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Zur pädagogischen

Praxis

der Designausbildung

an der HfG

Wir haben uns in den meisten der bisher erfolgten Veröffgntlichungen
bemüht, Beiträge zu publizieren,
die sich mit dern Desi~neaer Designausbildung beschäftigten
(Heft l, 4/5, 6/7). Wir haben ferner versucht, Ausschnitte
aus Studienarbeiten
zu veröffentlichen,
so in
Nr. 4/5 ein Waschbecken und ein e Waage aus der Produktform,
in
Nr. 8 eine Verpackung
aus der visuellen Kommunikation.
Aus Platzgründen konnten dabei immer nur geringe Teile einer Arbeit gezeigt
werden.
Wir werden in Zukunft den Vorgehensweisen,
den Methoden
und den damit erzielten
Lösungen einen breiteren
Raum widmen können, da sich allmählich bei einigen Studenten ein gewisser
Standard
in der Beherrschung
und Anwendung arbeitstechnischer
und systematischer Methoden heranbildet,
der es erlaubt,
Ergebnisse
dieser
Vorgehensweise
mit anderen Ergebnissen
zu vergleichen.
Vorher
ist allerdings
noch ein wesentlicher
Aspekt zum pädagogischen
Ansatz der Designausbildung
nachzutragen,
die Bedeutung nämlich,
die
dem pädagogischen
Konzept der Dozenten,
der Wahl der Aufgabenthematik und der Stellung und Formulierung,
sowie der pädagogis chen Überwachung der Aufgaben in der Abteilung zukommt.
Es wird im folgenden versucht werden,
das komplexe Beziehungssystem innerhalb des Bearbeitungsprozes
ses einer Aufgabe, welches zwis chen Problemstellung
und Lösung, im pers onalen wie im
sachlichen
Bereich,
reflektiert
oder unreflektiert,
zwischen Student,
Dozent und Sache besteht,
wenigstens in Ansätzen zu formulieren.
Wir versuchen,
innerhalb dieser Darstellung
eventuell mögliche
Extreme
am Beispiel aufzuzeigen,
sind uns aber der Fragwürdigkeit eines Vergleiches
von Aufgabenstellungen
ohne ein näheres
Eingehen auf vielleicht weiterreichende
pädagogische
Absichten
durchaus bewus s t ,
Zunächst aber zu unserem
Thema: Welchen Einfluss und welche
Bedeutung haben die während des Studiums gestellten
Aufgaben,
speziell die Abteilungs aufgaben , für das Ausbildungsziel
? Welches
sind die P'r obl crne aus der Sicht des Stu den tc-n und. wie werden diese Pr obl erne von den Dozenten aus eben d i.e s cr Sicht behandelt?
2

Die Abteilungsarbeit

3

Etwa die Hälfte aller Unterrichtsstunden
innerhalb eines Studienquartals
entfällt auf die Abteilungsarbeit.
Mit Ausnahme des ersten
Studienjahres
sind dies in den Abteilungen Produktgestaltung:
216
von 472, Bauen: 216 von 428, visuelle Kommunikation:
216 von
insgesamt
420 Unterrichts
stunden. Die Abteilung Information wird
als Sonderfall nicht mit betrachtet.
Damit ist Quantitativ die Bedeutung des Abteilungsunterrichtes
hinreichend
verdeutlicht.
Der Abteilungsunterricht
wird durchgeführt
und geleitet von den Dozenten
der Abteilung.
TImen obliegt es, "d ie leidigen Scheingegensätze
zwischen Theorie und Praxis,
zwischen Denken und Tun, zwischen
Analyse und Synthese auf'zu heben " (Horst Rittel, OUTPUT l, S. 14)
oder, wie in einern inzwischen veralteten
Hochschulprospekt
zu
lesen ist: "Die Grundlehre
( .l'.
auch die Abteilung,
Anrn , d. Ver£.
mit dem Sinn, den Widerspruch
zwischen reinem Wissen und gewohnheitsmässigem
Tun zu überwinden.
Auf Grund praktis cher
Übungen und darni t verbundenen
systematischen
Untersuchungen
werden die theoretischen
Grundlagen für neue Gestaltungsmethoden
entwickelt, " und "Die Studierenden
üben methodisches
Denken und
selbständiges
Handeln, indern sie die Ergebnisse
ihrer Arbeit immer wieder rechtfertigen.
" Die sog. Theorie besteht aus dem vermittelten Stoff der Vorlesungen.
Dies er läs st sich in Sach- und
Methodenwissen
gliedern.
Bei der Bearbeitung
'praktischer'
Aufgaben sollen die erworbenen
Kenntnisse trainiert
und angewendet
werden.
Dabei wurde bereits
im Prospekt
der HFG 1955 besonderer Wert auf das Training systematischer
Methoden gelegt. Vielleicht kann man vereinfachend
sagen, das s vor allem dort der
besondere
Ansatzpunkt der HFG lag. Der Ausgangspunkt
von der
"Machbarkeit
der Dinge", der eindeutige Bezug auf die technischen
und industriellen
Möglichkeiten,
die Breite und Allgemeinheit
dessen was noch unter Design begriffen wird, verändert
die Einstellung zum Ergebnis grundsätzlich:
Es ist nicht "We r k " im Sinne eines
einmaligen Kunstwerkes,
es ist Produkt einer bestimmbaren
Au s sgangs situation,
Resultat aus verschiedenen
Kompromissen,
frei
gewähltes Ergebnis innerhalb eines mehr oder weniger grossen
definierten
Spielraumes.

Wenn Max Bill anlässlich
der Einweihung der HFG 1955 sagte:
IfJede uns bekannte Institution läuft immer wieder Gefahr, durch
brillante Lösungen im vornherein
über die wahren Sachverhalte
zu
täuschen;
die Hochschule für Gestaltung ist entschlossen,
solchen
Schein nicht zu dulden, auf das Risiko hin, dass wir vorerst
nicht
so glänzend dastehen werden",
so ist dies wenigstens
zu einern Teil
noch immer richtig.
Wenn vielleicht
an anderen Schulen sich das
Ausbildungsziel
primär an ehrgeizigen,
IibriUiantenli
Ergebnissen
bestätigt sieht, interes siert hier der Weg zu dies ern Ergebnis
mindestens
ebenso, ja manchmal mehr als d i e s es . Mir scheint, das
dieser Aspekt ebenfalls bereits im Ansatz begründet liegt: Der
Ausbildung von Designern im weitesten Sinn des Wortes,
denn, es
werden keine speziellen
Fachdesigner
für Keramik,
für den Automobilbau,
für bestimmte
Maschinenarten
oder für bestimmte
Bauprinzipien
ausgebildet:
Designausbildung
als universales
Ziel ohne
besondere
Begrenzungen,
ohne besondere
Spezialisierung
ausser
der,
der abteilungsspezifischen
Schwerpunkte.
Daraus ergeben sich
Folgerungen
für den Unterricht,
die Bruce Archer in einern Referat im Dezember
1960 vor der Ges ellschaft 1950 als Ziel der HFG
in die Worte zusammenfasste:
li It is not
the aim to produce design
but to produce designers! II
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Es geht hier, und das wird scheinbar
oft vergessen,
um die Ausbildung von Designern und nicht primär um sichtbare
Erzeugnis se;
und wenn, dann als Teil eines Gesamtprozesses,
als Kontrolle und
Bestätigung
eines richtigen oder falschen Vo rg eh ens , Dafür allerdings werden diese Ergebnisse
unerlässlicher
Prüfstein
sein. Sie
können diese Funktion nur erfüllen,
wenn die Dimensionierung
der
Abteilungsaufgaben
derart erfolgt,
dass eine vernüftige Relation
zwischen dem Umfang der gestellten
Thematik und der verfügbaren
Kapazitäten wie Zeit, Wissen, verfübbarer
Information,
Schwierigkeitsgrad
etc, be s teht, Der Erfolg gestellter
Aufgaben ist, abgesehen von den Fähigkeiten
des Studenten,
abhängig von der gewählten Thematik,
von der Art der Aufgabenstellung , der Eingrenzung,
der Zielformulierung
vor Beginn der Bearbeitung
und der pädagogischen Kontrolle und Steuerung während der Arbeit;
er ist abhängig davon, wie weit es gelingt, diese Vorgänge während des
Designprozesses
in das Bewusstsein
zu heben, sie bewusst und

