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Die Ästhetik  
des Gebrauchs

Text Bettina Maria Brosowsky

Das deutsche Verb begreifen ist vieldeutig. Kon-

kret bezeichnet es den Vorgang, einen Gegen-

stand mit der Hand zu fassen, etwas zu befühlen 

oder auch tastend zu prüfen. Im abstrakten Sinn 

bedeutet es, den Erkenntnisprozess, etwa einen 

Sachverhalt, intellektuell zu durchdringen oder 

eine komplexe Vorstellung zu entwickeln. In mate-

riell gestalterischen Disziplinen, besonders der 

Formgebung tagtäglicher Gebrauchsgüter, kom-

men beide Tätigkeiten gemeinsam zum Tragen. 

Es gibt einerseits die Vorstellung, die geistig kul-

turelle Klärung eines Produkts. Und andererseits 

seine funktional taktile Qualifizierung (neben 

weiteren, etwa der fertigungstechnischen oder 

wirtschaftlichen). Im glücklichen Falle gelingt 

dem fertigen Produkt dann ein weiteres Zusam-

menspiel, das zwischen Hand und Auge des Be-

nutzers: schon beim Ansehen wird der angeneh-

me Gebrauch begriffen, der sich in der Praxis 

einstellt.

Für den Produktgestalter Wilhelm Wagenfeld 

(1900–1990) stand stets der haptische Gebrauchs-

wert eines Alltagsgegenstandes im Mittelpunkt 

seiner Formfindungsprozesse. Deshalb vertrau-

te er auf das manuelle Begreifen ab dem frühes-

N
ach der „TAZ“ im letzten Jahr hat es sich nun 

sogar das Feuilleton der „Zeit“ nicht neh-

men lassen, die virtuelle Abbildung des Berliner 

Humboldt-Forums in neuem Gewand zu präsen-

tieren. Sie zeigt den Block, bewachsen mit dem 

dichten, saftigen Grün eines Dschungels. Zwi-

schen den Fenstern hängen Schlinggewächse 

und moosartige Kissen, dazu sind einige wenige 

Blüten in Rot und Gelb zu erkennen. Zum Lust-

garten hin stehen vor der Fassade fast schloss-

hohe Palmen. Auf dem Dach sind Schirmpinien 

zu erkennen, die man eher dem mediterranen 

Raum zuordnet. Was ist mit dem „Schloss“ pas-

siert? Ist inzwischen die kostspielige Dekorfas-

saden-Pracht in Zeiten anderer politisch forcier-

ter Präferenzen, wie dem kostengünstigen Mas-

senwohnungsbau, nur noch peinlich? Oder blickt 

man mit dieser Abbildung sehr weit in die Zu-

kunft und befindet sich, durch den Klimawandel 

bedingt, in einem Berlin mit tropischen Tempe-

raturen? Der Beitrag klärt ohne Ironie auf: Diese 

Schloss-Grün-Initiative startete der 53-jährige 

Grünen-Abgeordnete und Bühnenbildner Notker 

Schweikhardt, die Darstellung lieferten die Zu-

kunftsentwerfer Hybrid Space Lab. Aus der Sicht 

des Grünen ist im Zusammenhang mit Alexan-

der von Humboldt eine bisschen Grün viel zu 

wenig, besser passt ein Dschungel, denn Hum-

boldt war der große Naturforscher und Entde-

cker im Grün von Amerika bis Asien – und das 

Ethnologische Museum im Schloss hätte endlich 

eine adäquate Hülle. Könnte man so sehen. Bei 

Jean Nouvels Pariser Museum der frühen Kultu-

ren „Quai Branly“ lädt ebenfalls viel wucherndes 

Grün ins Gebäude ein, die Fenster erhielten so-

gar eine Tropenwaldfolie. Drinnen hört man Vo-

gelgezwitscher und das Grunzen unbekannter 

Tiere. In Berlin könnte es mit der Dschungel-Idee 

gelingen, dass die Absurdität der Platzierung 

dieses Museums hinter neuen Fassaden, die an 

kaiserliche Kolonialzeit erinnern, nicht mehr ganz 

so stark ins Auge fällt. Während eines Schloss-

Baustellenrundgangs am 26. Februar mit der 

Bundesbauministerin war das Dschungel-Grün 

kein Thema. Alle Fassaden sollen wie geplant 

steinern werden, sogar noch schöner als früher. 

