in den 1970er-Jahren 
dem spielzeug-inventar zuge-
ordnet. es wäre jedoch sicherlich 
der albtraum aller verantwor-
tungsvollen eltern, ihre Kinder 
mit 33 brennenden Kerzen spie-
len zu lassen. denn es handelt 
sich bei dem objekt mitnichten 
um ein spielzeug oder einen 
gegenstand zur Kinderbelus-
tigung, sondern vielmehr um 
einen modernen Kronleuchter 
aus den 1950er Jahren.

Bei der suche nach dem 
ursprünglichen Verwendungs-
zweck der 33 lose vorliegen-
den stäbchen mit ösenförmiger 
halterung stellte sich heraus, dass es sich hier wohl um tei-
le des Kronleuchters PK 101 aus dem Jahr 1956 handelt, den 
der skandinavische designer Poul Kjærholm (1929–1980) 
geschaffen hat (abb. 2). die ebenso einfache wie wirkungs-
volle Konstruktion reduziert sich auf einen dünnen stab aus 
gebürstetem stahl mit einer länge von 113 cm, in welchen 
dann die im alten inventar sogenannten „Äste“ eingeschraubt 
werden. dieser stab hat sich jedoch leider nicht erhalten.

mittels kleiner gewinde waren die 17,5 cm langen stäbchen 
in gleichmäßigem abstand als rechtsgängige helix in den lan-
gen stab eingedreht. am ende jedes stäbchens befindet sich 
ein aus einem metallband gebildeter, 1,4 cm breiter ring, der 
als halterung jeweils einer Kerze dient. die stäbchen waren 

Abb. 1: Teile von PK 101, Poul Kjærholm, Dänemark, 1956, gebürsteter Stahl, Inv. LGA10520 (Foto: Annette 
Kradisch). 
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bewegung, die an die freihängenden, „fast zur standardaus-
stattung einer modernen Wohnung der 50er- und 60er-Jahre“ 
(marter 1997, s. 563) gehörenden mobiles erinnert. diese 
gehen auf den amerikanischen Künstler alexander calder 
(1898 –1976) zurück, der aus seiner Begeisterung für kineti-
sche Kunst und astronomie heraus ab anfang der 1930er-Jah-
re diese beweglichen Konstruktionen aus abstrakten formen 
schuf.

der im dänischen Øster Vrå geborene designer Poul Kjær-
holm (abb. 3) machte zunächst eine ausbildung zum schrei-
ner. Von 1949 bis 1952 studierte er an der Kunsthandwerks-
schule Kopenhagen unter anderem bei lehrern wie dem 
möbeldesigner hans Wegner (1914–2007) und dem archi-
tekten Jørn utzon (1918–2008, u.  a. architekt des opernhau-
ses in sydney) und arbeitete anschließend überwiegend als 
möbeldesigner. Bekanntheit erlangte er vor allen dingen für 
seine sitzmöbel und seine raumgestaltungen. für sein raum-
konzept des dänischen Pavillons bei der mailänder trienna-
le 1960 gewann er beispielsweise den grand Prix. Klassiker 
des modernen skandinavischen designs sind bis heute unter 

anderem seine liege PK 24™ (abb. 4), sein Klapphocker PK 
91™ oder auch der stuhl PK 22™.  

der mehrfach mit hochrangigen designpreisen ausgezeich-
nete Kjærholm steht sowohl in der tradition namhafter skan-
dinavischer designer wie Kaare Klint (1888–1954), dessen 
faaborg chair deutlich die form der stühle PK 11™ und PK 
12™ beeinflusste, als auch der wegbereitenden modernen 
designer. ludwig mies van der rohes (1886–1969) stuhl Brno 
modell nr. mr50 diente als formgebende inspiration für sei-
nen stuhl PK 13, aber auch seine nähe zu den gestaltungs- 
ideen von charles (1907–1978) und ray (1912–1988) eames 
lässt sich gut in seinem frühen stuhl PK 0 von 1952 (vgl. 
stuhl lcW, 1945) oder seinem sitzensemble PK 31™ und PK 
31/3™ von 1959 (vgl. sofa compact, 1954) erkennen. 