kontrolliert
zu verfolgen,
er ist abhängig davon, wie weit es gelingt, "den Widerspruch
zwischen reinem Wissen und gewohnheitsmässigem
Tun zu überwinden!"
Die Abteilungsarbeit
ist im Rahmen des Lehrprogramms
der HFG
der Ausbildungsteil,
auf den sich der grössere
Teil der Vorlesungen
bezieht.
Wo sonst könnten "die leidigen Scheingegensätze
zwischen
Theorie und Praxis"
aufgehoben werden, wo anders als im Training
am Objekt kann Wert und Unwert systematischer
Methoden erprobt
und letzlich beurteilt werden. Die Bedeutung der Abteilungsarbeit
besteht in der Verbindung zum Objekt, in der Verbindung zur Praxis, zur Wirklichkeit
und in der Anwendung, Verwertung und Überprüfung der "T'he or te ". Ohne dieses Bemühen würde der Scheingegensatz zum Gegensatz,
ohne eine möglichst weitgehende Einbeziehung der theoretischen
Dozenten in die Abteilungsarbeit,
verfehlen beide Arten des Unterrichtes
ihren Zweck, eine gegenseitige
Zupassung unterbleibt,
aus dem Nebeneinander
würde ein Gegenein ande r ,
So wird die Verantwortung
für die Integration dies er Fächer vom
Rektorat an die Abteilungsdozenten
delegiert.
Es leuchtet ein,
welche Bedeutung damit dem Teil des Studiums zukommt,
der hier
Abteilungsarbeit
genannt wird, welche Bedeutung das pädagogische
Konzept dieser Dozenten für die Ausbildung hat und in welchem
Maße Themenwahl und Problemdimensionierung,
Kontrolle und
Kritik, fachliches und pädagogisches
Können der Dozenten über
äusserliche
Scheinergebnisse
oder wirkliche Leistungen der Studenten mit entscheiden.
Die verschiedenen
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Typen der Aufgaben

Wenn wir den Prozess,
der von der Aufgabenstellung
oder der
Ausgangssituation
beginnend bis zum Ergebnis oder der Endsituation abläuft, begrifflich
reduzieren,
so bleiben mindestens
folgende
Begriffstripel:
Ausgangssituation
- Massnahmen
- Endsituation,
oder Aufgabenstellung
- Bearbeitung
- Lösung, oder Istzustand
MethodenjMas snahmen - Sollzus tand. Alle dies e Bez eichnung en
sind nicht ganz zutreffend.
Am besten erscheint
noch folgende:
Problem - Massnahrnen
- Lösung (in Anlehnung an die' io:,
_,~'.~
n. "Ope r at ic _ Research",)o
Eine Aufgabe ist nur dann als Aufgabe

sinnvoll, wenn mindestens
einer dieser Begriffe unbekannt ist.
Ein bestehendes
oder zu formulierendes
Problem wird mit Hilfe
von Methoden, Massnahmen und Mitteln in eine Lösung überführt.
Die folgende Typisierung der Aufgabenstellungen
an der HFG ist
ein erster Versuch und entbehrt noch einer eindeutigen Terminologie. Die Zeichen stehen für folgende Begriffe: X = Problem,
Y =
Methoden, Massnahmen,
Mittel, Z
Lösung, Produkt. Die in
Klammer gesetzten
Zeichen stehen für das Gesuchte.
In der folgenden Typisierung fehlt noch ein Maß über den Bekanntheitsoder
Unbekanntheitsgrad
der einzelnen Teile.

=

Sinnbild

(x)

- (Y)

(x) -

x

-

Y

-

(Z)

- (Z)

(Y)

-

(Z)

- (Y)

-

Z

x

-

(Y)

-

Z

(x)

-

Y

(x)

6

Zugeordneter

Z

Aufgabentyp

A) Aufgabe, in der alles unbekannt ist,
z , B. Entwicklung von Zeichensystemen,
Ziele, Daten und Methoden der Regionalund Stadtplanung.
Typisches Forschungsproblem.
B) Aufgabe, bei der nur Methoden oder Mittel bekannt sind, z. B. Anwendungsbereich
und Konstruktion für pneumatische
Bauweisen gesucht.
e) Aufg abe mit formuliertem
Problem,
bekannter Ausgangs - oder Istsituation,
Typisches Forschungsund Designproblem.
D) Aufgabe, bei der ein Endprodukt vorhanden
ist, z . B. Anwendungsbereich
für einen
Kunststoff und dazu zu entwickelnde Verfahren gesucht,
oder: Aufgabe mit formuliertem Ziel, aber unbekanntem Ausgangspunkt und unbekannten Massnahmen zur
Erreichung
des Ziels.
Typisches Zuordnungsproblem.
E) Aufgabe, in der Methoden gesucht oder
trainiert
werden sollen.
F) Vorhanden: Mittel und Ergebnis,
Gesucht: Problem.
Typis ches Abs atzproblem.

'X

x

y

y

-

(Z)

Z

G) Aufgabe mit formuliertem
Problem und
feststehenden
Methoden. Gesucht: Lösung.
Typisches Designproblem.
H) Zustand A-G nach der Lösung, Ausgangspunkt beim Redesign.

An der HFG werden z. Zt. am häufigsten die Typen A, B, C, D und
G als Aufgaben gestellt.
Dazu muss gesagt werden, dass eine Einordnung nicht einfach ist, da die Aufgaben ausserordentlich
verschieden durchformuliert
sind. Wenn also hier im folgenden Angaben
über die Art einiger Aufgabens teIlung en erfolgen,
so sagen diese noch
nichts über den Grad ihrer Differenzierung
und Formulierung
aus.
Eine Durchsicht
von 23 AufgabensteIlungen
aus den letzten 2 Jahren,
die dem Verfasser
zugängl ich waren, ergab folgende Einschränkungen: Allgemeine Beschreibung
und Spezifizierung
(20), Materialeinschränkungen
(7), technische
Einschränkungen
(8), Angaben über
Methoden oder Probleme (6), Angaben über den Istzustand zum
Zeitpunkt der Aufgabenstellung
(3), Angaben über Ziele oder Zie1komponenten (11), Angaben über Präsentation
(22). Die Herkunft
der Aufgaben: Abt. Bauen (15), Produktgestaltung
(3), visuelle
Kommunikation
(5). Als Beispiel für 2 ganz verschieden
durchformulierte
Aufgaben führen wir je eine Aufgabe aus den Abteilungen ind. Bauen und visuelle Kommunikation
an:
Abteilung industrialisiertes
Bauen,
Aufgabe für das 2. Studienjahr
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Studienjahr

1961/62

"Optimalisierung
einer Verbundplatte
für 5, a Meter Spannweite und
Q = loo kg/qm,
F/Zul.
= 1/300. (Materialvarianten:
Asbestzement,
Aluminium,
Glasschaum
und Waben aus Phenolharzpapier).
11
Voller Wortlaut der Aufgabe.
Diese Aufgabe wurde gewählt, weil sie prägnant den Typus C repräsentiert:
Es sind keine Zielkriterien
angegeben,
nach denen
optimalisiert
werden soll (Wärmedämmung,
Preis,
Gewicht,
Lebensdauer).
D. h. die Formulierung
des Zieles muss vorn Studenten selbst vorgenommen
werden. Weiterhin sind die Methoden für
eine Optimalisierung
den Studenten des betr. Studienjahres
noch
nicht bekannt. D. h. , die Erarbeitung
dieser Methoden ist (?) Teil
. der Aufgabe, u. U. sogar der wesentlichste,
bestimmt
aber der-

jenige Teil, der am meisten Zeit erfordert,
Interes sant wäre es,
in diesem Zusammenhang
zu erfahren,
welches pädagogische
Konzept den Dozenten diese Aufgabe wählen li eß.
In der Abteilung visuelle Kommunikation sind die Unbekannten
scheinbar nicht ganz so zahlreich;
die Aufgaben sind durchweg ausführlich durchformuliert,
es finden sich da eindeutig beschriebene
Ziele, Beispiele.
Hinweise auf Literatur,
auf Probleme.
Es werden teilweis e spezielle Vorlesungen zu den Themen gehalten und,
was in der Bauabteilung besonders
vermisst
wird: Es werden aus
dem Kreise der Fest- und Gastdozenten,
sowie von au s s e r ha'lb
Spezialisten
zur Beratung und Kontrolle hinzugezogen.
Beispiel einer Aufgabenstellung
Kommunikation:
hochschule

des Typs G aus der visuellen

f. gestaltung

abteilung visuelle kommunikation
kurs vordemberge-gildewart
3. oktober bis 21. dez emb er-