Man kann nur staunen, wie die Steinmetze schon 

gewirbelt haben. Doch werden die Spendenein-

nahmen reichen? Die Fassade sei, so die Ministe-

rin, „auf einem sehr guten Weg“. Wenn nicht, 

kommt dann doch noch Schweikhardts kaschie-

rendes Grün als Fassadeneinsparung?  

Sebastian Redecke

versucht den wilden Charme eines

Grünkonzepts zu erklären

Im Dschungel

ten Entwurfsstadium. „Nicht die Zeichenmaschi-

ne ist die Geburtsstätte neuer Geräte, sondern 

die Modellwerkstatt, der Platz, wo nach ersten 

Notizen in Ton, Gips, Holz, Metall und Kunststof-

fen das Gewollte ertastet wird (…)“ , so Wagen-

feld in seinem undatierten Aufsatz „Gebrauchs-

güter“. Mitarbeiter bezeichneten später Wagen-

felds Methode als ein Sehen mit der Hand. Aber 

auf eine visuelle Argumentation, das gegenläufige 

Fühlen mit dem Auge, verzichtete Wagenfeld in 

seinem Arbeitsprozess natürlich keineswegs. 

Nicht nur seine Zeichnungen – Entwurfsskizzen 

wie vermaßte Werkpläne gleichermaßen – sind 

von ästhetischer Autonomie. Wagenfeld pflegte 

zur internen wie externen Abstimmung vielfälti-

ge Gebrauchsweisen der Sachfotografie. Die 

Wagenfeld-Stiftung in Bremen, die den Nachlass 

des gebürtigen Hanseaten verwaltet, sichtete 

für ihre aktuelle Ausstellung zur Beziehung zwi-

schen Fotografie und Design Wagenfelds Bild-

archiv aus rund 2000 Abzügen, Filmstreifen- und 

Glasplattennegativen.

Wagenfeld sammelte systematisch Fotogra-

fien seiner Arbeiten, nach Verlusten im Zweiten 

Weltkrieg auch, um die Dokumentation seiner 
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Teeservice, entworfen von 

Wilhelm Wagenfeld 1931 für 

Jenaer Glas in einer Foto-

grafie von László Moholy-

Nagy (o.T.) um 1935    

© VG Bild-Kunst, Bonn 2015

stalt dekontextualisiert und optisch systemati-

siert, unterstützten die Fotografien Wagenfelds 

jahrzehntelange Entwurfsarbeit und trugen zu 

einer ästhetischen Kanonisierung bei, etwa zur 

Herausbildung von materialspezifischen Typen 

oder zu morphologischen Reihen aus Grundform 

und Variationen. Mit dieser neutralen Sachfoto-

grafie bebilderte Wagenfeld um 1940 sowohl den 

Verkaufskatalog der Lausitzer Glaswerke als 

auch eigene Produktseiten der Vorbildsammlung 

„Deutsche Warenkunde“. Beide Kompendien 

ähneln Karteikartensammlungen, das Foto ist je-

weils ergänzt um einen kurzen Text, technische 

Angaben oder eine Zeichnung. Auch nach dem 

Zweiten Weltkrieg folgte die Werksfotografie die-

ser sachlichen Ästhetik, im Urvertrauen in das 

Medium, die Wirklichkeit objektiv abzubilden.

In Werbung und Präsentation kamen ab etwa 

1930 aber auch komplexere Kompositionen und 

künstlerische Interpretationen zum Einsatz, so 

der leicht surreale Rapport gläserner Tassen von 

László Moholy-Nagy. Und das Atelier Louis Held 

zeigte das transparente Geschirr in Funktion: es 

ist die tätige Hand, die das Versprechen des schö-

nen Gebrauchs nun auch visuell einlöst.

Werner Orlowsky

Der Wandel von der abrissgeprägten Sanie-

rungspolitik zur Behutsamen Stadterneuerung in 

Berlin-Kreuzberg zwischen 1979 und 1989 hatte 

nicht nur eine professionelle und betroffenenpo-

litische Seite zusammen mit baukünstlerischen 

Statements von Architekten wie Siza, Steidle 

oder Baller, sondern auch eine administrative. 

