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hermann edel, architekt und maler der konkre-
ten kunst, lebt in darmstadt.
nach einem abgeschlossenen ingenieurstudium
hat er von 1956 bis 1960 an der hochschule für
gestaltung in ulm studiert und als dipl.-archtekt 
hfg ulm abgeschlossenen. Er hat während sei-
nes beruflichen werdegangs zeitweise mit max 
bill zusammen gearbeitet.

zweck  dieser  feststellungen  ist  es,  die
besondere bedeutung der konkreten kunst  für
die hfg ulm in der max-bill-ära aus der sicht ei-
nes  zeitzeugen  genauer  zu  beleuchten.  dies
scheint  notwendig,  weil  dieser  aspekt  in  den
bisher  vorgestelleten  veröffentlichungen  und
ausstellungen über die geschichte der hfg we-
nig oder gar nicht behandelt wurde. der grund
für  diese  allgemein  geringe  beachtung  der
damaligen engen verbindung zwischen der kon-
kreten kunst und den übrigen gestaltungs-berei-
chen  liegt  in  der  geschichte  der  bisherigen
überlieferung selbst.  die offiziell  gepflegte dar-
stellung  dieser  frühen  jahre  der  hfg  ist  weit-
gehend  aus  den  erzählungen  derjenigen  her-
vorgegangen,  die nach dem ausscheiden von
max  bill  die  geschicke  der  hfg  übernommen
haben.  dort  hatte  man  keine  besondere
neigung, die ära max bill weiter auszuleuchten
als bis zu den unübersehbaren tatsachen, dass
max  bill  der  architekt  der  gebäude  und  der
gründungsrektor  der  hfg  war.  seine  rolle  als
inspirator  der  zunächst  etablierten  geistigen
ordnung  und  ihrer  intellektuellen  personellen
belebung  wurde  bisher  nicht  ausreichend
dokumentiert und gewürdigt.

wenn man die ideen zur gründung der
hfg  und  ihr  zustandekommen  über  mehrere
konzeptionelle stadien nachverfolgt,  stellt  man
fest, dass neben den grundlegenden initiativen,
die von inge aicher-scholl und ottl aicher aus-
gingen,  die  programmatische  verfassung,  mit
der  die  hfg  eröffnet  wurde,  vor  allem  die
handschrift  von  max  bill  trägt.  In  der
internationalen wahrnehmung war er die über-
ragende persönlichkeit an der hfg. 

seine überzeugende wirkung resultierte aus der
universalität seines international bekannten ge-
samtwerks.  diese  universalität  hatte  ihren  ur-
sprung in seiner die gattungen übergreifenden,
holistischen  gestaltungstheorie,  die  auf  alle
bereiche von gestaltung anwendung fand und
die seinem gesamten lebenswerk seinen unver-
wechselbaren  homogenen  ausdruck  gab.  der
ehemalige  bauhausschüler  war  als  architekt,
maler,  plastiker,  führender  theoretiker  der
konkreten  kunst,  gestalter  von  gebrauchsge-
genständen und einrichtungen, plakatgestalter,
ausstellungskurator  und  als  pädagoge  mit  all
seinen  tätigkeitsfeldern  selbst  das  symbol  für
den kanon der lehrinhalte der hfg ulm. max bill
war das synonym für das programm.

mit der überzeugenden präsentation sei-
ner vielseitigen fachlichen expertise und durch
seinen  glanzvollen  internatiionalen  ruf  war  er,
zusammen mit  inge aicher-scholl,  in  der lage,
die zahlreichen renommierten persönlichkeiten
in ulm zu versammeln, die der hfg zu der bis
heute  nachwirkenden internationalen anerken-
nung verholfen haben. viele derer, die sich da-
mals an der hfg engagiert haben, sind seinet-
wegen oder gar durch ihn nach ulm gekommen,
auch die großen namen, die zu einer bleiben-
den zierde der hfg geworden sind. seine große
anziehungskraft  führte ebenso eine internatio-
nale  studentenschaft  von  außerordentlich
interessierten  menschen  in  ulm  zusammen.
ganz  besonders  augenfällig  war  der  über-
proportional  große  anteil  schweizer  studen-
tinnen  und  studenten,  die  max  bill  nach  ulm
gefolgt sind.

als student hatte man im täglichen be-
trieb der hochschule das erlebnis einer in allen
einzelheiten  wirkenden  gleichen  ordnung,  die
von den setzungen max bills ausging. sie war
gewissermaßen die entsprechnung seiner eige-
nen lebens- und schaffensmaximen. da war die
manifestation  der  besonderen  architektur  mit
ihrer logischen und fußläufig erlebbaren organi-
sation der funktionsbereiche und ihren einrich-
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tungen, da waren die allgegenwärtigen hocker,
gleichsam als  maß und ziel  aller  gestaltungs-
bemühungen, das begeisternde lehr- und lern-
programm  und  auch  die  befassung  mit  der
lehrreichen ratio der konkreten kunst.