2. studienjahr

1960/6]

Aufgabe nstellung:
Eine Stadtverwaltung
will einen Prospekt in Form eines
Leporellos
herausgeben.
der Information über die Stadt unter
verschiedenen
Aspekten in anschaulicher
Weise bieten soll.
Die Stadt soll unter folgenden 8 Aspekten dargestellt
werden:
1. I Titelblatt (Typo, Foto, Fotomontage)
1. 2 Topografische
Lage (Modell)
1. 3 Historische
Entwicklung (grafisch)
1. 4 Verkehrsverbindungen
nach auss en (topologisch oder
maßstäblich,
Diagramm)
I

L 5 Verkehrsverbindungen
innen (topologisch
Diagramm)
1. 6 Flächennutzung
1. 7 Sozialstatistik
(typografische
Tabelle)
1. 8 Sozialstatistik
(grafisch)
2.
8

oder maßstäblich,

Durchführung:

2. I Jeder

Student übernimmt

die Verantwortung

für eine Teilaufgabe

-2.2

Die Teilergebnisse
sind zu einer gemeinsamen
Gesamtlösung
in Hinblick auf Maßstab,
Zeichensystem,
Typografie,
Rastergebrauch,
Farbenwahl
u s w. zu koordinieren.

2, 3 Die Stadt ist Ulm,
2.4
2,5
2, 6
2,7

Jeder Student muß ständig Protokoll führen.
Seitenformat
des Prospektes
ist DIN A 5.
Druck: Buchdruck.
Jeder Student muß als Konsequenz des Protokollbuches

Protokoll
abliefern.
2, 8 Die Beziehung zwischen Ökonomie der Herstellung
der Lesbarkeit
der Darstellung
sind zu prüfen.

ein

gegenüber

3.
Abzuliefern
(vergl. 5 unten) sind:
3. I Rohentwurf (Ideenskizzen)
der Lösung,
3.2 Ausführungsreifer
Entwurf.
3.3 Fertige Zeichnungen im Maßstab 1,5 : 1. Für die Teile, die
vorwiegend
ItBildlt-Charakter
haben (1. 3 bis 1. 7),
3.4 Fertige Abzüge der beiden vorwiegend typografischen
Teile
(1. I und 1. 7).
3.5 Farbauszüge
von farbigen Bildern,
die in Strichätzung
ausgeführt werden sollen.
Resultate
von Experimenten
über die richtige Papierauswahl,
der Rastergröße
entsprechend.
3, 7 Topografisches
Lagemodell
(1. 2 oben) in Pappe anzufertigen,
danach in Gips gießen.
3,8 Das Gipsmodell
(3, 7) ist von 8 verschiedenen
Beleuchtungsund Betrachtungswinkeln
zu fotografieren
auf schwarz-weiß

3,6

Umkehrfilm,
3, 9 Falls farbige Darstellungen
gewählt werden,
sollen sie mit
folgenden Filmarten
fotografiert
werden: Orthochromatisch,
panchromatisch,
farbige (Tageslicht
und Kunstlicht).
3.10 Schlußprotokoll
in Schreibmaschinenschrift.
3, II Ergebnisse
(3, I bis 3,6,
3,8 bis 3.10 oben) sollen zu einer
Mappe DIN A 4 zu s arrirrie ng e s te Il t werden,

9

4
Mitarbeiter
aus dem Kreis der Doz ent en ;
4. I Herr Vordemberge-Gildewart
(Hauptverantwortung)
4.2 Herr Dr. Fetscher
(Bewertung der soziologischen
Signifikanz
der von den Studierenden
ausgewählten
Information).
4.3 Herr Frshaug (Druckmöglichkeiten
und Klischeexperimente)
4.4 Herr Kalow (Protokollführung)
4.5 Herr Dr. Perrine (Farbwahrnehmbarkeit)
4, 6 Herr Schild (Gipsmodell-Anfertigung)
4. 7 Herr Rittel (Organisation
der Arbeit in Teams)
4.8 Herr Staub (Characteristica
von Filmen)

10

5
Terminplan
5. I Die Arbeit ist während der sog. Abteilungsarbeitszeit
durchzuführen; dazu kommt die Zeit für Technologie (Typo).
5.2 Die oben genannten Dozenten stehen, nach Rücksprache
mit
Herrn Vordemberge-Gildewart,
als Berater
zur Verfügung.
5.3 Vorläufiger
Terminplan
Mo. 3.10.
Allgemeine Einführungsrede
des Abteilungsbeauftragten
in der Mensa.
Werkzeugzusammenstellung,
Arbeitsplatzvorbereitung
usw. (Herr Frpshaug)
Di.
4.10.
Einführung in die Aufgabe (Herr Rittel,
Herr Vordemberge-Gildewart)
(Technologie)
Einführung in die technischen
Möglichkeiten,
in Form eines Kolloquiums danach wird der Kursus Technologie in Verbindung mit dem Kursus Vordemberge-Gildewart durchgeführt
(Herr Frpshaug)
Mi. 5.10.
Einführung in Protokollführung
(Herr Kalow)
Teilung der Aufgabe.
Do. 6.10.
Einführung der Aufgabe in Bezug auf den
Farbkursus
(Herr Frpshaug,
Herr Dr.
Perrine)
Fr.
7.10.
Anfang der Informations sammlung.
Mo. 10. 10.
Bestimmung
der soziologischen
Kriterien
(Herr Dr. Fetscher)
Di. Il. 10. (ab)
Informationssammlung
(12-15 Stunden)

Mo.17.l0.
Mo. 24.10.
Di. 25.10.
Mo. 7. 11.
Di.
8.11.

(ab)

(ab)
(ab)

Mo. 14. 11.
Di. 15.11.
Fr. 18.11.
Mo. 21. Il.

(ab)

Mi. 14.12.
Fr. 16.12.
Mi. 21. 12.

(ab)

Vorbereitung
des Rohentwurfs
(16 -19 Stunden)
1. Kritik (Herr Vor dembe rg e-Grldewar t )
Ausarbeitung
der Vorschläge
(27 Stunden)
1. Koordinationskritik
(säITltliche Dozenten)
Koordination der Teilarbeiten
(12-15 Stunden)
2. Koordinationskritik
(sämtliche
Dozenten)
Einführung in die Fototechnik (Herr Staub)
Einführung in die Gips - Technik
(Herr Schild)
Foto- und Modellarbeit
und Herstellung
fertigen Lösung (68 Stunden)
Schlusskritik
(SäITltliche Dozenten)
Korrektur
(12 Stunden)
Ablieferung der Aufgabe.

der

UlITl, 29. Septernbe r 1960
gez. VordeITlberge-Gildewart
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Der Prozess
Die Überführung
eines P'r obl erns in eine Lösung kann als Prozess
bezeichnet
werden. Dies er beginnt für den Studenten i. A. m it der
Aufgabenstellung
und endet rrrit der Abgabe der Lösung. Für den
Dozenten beginnt er bekannte r maûen früher und endet später.
Die
Darstellung
dieses Prozesses
in seinen einzelnen,
Irnrn er etwas
willkürlich
erscheinenden
Phasen ist nicht ganz einfach, besonders
dann, wenn diese sich zeitlich dauernd m is eh en und übereinanderprojizieren,
wenn sich innerhalb dieser Verze:ichnung kornpl.izi.e r te
Vorgänge abspielen,
wie das Auffächern der P'r obl ern at ik , die
Definition des P'r obl erns , der Methoden und die F'o r mu l ierurig der
Ziele. Die Darstellung
k orrrpl iz Ie r t sich weiter,
wenn rrian die
einzelnen Operationen
mitbetrachtet
wie Suchen, Unterscheiden,
Klassifizieren,
Sieben, Ordnen, Speichern und wie Beziehen,
Gewichten,
Schliessen,
Entscheiden;
wie: Information,
Interpretation, Kornrnun ikat.ion und Präsentation
- wenn es sich um offene

und versteckte
Ziele, um Kontrolle,
tät und um Zeit handelt.