Sanierungsverwaltungsstelle, Bauaufsicht und 

Planungsamt des Bezirks Kreuzberg sowie die 

Fachabteilungen des Berliner Bausenats hatten 

die Durchsetzung der Behutsamen Stadterneue-

rung lange behindert, weil sie im Konfliktfall eher 

den Argumenten der Wohnungsbaugesellschaf-

ten und Investoren folgte als den Forderungen 

der Bewohner, die von einer konkreten Baumaß-

nahme betroffen waren. Der zähe Richtungs-

streit änderte sich erst im Zuge der Hausbeset-

zungen 1980/81. Über 200 besetzte Häuser mit 

mehr als 3000 Wohnungen führten der Öffent-

lichkeit das Scheitern der bis dato durchgesetz-

ten Sanierungspraxis vor Augen.

In dieser Auseinandersetzung spielte Werner 

Orlowsky, ehemaliger Gewerbetreibender vom 

Kottbusser Tor und ab 1981 erster grüner Bau-

stadtrat, die entscheidende Rolle. Erst mit ihm 

gelang es, die bis dahin üblichen behördlichen 

Routinen aufzubrechen und das einzelne kon-

krete Erneuerungsvorhaben verlässlich an die 

Betroffeneninteressen zu binden und Besetzer-

konflikte friedlich aufzulösen. Kraft seiner glän-

zenden Rhetorik vermochte er, das Vertrauen von 

Anwohnerversammlungen und Besetzerplenen 

zu erlangen, vor allem aber lag sein Verdienst in 

seiner täglichen Schreibtischarbeit, bei der er je-

des einzelne Abriss-, Bau- und Erneuerungsvor-

haben gemeinsam mit seinen jungen Mitarbeitern 

auf den Prüfstand stellte und auf Nutzen und Zu-

mutbarkeit für die Betroffenen überprüfte.

Bei diesen Interventionen waren regelmäßig 

Konflikte mit Bauherren, Hausbesitzern und Fach-

beamten zu bewältigen, die Mut, Hartnäckigkeit 

und Durchsetzungswillen erforderten. Orlowsky, 

in Bau- und Verwaltungssachen nicht vorgebil-

det, konnte sich dabei nur auf seine eigenen Er-

fahrungen und auf den unbedingten Rückhalt 

der Betroffenenvertreter verlassen. Die erfolgrei-

che Behutsame Stadterneuerung in Berlin-Kreuz-

berg der 80er Jahre hatte viele Väter. Werner 

Orlowsky, Stadtrat bis zur Wende 1989, war ein 

entscheidender.  Wulf Eichstädt 

1928–2016

frühen Entwürfe, etwa für die Jenaer Glaswerke, 

zu reorganisieren. Werkfotos aktueller Produkte 

kamen kontinuierlich hinzu. Die Abzüge wurden 

auf Kartons geklebt und chronologisch, nach Fir-

men oder auch nach Materialien in Ordnern zu-

sammengestellt, mit Verweisen zu Negativen und 

greifbar vorliegenden Abzügen. Diese Ordner, 

insgesamt sind 53 erhalten, dienten einerseits als 

reines Archiv, anderseits als Referenzmappen 

zur Kommunikation mit Firmen, als Grundlage für 

Ausstellungen oder Kataloge. Sie hatten aber 

auch eine dritte, interne Funktion im Entwurfs-

prozess. Deshalb wurden auch verworfene oder 

ausgemusterte Entwürfe und Varianten archiviert 

und immer wieder als Bezugsmaterial anstehen-

der Entwicklungsaufgaben zu Rate gezogen. Um 

eine Vergleichbarkeit der Objekte zu ermöglichen, 

bevorzugte Wagenfeld eine sachliche Fotogra-

fie. Die Objekte sind vor neutralem Hintergrund 

harmonisch ausgeleuchtet, aus der Perspektive 

normal empfundenen Gebrauchs aufgenommen 

und ohne Effekte, etwa harte Schatten, insze-

niert. In der Regel sind sie als Einzelstück unter 

Verzicht atmosphärischer Arrangements, etwa 

eines gedeckten Tisches, aufgenommen. Derge-