Kreative impulse gaben auch die raumgestaltungskonzepte 
van der rohes und des ehepaares eames für seine eigenen 
raumgestaltungen und sein Wohnhaus, welche sich eben-
falls durch das gefühl der Weite auszeichneten und durch 
die für ihn typische Klarheit und reduzierung eine sehr gro-
ße leichtigkeit entwickelten (abb. 5). Kjærholm nutzte zur 
Komposition seiner räume unter anderem große glasfronten 
und sitzmöbelgruppen, die sich im unterschied zu den schöp-
fungen seiner Zeitgenossen durch eine niedrigere sitzhöhe 
auszeichnen. dadurch erscheint der raum optisch höher, und 
die visuelle horizontlinie der sitzenden Person liegt niedri-

Abb. 3:  Porträt von Poul Kjærholm zu Hause, Dänemark, ca. 1961 (© Repub-
lic of Fritz Hansen). 

Abb. 4: Poul Kjærholm, PK 24™, Dänemark, 1965, rostfreier Stahl, Peddig-
rohr und Leder (© Republic of Fritz Hansen).

Abb. 2: PK 101, Poul Kjærholm, Dänemark, 1956, gebürsteter Stahl 
(Abb. aus: Harlang u.a. 1999).



15KulturgutII. Quartal 2019

ger, wodurch der raum weiter und größer wirkt. dieser effekt 
wird durch fotostellwände mit abstrakten natürlichen formen 
und landschaften in schwarz-Weiß noch potenziert.

Bei der Betrachtung von Kjærholms arbeiten ist augenfällig, 
dass er doch deutlich stärker von internationalen strömungen 
beeinflusst war, als andere dänische möbeldesigner seiner 
Zeit. die dänische möbelindustrie, durch zunehmende Koope-
rationen zwischen handwerkern und industriellen und der ab 
1927 jährlich stattfindenden ausstellung der möbeltischler-in-
nung neu belebt und international renommiert, konzentrierte 
sich deutlich auf die Produktion von möbeln aus holz, auch 
wenn dabei zunehmend der aspekt der massenfertigung eine 
rolle spielte. so beispielsweise auch sein lehrer hans Weg-
ner. auch die frühen arbeiten Kjærholms, etwa sein stuhl 
PK 0 und andere arbeiten für die möbelfabrik fritz hansen, 
bei der er 1952/53 kurz angestellt war, werden noch durch 
den Werkstoff holz dominiert. doch bei seinem zur erlan-
gung der meisterwürde gefertigten stuhl PK 25™ aus matt-
gebürstetem stahl und flaggenleine zeigt sich schon früh 
seine Begeisterung für den Werkstoff stahl. „meine früheren 
arbeiten sind aus holz. aber die tischler und fabrikanten, 
für die ich arbeitete, verstanden meine intention nicht. das 
geschah erst bei Kold christensen. ich bekam die möglichkeit, 
die dinge in den griff zu nehmen. Kold verfügte, wie bekannt, 
nicht über einen Produktionsapparat, er ließ die einzelteile 
bei verschiedenen herstellern produzieren. es war einfach, 
mit gestellen aus einzelnen, fertig vorproduzierten stahlpro-
filen zu arbeiten und ich war schnell fasziniert von den vie-
len möglichkeiten des neuen materials.“ (interview mit Poul 
Kjærholm. in: harlang u.  a. 1999, s. 163)