Selbstkontrolle,

um Effektivi-

Mit der folgenden Darstellung
wird anhand eines einfachen Phasenmodells versucht,
wenigstens die gröbsten und wichtigsten Phasen
und Beziehungen zwischen Dozent - Prozess
- Student darzustellen.
Wir werden arn Schluss anhand dieses Modells die Realität überprüfen.

Erläuterungen
Pädagogische

zu den einzelnen

Phasen

Absicht

Die pädagogis che Absicht, eine bestimmte
Aufgabe zu stellen,
gründet sich auf ein pädagogisches
Konzept, ein Berufsbild,
eine
Vor stellung des s en, was lehrbar ist und was zu einem bestimmten
Zeitpunkt des Studiums nützlich ist. Von daher werden Themen bestimmt und Schwerpunkte gegeben. Die pädagogische Absicht kann
von zwei unters chiedlichen Zielen ausgehen,
falls man die Persönlichkeitsbildung
des Studenten als pädagogis che Aufgabe bejaht:
Einern humanen Ziel oder einem sachlichen Ziel.
Thema

- Themenwahl

Aspekte zur 'I'he menwahl i Welche Themen sind möglich, welche
daraus innerhalb des Studiums wesentlich,
welche müssen unbedingt und in welchem Umfang mit welchem Ergebnis bearbeitet
werden.
Einflussgrössen

bei der Themenwahl:

A) Bedeutung eines Themas innerhalb des Studienganges,
fachlich, pädagogisch
B) Bedeutung, Aktualität für den Dozenten oder die Abteilung
C) Aktualität für den Studenten
D) Schwierigkeitsgrad
(objektiv und subjektiv)
E) Verhältnis
vorhandener
Daten zu nicht vorhandenen Daten
F) Verhältnis
vorhandener
Kenntnisse zu neu zu erwerbenden
Kenntnissen
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G) Verhältnis
H) Verhältnis

der verfügbaren
der verfügbaren

Zeit zum Themenumfang
Zeit zum Schwierigkeitsgrad

STUDENT

DOZENT

EAFAHAUNCi
OES
SY$TU6

Die verschiedenen
Themen der Aufgaben:
(Die mit x bezeichneten
Titel sind Diplomarbeiten)
Der Umfang der in den Abteilungen gestellten
Aufgaben ist bereits
vom Thema her sehr un te r s ch ie dl ir-h. Als Beispiel dafür seien
einige Beispiele angeführt:
Indo Bauen: Planung eines Bausystems
für vorgefertigte
Industriehallen aus Beton; Konstruktion und Anwendung von Sandwichplatten;
mobile Unterkünfte für Arbeiter,
mobile Trennwände,
fliegende
Betonfabrik für den Betonfertigteilbau,
vorgefertigter
Leichtbauträger aus Holz, vorgefertigte
Schulen, pneumatische
Bauweisen,
Verwendung smöglichkeiten
eines Kunstrohstoffes
, Optimalisierung
einer Verbundplatte,
Ziele, Daten und Methoden der Regional- und
Stadtplanung (x), Optimalisierung
von Standorten,
Untersuchung
von St.aridor tn etz en .
Produktgestaltung:
Entwurf und Entwicklung von Waschbecken,
Sanitärzellen,
Campinganhängern,
Gebrauchsgegenständen,
Automaten (x), Maschinen,
Mensch-Maschine-Systemen
wie ZahnarztOperationseinrichtung,
Parkuhren,
u. a. m ..
Visuelle Kommunikation:
Entwurf und Entwicklung von Taschenbuchreihen,
Prospekten,
Plakaten,
Werbeprogrammen
und Werbecampagnen,
Verpackungen,
Ausstellungen,
Darstellung
von Betriebs organisation
sowie die Entwicklung von Zeichensystemen
z. B. für die Chemie (x) und die Reaktortechnik
(x).
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Es handelt sich hier einmal um Aufgaben mit relativ wenig Unbekannten (Plakat).
Das Hauptgewicht liegt auf der visuellen Gestaltung unter Einbeziehung theoretischer
Kenntnisse der Wahrnehmungstheorie,
der Farbentheorie
und der Symbol- und Zeichentheorie.
Der weitaus grösste Teil dieser Probleme,der
zu verwendenden T'ec hnik und Methoden, ist bekannt oder als Literatur
greifbar;
zum anderen um Aufgaben, deren Problemstellung,
Methoden und Zielsetzung
erst noch erarbeitet
werden müssen
(Zeichensysteme)o
Hier wird ein ganz anderer Komplex Teil der
Aufgabe, die Tätigkeit verlagert
sich vorwiegend auf deduktiv
synthetische
Bereiche.
Ähnliche Unterschiede
finden sich in allen
Abteilungen.
Diese Differenzierung
entsteht einmal innerhalb der

Studienzeit durch eine Entwicklung der Fertigkeiten
und Interessen
sowie durch die verschiedene
Herkunft, Ausbildung und Absicht der
Studenten. Die Breite dieses Spektrums der Absichten und Fähigkeiten lässt sich besonders
in den gemeinsamen
Vorlesungen nur schwer
überbrücken.
Aufgabenstellung~
Die möglichen Themen sind umfangreich,
ebenso wie die Schwerpunkte, unter denen sie gestellt werden können. Unter Aufgabenstellûng ist zu verstehen,
wie und mit welchen Einschränkungen
ein
Thema gestellt wird. Es kann genügen, ein Thema ohne nähere
Präzisierung
als Aufgabe zu stellen.
In anderen Fällen kann eben
dies Verfahren durch ungenügende Eingrenzung und Präzisierung
ein brauchbares
Ergebnis verhindern.
(Wir kennen zur Genüge alle
diesen Punkt, wo sich plötzlich ein Thema selbständig macht. )
Eine Patentlösung
gibt es sicher nicht, die Art der Präzisierung
hängt ab vom Ausbildungs stand und der Qualität des Studenten, vom
Umfang der Thematik,
von der Absicht und Fähigkeit des Dozenten.
Hier ist die wesentliche
pädagogische Aufgabe der Dozenten, insbesondere
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der Abteilungsdozenten.

Die Orientierungsphase
Der Bearbeitungsprozess
beginnt mit der Periode der Orientierung.
Sie dient vor allem der Orientierung
über die Ziele und Probleme
der gestellten Aufgabe. In einem ersten intuitiven Abtasten werden
Beziehungen gefunden und überprüft.
Um als Aufgabe begriffen zu
werden, müssen mindestens
Ziel oder Problem formuliert
sein.
Selten sind sie jedoch ausreichend
formuliert
oder iormulierbar.
Oft ist es gerade ein Nahziel, die Problematik
erst zu erarbeiten
und zu formulieren,
ein Nahziel, Hindernisse
aufzuzeigen,
die
einer Absicht im Wege stehen und es sind bestimmten
Problemen
mögliche (hypothetische)
Ziele zuzuordnen.
Die meisten an der HFG gestellten Aufgaben sind Aufgaben mit
"Problemvorstellungen
und Zielvorstellungen.
"
Eine Bearbeitung
sollte ganz allgemein mit der Formulierung
der
Probleme und Ziele beginnen. Diese oft mühsame Arbeit wird im
"Schaffensdrang"
meist vernachläs sigt. "Eines der wesentlichen
Merkmale der wissenschaftlichen
Behandlung eines praktischen