obwohl  es,  aus  dem  selbstverständnis
der hfg heraus, natürlich kein eigentliches fach
malerei  oder  plastik  geben  konnte,  war  die
betrachtung  der  konkreten  kunst  integraler
bestandteil  des ulmer bildungskodex.  die kon-
krete  kunst  in  ihrer  logischen  konzentriertheit
wurde als experimentierfeld der reinen anwen-
dung von gestaltungsmaximen verstanden. die
hervorbringungen  der  konkreten  kunst  waren
anschauungsmaterial  zum  verstehen  ästheti-
scher  zustände und gestaltbildender  maßnah-
men.  in  ihren  philosophievorlesungen  haben
max bense und elisabeth walther die von ihnen
vorgetragenen  thesen  zur  informationstheorie
und zur  theorie der ästhetik  immer wieder  an
beispielen der konkreten kunst erläutert.

durch  eine  schlüssige  philosophische
argumentation hat max bense die phänomene
der  ästhetik  in  die  welt  der  realitäten  einge-
bunden  und  sie  damit  der  wissenschaftlich-
mathematischen  betrachtung  zugänglich  ge-
macht. die von max bill bereits 1949 veröffent-
lichte  abhandlung  über  „die  mathematische
denkweise  in  der  kunst  unserer  zeit“  hat
dadurch eine überzeugende philosophische un-
termauerung erfahren. im gegenschluss wurden
die theorien des philosophen durch die kunst-
werke der konkreten kunst bestätigt. später, im
zusammenhang  mit  dem  damals  bevor-
stehenden ausscheiden von max bill,  hat sich
max  bense  dazu  noch  einmal  dezidiert
geäußert.  in  ihrem buch  „Die  Hochschule  für
Gestaltung in Ulm“ hat eva von seckendorff aus
einem brief  max benses zitiert:  „Ich bekenne,
daß z.B.  meine theoretischen Absichten ohne
die Produktionen der konkreten Kunst...an der
 Schule nicht entwickelt worden wären.“

was die konkrete kunst in dieser hinsicht
von allen anderen kunstrichtungen unterschei-
det  und damit  so geeignet  macht,  zur  theorie
des  design  beizutragen,  ist  die  ihr  einge-
schriebene definitionsgemäße bedingung, dass
ihre  hervor-bringungen  rational  und  aus  sich
selbst  heraus  begründbar  sein  müssen.
schöpferischer  ent-wurf  und  ingeniöse
gestaltfindung  bilden  eine  einheit.  konkrete
kunst  und  gestaltung  von  gegenständen
unterscheiden  sich  lediglich  graduell.  das
kunstwerk  der  konkreten  kunst  ist  ein

gestaltungsprodukt  ohne  dinglich  funktio-nale
parameter und reiner  ausdruck mensch-lichen
geistes.

in  den jahren der  max-bill-ära war  das
wissen um den zusammenhang von konkreter
kunst  und  allgemeiner  gestaltung  in  großen
teilen der studentenschaft präsent. die tägliche
begegnung mit den produktionen solcher künst-
lerischen  tätigkeit  war  eine  selbstverständ-
lichkeit.  So war  z.b.  in  der gipswerkstatt  über
längere  zeit  eine  großplastik  von  max  bill  in
arbeit,  almir mavignier  hatte sein malatelier  in
den gebäuden der hfg, friedrich vordemberge-
gildewart und andere künstler lebten dauerhaft
oder  zeitweise  in  der  gemeinschaft  der  hfg.
studentinnen und studenten haben sich mit den
geistigen  herausforderungen  der  konkreten
kunst befasst und einige von ihnen haben sich
auch  im  verlauf  ihres  weiteren  lebens  als
künstler  der  konkreten  kunst  betätigt,  in  der
malerei,  der  plastik,  der  fotografie  oder  der
konkreten poesie.

max bill hat in seinem werk die konkrete
kunst  zu  einer  vorher  nie  erreichten  reinheit
geführt. die absolute inhärenz von idee, gestal-
tungsmittel  und  kunstwerk  in  ihrer  konse-
quentesten  ausprägung  hat  er  der  nunmehr
100-jährigen  geschichte  der  konkreten  kunst
hinzugefügt. mit dem ende der ära max bill  hat
die hfg einen wesentlichen kern ihrer kulturellen
identität  aufgegeben  –  das  streben  nach
ästhetik in orientierung an der konkreten kunst.
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