Besonders das Wechselspiel zwischen der stählernen ober-
fläche und dem licht, welches ja auch für den Kronleuchter 
nicht unwesentlich ist, übte eine lebenslange faszination 
auf ihn aus: „nicht nur die konstruktiven möglichkeiten des 

stahls interessieren mich. 
die Brechung des lichts 
in seiner oberfläche war 
für mich ein wesentlicher 
aspekt meiner künstleri-
schen arbeit.“ (harlang u.  a. 
1999, s. 163). Besonders sei-
ne Zusammenarbeit mit dem 
obengenannten ejvind Kold 
christensen (1906–1984), 
einem möbelhändler aus tøl-
lose, begründete eine bis zu 
Kjærholms tod 1980 andau-
ernde, produktive freund-
schaft. christensen war, so 
müsste man es vielleicht 
heute nennen, ein marke-
ting-talent. er erkannte, dass 
es den designern der möbel 
einerseits an Zugangsmög-

lichkeiten zu den Produzenten fehlte, die ihre möbel in der 
gewünschten Qualität herstellen konnten und andererseits 
auch an einer internationalen Vermarktung. so begann chris-
tensen mit hans Wegner fabrikanten in ganz dänemark zu 
suchen, die auf die einzelnen möbeltypen und materialien 
spezialisiert waren und somit die entwürfe in der hohen Qua-
lität und zu einem angemessenen Preis produzieren konnten, 
um diese dann anschließend international zu vermarkten. 
Kjærholm, der in den Jahren zwischen 1952 und 1955 mit 
verschiedenen materialien experimentiert hatte und seine 
persönliche Balance zwischen Künstler und industriedesigner 
suchte, fand bei christensen die nötige künstlerische freiheit 
und zugleich die spezialisierten Produzenten, handwerker 
und hochwertigen materialien, um seine ideen realisieren zu 
können. 

ab 1956, also dem Jahr in dem auch der Kronleuchter ent-
stand, widmete sich Kjærholm ganz den natürlichen materia-
lien und dem stahl. letzterer war zumeist matt, um ein domi-
nieren  über die anderen Komponenten zu verhindern und die 
optische einheit der stücke zu erhalten. Zugleich hatten natür-
liche materialien die eigenschaft des ästhetischen alterns, 
die für ihn stets eine wesentliche rolle spielte und bei seinen 
designs von anfang an mitgedacht wurde. so entstanden stü-
cke, die sich durch die Klarheit der linienführung und eine 
asketische, minimalistische formensprache auszeichnen und 
bei welchen das gefühl für stofflichkeit und die struktur der 
texturen und der oberflächen stärker in den fokus rückt. 

der Kronleuchter PK 101 ist ein wunderbares exempel vie-
ler charakteristika der arbeiten Kjærholms. 1956 entwor-
fen, aber erst 1959 bis 1966 und noch einmal kurz 1974 pro-
duziert, ist er aus dem typischen mattgebürsteten stahl und 
zeichnet sich durch lineare Klarheit und eine reduktion auf 
das Wesentliche aus. die einzelnen kleinen stäbchen sind auf 
einen minimalen durchmesser von 0,3 cm reduziert und füh-

Abb. 5:  Blick in den Wohnraum auf der Wasserseite des Wohnhauses von Poul und Hanne Kjærholm in Rungsted 
(Abb. aus: Harlang u. a. 1999).
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ren so die Zugfestigkeit des stahls vor augen, ohne dabei den 
Werkstoff dominant in den Vordergrund zu rücken. Von sich 
wiederholender und leicht zu montierender form, bilden sie 
durch die geschickte helix-anordnung um die zentrale achse 
eine elegante und doch zurückhaltende struktur. freihängend 
ist der Kronleuchter eine anmutige ergänzung und lichtquel-
le im raum, ohne diesen zu dominieren oder zu beschweren. 
der Blick des Betrachters bleibt durch die offene und schlan-
ke Konstruktion unverstellt. somit passt der Kronleuchter 
wunderbar zu den von Weite und landschaft dominierten 
und doch auf ihre Weise stark strukturierten raumkonzepten 
Kjærholms. 

„in this sense, the candelabrum was an abstraction of Kjaer-
holm´s furniture, destilling his preoccupations with repetitive 
elements and geometrical form into a single, lyrical spiral.“ 
(sheridan 2007, s. 83) 
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