Problems
ist die genaue Festlegung dessen, was angestrebt werden
s ol.l, ..
Die ergiebigste
Formulierung
eines Problems ist selbst
ein Problem ...
Die Wissenschaftler
neigen dazu, anzunehmen,
daß
ein Problem ganz anders ist, als es sich zunächst darstellt.
In gewissem Sinne weiss man erst am Ende einer Untersuchung,
ob das
Problem richtig formuliert
war und vielleicht nicht einmal dann.
In dem Bestreben,
eine Untersuchung in Gang zu bringen, wird bei
der Problemformulierung
oft an Mühe und Zeit gespart.
Ein systematis ches Verfahren der Problemformulierung
sollte daher für
ein ....
Team zur Routine werden und es müsste dafür auch eine
bestimmte
Zeit freigehalten
werden " ..
(Aus: Operations Research,
Churchmann,
Arnoff, Ac koff , S. 71
und 108, München 1960)
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Formulierung
der Ziele, Formulierung
der Probleme
Dieser Teil einer Aufgabe ist nicht unbedingt eine besondere Arbeitsphase.
Er fällt oft mit der Orientierungsphase
und der Informations- und Realisationsphase
zusammen.
Sind die Probleme
und Ziele formuliert,
dann entfällt diese ganz. In den meisten Fällen jedoch wird man um eine Kontrolle und eine Präzisierung
nicht
herum können. Das heisst dann k onk r e t ; Wie stellt sich das allgemein formulierte
Ziel mit seinen einzelnen Komponenten dar? Das
Gesamtzie1 wird präzisiert,
Teilziele benannt. Diese leiten sich
ab aus den Problemstellungen
der Thematik.
Ein weiterer
Schritt
ist es dann, aus diesen Zielen die Probleme oder Gebiete zu formulieren,
die zu untersuchen,
zu bearbeiten
sind. Auch hier wird
man zweckmässigerweise
möglichst präzise formulieren
(besonders
dann, wenn im Team gearbeitet
wird). Dieser Teil einer Aufgabe
kann nicht genügend genau formuliert
werden. Er ist ein Problem
für sich, zu dem umfangreiche
Literatur
bes. im Rahmen d e s
Operations Research vorliegt.
Man könnte über diese Begriffe
noch den der iiArbeitsplanung"
stellen, womit solche Dinge wie
Verteilung der Arbeitszeit
auf einzelne Schwerpunkte,
Gewichtung
der Probleme,
Zeitpläne , Kontrollen,
Speicher,
hinzukommen.
Eines der wesentlichen
Probleme im Arbeitsprozess
ist das Entscheidungsproblem.
Besonders im Team ist eine vorherige Einigung über den Entscheidungsmodus
nicht unwichtig. Denn: Entschei-

dungen können auf mancherlei
Weise getroffen werden (Mehrheitsbeschluss,
Befehl, bewusst, unbewusst,
intuitiv, rational,
anhand
von Kriterienlisten,
durch Gruppengespräche
etc.). Selbstverständlich soll hier nicht von einer "mathematischen
Entscheidungs methode"
gesprochen werden, diese gibt es nicht. Herr Archer hat dies in
OUTPUT 4 und 5 so formuliert:
"Entscheidungen,
die anhand einer
Rechenoperation
getroffen werden können, sind keine Entscheidungen, es sind Rechenprobleme.
II Herr
Rittel hat den Zweck dieser
Methoden ebenfalls eindeutig' formuliert:
"Damit ist das Entscheidungsproblem
keineswegs aufgehoben, es ist nur lupenrein präpariert" (OUTPUT l, Seite 14). (Auf diese Problematik
gehen wir
evtl , in einer späteren Veröffentlichung
ein. Verwies en sei hier nur
auf die Literatur
zu den Entscheidungstheorien,
z . B. Operations
Research,
s. o.). Der Prozess,
der zur Formulierung
der Ziele
und der Probleme führt, ist gewöhnlich mehrstufig,
d. h. er kann
selten so isoliert betrachtet
werden, wie wir ihn hier der Einfachheit halber dargestellt
haben. Man findet eine erste Formulierung,
fährt mit der Untersuchung fort, wobei das Problem durch f eedback eine dauernde Präzisierung
erfährt.
Hier sind wesentliche
Phasen im Arbeitsprozess,
die vom Studenten wie vom Dozenten
einer konstanten Kontrolle bedürfen.
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Information
- Realisation
Die eigentliche Bearbeitung der Aufgabe teilt sich grob gesehen in
die Informationss.ammlung
und die Realisierung.
Unter Informationssammlung
ist zusammengefasst
die Sammlung der Information nach den in der vorigen Phase aufgefundenen Problemkreisen
und Kriterien.
Je weiter sich diese aufspalten lassen,
desto gezielter kann Information gesammelt werden. Bei der Arbeit im
Team ist ein wesentlicher
Faktor dabei die Verbreitung
der Information unter die Teammitglieder
sowie die Aufbereitung und
Speicherung für den Arbeitsprozess.
Als ebenfalls wesentlich hat
si eh bei grösseren
Teams eine Institutionalisierung
der Gruppeninformation in regelmässigen
Abständen :mit festen Ablaufregeln
herausgestellt
(vergL Wachs:mann, Bauen und Wohnen 10/60)
Hier wird besonders die Frage der Tea:mleitung und der Teamorganisation
entscheidend für die Wirksamkeit
koordinierender

·Ge s p r âc he ,
Unter Realisierung
wird die Umsetzung der Information mittels
Massnahmen und Entscheidungen
in Lösungen oder Teillösungen
verstanden.
Die arbeitstechnischen
Probleme dieser Phase sind:
Informations sammlung,
Informations auswahl, Auswertung, Speicherung, Aufbereitung,
Kontrolle,
Präzisierung
oder Neuformulierung
der Ziele, Aufstellung möglicher Massnahmen,
Probleme der
Bewertung und der Ents cheidung.
Ein Modell des Prozesses
zeigt im allgemeinen mit zunehmender
Zeit eine abnehmende Menge an Information und eine gleichzeitig
zunehmende Menge an Re al i s a ti.on. Dieser Prozess
läuft so oft
durch bis eine Lösung gefunden i.st.
Herr Archer hat den gleichen Prozess folgendermassen
dargestellt:

Kommunikation
Information
Analyse

,~
~

4

'4

<II

4

I~

HYPuth~se
Test
Realisation
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Am Ende dieser Phase ist die Lösung gefunden, sie wird in einer
Kritik mit den ursprünglichen
Zielen konfrontiert
und anschliessend
doku m enti.er't. Damit ist die Arbeit des Studenten b e end e t,
Während die's e r ganzen Zeit steht der Arbeitsablauf
unter der Kontrolle des Dozenten, der sein Gebiet so beherrschen
sollte, dass er
Abweichungen,
Wiederholungen,
Irrwege, unkontrollierte
Entscheidungen etc , des oder der Studenten sofort kritisiert,
doho, die

einzelnen Vorgänge in das Bewusstsein
hebt und damit bewusstes
Tun, reflektierte
Vorgänge im Sinne einer allgemeinen
Steigerung
des präzisierten
Verhaltens
durch eine Präzisierung
des Handeins ,
des Denkens,
der Entscheidungen
und der Ausdrucksmittel
erreicht.
Schlus sbetrachtung
Wenn wir nun anhand des Modells die pädagogische
Wirklichkeit
überprüfen,
wie sie sich bei der Abwicklung der Al.:.. ;]ungsaufgaben
darstellt,
so müssen wenigstens
folgende Phasen oder Einrichtungen
mit einem

Fragezeichen

versehen

we r deri:

1. ) Das pädagogische
Konzept
2. ) Die Kontrolle und Kritik während
3. ) Die
4. ) Die
5. ) Der
6. ) Die

der Bearbeitung

Schlusskritik
Auswertung
der Arbeiten
Erfahrungsspeicher
der Abteilungen und der Schule
Erfahrungsund Lernfähigkeit
des Syste ms HFG

Dazu ist zu sagen,
(zu 1) Das ist nichts n eu es , da die 1lAusformulierung
und Begren1l
zung der Berufsbilder
noch nicht gelungen ist, (Burckhardt,
Werk 11/60, OUTPUT 1/61) und dass deshalb,
wenn man von
den vagen Formulierungen
der Schulprospekte
absieht,
eine
gemeinsam
formulierte
pädagogische
Absicht noch aussteht;
(zu 2, 3) Dass Intensität und Qualität der Kritik verbessert
werden
sollten (Klagen darüber kommen vor allem aus den Abteilun gen Ind. Bauen und Produktgestaltung),
dass eine intensivere
Mitarbeit
der Dozenten an neuen Aufgabengebieten
und Methoden zu wünschen wäre und dass "überzeugende
Be rufung en!'
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(Burckhardt
s. o. ) noch ausstehen;
(zu 4-6) Das s eine breitere
Auswertung
der Arbeiten und damit eine
Verbreitung
der pädagogischen
Erfahrungen
zwischen den
Abteilungen bisher nicht stattfindet,
dass sowohl die Dozenten, wie die Abteilungen,
wie die Schule keinen jeweils
vollständigen
Speicher aller Arbeiten besitzen
(da m. E. zu
wenig Mittel für Vervielfältigungen
zur Verfügung stehen),
so dass von den meisten Arbeiten nur die Originale,
schwer
zugänglich und überhaupt nicht ausleihbar , zur Verfügung

stehen, wodurch eine Auswertung in anderen Abteilungen
und erst recht durch die Studenten in Frage gestellt wird.
Die koordinierende
Rolle, die dem Rektorat zugedacht war, wird
jedenfalls in der horizontalen
Auswertung pädagogischer
Erfahrungen zwischen den Abteilungen nicht wirksam.
Es bleibt die jährliche pädagogische Konferenz.
Aus der Anlage heraus können dort
kaum die hier angeschnittenen
Probleme beachtet werden. Es
bleibt dann noch der persönliche
Erfahrungsaustausch
der Dozenten.
Dass dieser über die Abteilungsgrenzen
nicht hinausgeht,
braucht
kaum erwähnt zu werden. Deshalb muss man sich mit Recht fragen,
wie die angestrebte
und wesentliche Verbindung zwischen u'Theorie
und Praxis",
wie "der Widerspruch
zwischen reinem Wissen und
gewohnheitsmässigem
Tun" ohne institutionalisierten
Erfahrungsaustausch und ohne Einbeziehung der theoretischen
Dozenten in
die Abteil ungsarbeiten
je erreicht werden s oll ,
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Es wurde versucht,
einige Probleme der Themenwahl,
der ThemensteIlung und des Ablaufprozesses
der Abteilungsarbeiten
aufzuzeigen. Dabei wurde deutlich, dass ein Abteilungsdozent
an dieser
Schule, wenn er seinen Studenten etwas mitgeben will, ausser
einern grossen Sachwissen über eine nicht unerhebliche
pädagogische Klaviatur verfügen muss. Er muss in der Lage sein, die
Aktionen zu überwachen,
er muss gewisse Methoden zur Hand
haben, wie er Intensität,
Qualität, geistige Leistung und manuelle
Leistung der Studenten und deren Arbeiten möglichst objektiv
beurteilt.
Er muss seine Erfahrungen weiterleiten.
In der Tat stellen die Übungs- und Abteilungsaufgaben
an der HFG
erhebliche Anforderungen
an den, der sie zu stellen hat, sowohl
hinsichtlich
seines Fachwissens
wie seiner pädagogischen Fähigkeiten und seiner Bereitschaft,
die systematischen
Methoden, die
der Student lernt, selbst zu verstehen und im Unterricht
zu trainieren. Die Anforderungen
an den Lehrenden erscheinen
auch
daher paradox: Er soll die Verwendung von Methoden unterstützen
und beurteilen,
die er meist selbst nicht beherrscht;
er sollte die
Bedeutung von Hilfs - und Spezialwissenschaften
kennen, die erst
seit einigen Jahren existieren,
er soll ferner beurteilen können,

welche dieser Disziplinen in welchem Umfang von Bedeutung für
eine Ausbildung sind, über deren Ziele keineswegs
einmütige Übereinstimmung besteht,
weder bei den Dozenten noch den Studenten.
Dieser Sachverhalt kann durchaus positiv sein: Er zwingt zur
Auseinandersetzung,
zur Diskussion.
Die Paradoxie besteht,
und
das sehr real. Der Student lernt im theoretischen
Unterricht
andere
Probleme und Methoden kennen als sie der Abteilungsdozent
kennt.
Aus dieser Kenntnis heraus interes sieren ihn in der Abteilungsarbeit andere Probleme
als den Abteilungsdozenten.
Dieses Dilemma, dessen Lösung erst die Potenz der HFG bestimmt,
könnte nur
gelöst werden, wenn entweder die theoretischen
Fächer abgeschafft
würden (eine Diskussion darüber ist müs s ig ), oder wenn die Trennung sowohl im Terminus wie tatsächlich
zwischen den sog. "'theoretis chen" Dozenten und den sog. "praktischen"
Dozenten derart
aufgehoben wird, so dass die Vorlesungen
der ersteren
integrierter
Bestandteil
im Abteilungsunterricht
sind und dass die letzteren
beginnen, innerhalb ihres Fachgebietes
ebenfalls Vorlesungen
zu
halten. Dort, inder Auseinandersetzung
am Objekt, ist der Ansatz
für die Diskussion der offenen Probleme.
Denn diese Diskussion
ist es, um deretwillen
die HFG gegründet wurde, diese Diskussion
ist es, um deretwillen
die meisten Studenten nach Ulm kam en ,
diese Diskussion ist es, um deretwillen
einige davon "OUTPUT"
machen und diese Diskussion ist es, an deren Ergebnis nicht nur
die unmittelbar
Beteiligten
interessiert
sind.
GC
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Als weiteres
Beispiel einer Aufgabenstellung
aus der Abteilung
Produktgestaltung
die Aufgabe von Herrn Archer: Design eines
Campinganhängers.
Bei diesem Beispiel verzichten
wir auf eine
Darstellung
der Lösungswege und zeigen im Anschluß an die Aufgabenstellung
die Resultate der einzelnen Studenten mit kurzen
Erläuterungen
und Foto.
(Wir hoffen, damit jene unserer
Leser zufrieden zu stellen,
die
uns bisher vergeblich um Vorlesungsmanuskripte
und Aufgabenstellungen von Herrn Archer gebeten haben. )

'Hochschule
für Gestaltung
Abt, Produktgestaltung
Kurs L, Bruce
3, Oktober

Archer

bis 21. Dezember

1960

Abteilungs arbeit
1

Zweck der Übung

L 1

Dies e Übung s oll dem Studenten die Möglichkeit geben,
seine bisher erworbenen
Kenntnisse und Fertigkeiten
prakti sch anzuwenden.
Es ist beabsichtigt,
den Studenten in ihm bisher weniger
vertraute
Gebiete,
in die Natur des Produktes,
den Markt,
Marktverhältnisse
und die visuelle Umwelt einzuführen,
Es sollen auf diese Weise neue Informationen
vermittelt
werden, u , a, über Austauschbarkeit,
wechselseitige
Montage, Handelsmethoden
und Wirtschaftspolitik,

1. 2

1,3

2

Art der Übung

2.1.

Die Übung wird in gewohnter Weise durchgeführt,
d. h.
alle Studenten einer Arbeitsgruppe
bearbeiten
gleichzeitig eine bestimmte
gestellte
Aufgabe.
Der Dozent wird die Rolle des I1Kunden" spielen und die
Studenten werden während der Übung die Technik der
Designer - Kunde - Beziehung praktizieren.
Jeder
Student wird sich - während der Zeit, die für Abteilungsarbeit angesetzt
ist - dies er Regelung anpas sen müs s en,
Er wird aus eigener Initiative auch eine Reihe von Entscheidungen fällen müssen,
Der Dozent wird bekannt
geben, wenn er Anweisungen gibt oder Ratschläge
erteilt.
die auss erhalb der festgelegten
Grenzen der betreffenden
Übung stehen,

2,2

22.

.3

Thema
Der zu gestaltende Gegenstand ist ein kleiner Anhänger für
Personenwagen,
in dem Camping-Utensilien
untergebracht
werden

4

Informationen

4. 1

Ihr Kunde ist eine britische
Firma,
die eine kleine Fabrik
in der Bundesrepublik
gekauft hat und dort ein Produkt herstellen will, das sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien Absatz findet.
Sie sind dieser Firma durch einen Verwandten empfohlen
worden und können den Auftrag nicht ablehnen. Sie müssen
versuchen,
eine für beide Seiten annehmbare Lösung zu
finden.
Sie handeln als beratender
Designer.
Ihr Kunde is t:
Hamish Brothers
Ltd.
136, Roslea Drive
Glasgow
Scotland
Es handelt sich hierbei um eine ziemlich kleine, aber
wohlhabende Firma,
die landwirtschaftliche
Anhänger
herstellt
und diese zusammen mit Produkten anderer
Hersteller
durch ihre beiden Ausstellungsräume
in Westschottland verkauft.
Gegenverträge
ermöglichen
es dem
Kunden, seine eigenen Produkte durch Agenturen und
Ausstellungsräume
anderer Hersteller
in weiten Teilen
Großbritanniens
zu verkaufen.
In den meisten dieser Ausstellungsräume
werden Traktoren und landwirtschaftliche
Geräte oder Autos, Lastwagen und Wohnwagen verkauft.
Der Vertrag mit einern der Traktoren-Hersteller
ermöglicht ihm den Zugang zu Zweigagenturen
in Afrika,
Australien,
Ägypten und dem Libanon. Bisher konnte er
diese Möglichkeiten noch nicht ausnutzen,
möchte dies
in Zukunft aber stärker betreiben.

4.2

4. 3
4. 4
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können.

4.5

4.6

4. 7

4. 8
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Die neue deutsche

Zweigfirma ihres Kunden ist:
Leonhard Henz el GmbH
Stuttgart
Hochstraße
19
Bisher hat die Firma Henzel Auto-Zubehörteile
hergestellt. Sie verfügt über Verkaufs verbindungen zu einer
Reihe von Autosalons , Reparaturwerkstätten
und Kraftfahrzeugabteilungen
mehrerer
großer Geschäfte.
Ihr Kunde glaubt, seine neuen Verbindungsquellen
am
besten auszunutzen durch die Fabrikation
eines CampingAnhängers in Deutschland,
wenn er diesen sowohl in
Deutschland als auch in Großbritannien
absetzt.
Er glaubt
auch, solch ein Produkt durch die Agenturen der TraktorenFirma in Übersee verkaufen zu können.
Der Anhänger soll klein und praktisch
sein und muß Platz
bieten für einen Spirituskocher,
eine Kühlbox, Wasch- und
Spüleinrichtung , Abstellplatz
für Töpfe, Schüss eln und
Besteck,
sowie für Lebensmittel
und Getränke.
Wenn möglich, sollte auch eine Tisch£läche für Küchenarbeiten
vorhanden s ein. Dies er Tis eh könnte möglicherweis e auch als
Eßtisch dienen. Eine Art Wetterschutz
für den "Koch" wäre
ebenfalls angebracht.
Auf Grund einer Vereinbarung
ihres Kunden rnüs s en Sie
für alle Anhänger die nach Großbritannien,
Australien,
Ägypten und dem Libanon exportiert
werden sollen, eine
Standard-Achse
und Räder verwenden,
die nach dem
Anhänger-Achsen-Katalog
(veröffentlicht
bei Rubery Owen,
Motor Division, Darlaston,
England) auszuwählen sind.
Diese Anhänger werden ohne Achsen nach England verschifft und dort erst montiert.
Für die Montage von Anhängern,
die in Deuts chland zum Verkauf bestimmt sind,
müssen Sie eine deutsche Standard-Achse
auswählen, die
sich gegen die britische
Achse austauschen läßt. Es ist
bisher noch nicht endgültig entschieden worden, ob die
Anhänger, die für den afrikanischen
Markt bestimmt sind,
mit britischen
oder deutschen Achsen ausgestattet
und ob
sie in Europa oder erst in Afrika montiert werden sollen.

4.9

4.10

4.11

4.12

5

Es müssen Vorrichtungen
eingeplant werden für NummernSchilder,
Fahrt- und Parklichter
, Anhängerzeichen
etc. ,
je nach Vorschriften
der Bundes republik und der britischen
Regierung.
Ein Signet, vorzugsweise
nur das Wort "Harni s h!' müßte an
einer gut sichtbaren
Stelle des Anhängersangebracht
werden
und zwar so, daß es von vorbeifahrenden
Kraftfahrern
gesehen werden kann, gleichgültig,
ob der Anhänger im
Schlepp oder geparkt und in Benutzung ist.
Bezüglich der Farbgebung hat Ihr Kunde keine bestimmten
Wünsche, außer, daß sein Produkt ausreichend
ins Auge
fällt. Er würde es auch begrüßen,
wenn Sie ernsthaft in
Erwägung ziehen könnten, ein Schottenmuster
als Hintergrund für sein Signet zu benutzen.
Die Henzel-Fabrik
besteht aus zwei Räumen von 3,200 sq
ft und 2,400 sq ft. Der kleinere Raum hat nur eine schwere
Werkbank längs der einen Seite und einige Montage-Handpressen.
Der übrige Raum ist frei. Der größere Raum hat
eine Auswahl aller üblichen Werkzeugmaschinen,
einschließlich
zwei Vierfuß-Abkantmaschinen
und Schweiß- und
Punkts chweißvorrichtung
en. Außerdem ist eine Reihe von
Spritzgußmaschinen
vorhanden mit 21, 29 und 45 g Kapazität. Beide Räume gehen auf einen VerladehoL
Ausführung
Folgende

5.1
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Arbeiten

werden

verlangt:

Eine allgemeine Anordnungszeichnung,
die nach den
Bestimmungen
der Maschinen-Zeichnungs-Praxis
der
internationalen
Standardisierungs
-Organisation
(ISO)
auszuführen
ist. Die Zeichnung ist auf DIN A 1 anzufertigen;
sie soll zwar maßstabsgerecht,
aber ohne besondere
Maßangaben sein. Sie muß genügend detailiert
sein, damit die
Zeichner Ihr e s Kunden Einzelteil-Zeichnungen
anfertigen
können ohne weitere Rückfrage bei Ihn en ,

, 5. 2

5. 3

5.4

5.5

5.6
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Eine drei-dimensionale
Konstruktionszeichnung
auf
einem steifen Karton. Diese Zeichnung soll als Veranschaulichung des Projektes
dienen und zur Vorlage für den Aufsichtsrat
Ihres Kunden, den Geschäftsführer,
Inspektor
oder andere Offizielle,
die den Nachweis einer gut durchdachten Konstruktion wünschen.
Skizzen, Teilansichten
oder Fotografien
(auf steifen Karton
geklebt), die genau zeigen, wie der Anhänger beim Schleppen
und Parken gebraucht wird und die die verkaufsfördernden
Punkte demonstrieren.
Dieser Bogen soll ebenfalls zur Vorlage für den Aufsichtsrat
Ihres Kunden, für Geschäftsführer,
Werbeagenten und Kaufleute dienen.
Skizzen, Teilansichten
oder Fotografien
(auf steifen Karton
geklebt), die den Anhänger in einem Ausstellungsraum
und
auf der Straße in typischer Umgebung zeigen. Auch dieses
Blatt ist für den gleichen Zweck bestimmt wie die vorher
genannten.
Ein Modell oder Prototyp in beliebigem Material.
Dieses
Modell sollte ausreichend
stabil sein, damit es mit dem
Wagen nach Schottland gebracht werden kann für eine
eventuelle Besichtigung durch den Aufsichtsrat.
Neben dieser Arbeit ist ein Protokoll anzufertigen
in Form
eines Tagebuches,
das genau verans chaulicht,
welche
Argumentation,
Intuition oder welcher Zufall Sie zu jeder
einzelnen Entscheidung gebracht hat, welche schwachen
Punkte sich in Ihrer Beweisführung
später herausgestellt
haben, und welche Schlußfolgerungen
Sie ziehen konnten.

Gerda

Krauspe

Bei der Entwicklung des nebenstehenden
Anhängers wurden vornehmlich 2 Gesichtspunkte
berücksichtigt:
1. die volle Ausnutzung und
Auslastung der durch den Auftraggeber
zur Verfügung stehenden
Produktionsmittel,
2. bequemes Hantieren arn Wagenkorpus sowie
einfache Handhabung des Wetterschutzes.
Dabei wurden die an den
ersten Gesichtspunkt
geknüpften Bedingungen insoweit erfüllt,
als
es sich bei dem Anhänger um einen Skelettbau handelt, dessen Profile mit abgekanteten Blechen verkleidet
sind. Auf Krümmungen und
Kurven wurde auf Grund der in der Aufgabenstellung
präzisierten
Voraussetzungen
bewusst verzichtet.
Die Herstellung
des Wetterschutzes
kann ebenfalls innerhalb des
vorhandenen Herstellerbetriebes
erfolgen.
Und zwar ist die Überdachung in Forrn eines 2 mm starken Federstahlbleches
mit
Kunststoffüberzug
konzipiert,
das auf dem Prinzip einer Spiralfeder arbeitet.
In geschlossenem
Zustand ist es in einem separaten, eingebauten Kasten gelagert.
Für die Inbetriebnahme
des
Wetterschutzes
sind lediglich 4 Handgriffe erforderlich:
Öffnen
des hinteren Deckels,
der im Aktionszustand
als Spül- und Waschtisch dient, Schwenken des vorderen Deckels,
der gleichzeitig
die
Tischfläche bildet, um 180 Grad, wobei das mit ihm durch ein
Gestänge verbundene Dach in einer Gesamthöhe von 2 m bis zur
Anhängervorderkante
herauskommt,
danach Ausziehen des Daches
über die Tischfläche und schliesslich
kurzes Zurückschnappen
bis
zur Einrastung.
Der Wetterschutz
überdeckt die gesamte Breite
des Wagenkorpus.
Durch den trapezförmigen
Grundriss
ist
zwischen Tischfläche und Anhänger ein radialer
Arbeitsraum
garantiert,
ferner ein Wetterschutz
für den in diesem Bereich
hantierenden
Benutzer.
Eine mit Propangas betriebene
Kochgelegenheit ist eingebaut.
In einem geschlossenen,
von der Wagenrückseite zugängigem Fach können Zeltplane etc. separat mitgeführt werden. Das Fahrgestell
wird mit einigen Änderungen von
einem entsprechenden
Herstellerwerk
bezogen.
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Länge
Breite
Höhe
Kastenau1bau

2000
1200
830
1200 x 1200 x 550

Tischhöhe
Spur
Reifen
Leergewicht

760
1000
4.80 - 12
ca , 160 kg

Reinhart

Butter

Der Aufgabenstellung
entsprechend
besteht der Anhänger im
Wesentlichen
aus zwei voneinander unabhängigen Teilen: dem Fahrgestell mit drehstabgefederter
Achse und dem dreipunktgelagerten,
leicht zu montierenden
Kastenaufbau.
Die selbsttragende
Bauweise
vereinigt vorteilhaft
geringes Eigengewicht und gute Stabilitätseigenschaften
mit ökonomischer
Raumausnutzung , setzt jedoch das
Tiefziehen als Verformungsverfahren
der Flächen voraus.
Durch
Einbeziehung der Räder entstand die kubische Form des Anhängers.
Sie verhält sich in der Kombination mit Wagen von "Trapez-li
bis
"Stromform"
besonders neutral und bietet daneben den Vorteil
günstiger Volumenaufteilung.
Der Deckel ist aufklappbar und ergibt je nach Bedarf bis zu 3 kunftstoffbelegte
Tischflächen
zur
Zubereitung der Speisen und zum Essen. Ebenfalls aus Kunststoff
sind Behälter,
die in ein quadratis ches Gitter eingehängt,
zur
Unterbringung
der mitzuführenden
Vorräte dienen. In verschiedenen Tiefen, mit oder ohne Deckel sowie als Thermoeinsätze
ausgeführt, stellen sie ein System mit nahezu unbegrenzten
kombinatorischen Möglichkeiten dar, das unterschiedlichen
oder wechselnden
Bedürfnissen
leicht anzupassen ist. Vervollständigt
wird es durch
Kanister für Trinkwasser
und einen 2-flammigen
Kocher mit dazugehöriger
Gasflasche.
Hinter Klappen an beiden Stirnflächen
des
Anhängers können leicht zugänglich Kochgerät verschiedenster
Art, Sitzgelegenheiten
sowie Plane und Stangen eines zusätzlichen
Wetterschutzes
- als leichtes Sonnensegel konzipiert
- untergebracht werden. Dort lassen sich auch 2 Stützen aufbewahren,
die
zusammen mit einer dritten an der Kupplung ein "Aufbocken" des
Anhängers ermöglichen.
Als eine von mehreren
Farbkombinationen
wird vorgeschlagen:
Aufbau und Felgen - weiß, Tischflächen
- hell-blaugrau,
Kunststoffeinsätze
- blaßgelb , SegelL eh - orangerot.
Metallteile
sind
als Schutz vor Korrosion glanz-verchromt
oder matt eloxiert,
das Fahrgestell
anthrazitgrau
lackiert.
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lAnge
Breite
Höhe

30

Ka. tenaufbau

ZZ60
1360
840
1360 x 1360 x 600

Tischhöhe
Spur
Reifen
Leergewicht

7Z0 und 750
IZ40
S.ZO

- IZ

ca , 140 kg

Jan Schleifer
Es handelt sich um eine einfache,
robuste und billige Konstruktion.
bei der auf jeden Luxus verzichtet
wurde. Neben dem Gebrauch als
Campinganhänger
ist daran gedacht worden, ihn für berufliche
Fahrten einzusetzen.
In den Exportländern
wird das in verschiedenen
Gebieten möglich sein: Forstwirtschaft,
Landwirtschaft,
entfernt
gelegene Baustellen
etc ..
Damit dem Wunsch nach wechselseitiger
Montage entsprochen
werden kann, wurde eine starke Trennung zwischen dem Fahrgestell
und den Aufbauten vorgenommen.
Dies bedeutet,
daß die Achse mit
allem ausgerüstet
ist, was zur Fahrerlaubnis
notwendig ist: Kotflügel, Nummernschild,
Beleuchtung und Blinkgeber.
Der Gerätekasten kann mit wenigen Handgriffen auf der Achse befestigt werden. Man hat somit auch die Möglichkeit,
den für essen, trinken,
kochen, waschen etc. eingerichteten
Kasten durch einen einfachen,
offenen Kübel zu ersetzen,
um den Anhänger über den Urlaub
hinaus auszunutzen.
Um auf e in ern kleinen Raum eine große Grundfläche zu erhalten,
damit viele Gegenstände
abgestellt werden können, ist das Gesamt=
volumen in einen unteren Kasten und zwei nebeneinanderliegende
obere aufgeteilt.
Die beiden oberen werden, ähnlich wie beim Në.h»
kasten,
auseinandergezogen
und geben so den unteren Raum frei.
Der Wetterschutz
besteht aus einer rechteckigen
Plane, deren
Stützen in die Anhän gerachse
gesteckt werden, man ist somit von
einern z , B. fels.igen Untergrund unabhängig.
Folgende Hauptpunkte der Aufgabenstellung
sind weitgehend erreicht~
1. Der Anhänger soll sowohl klein als auch praktisch
sein.
2. Genug Raum für die Verpflegung von 5 Personen über 36 Stund.en ,
3. Platz für: Spirituskocher,
Kühl.box, Was eh- und Spüleinrichtung •
Töpfe. Schüsseln und Besteck.
Tis chflä che , Wetterschutz
etc ••
4. Die Firma ist ein blechverarbeitender
Betrieb und verfügt über
Abkantrna schin en , Punktschweißgeräte
etc ••
S. Die einfache Austauschbarkeit
der Achsen, Rückl.eu cht en , Kenn=
zeichen.
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Umge
Breite
Höhe
Kastenaufbau

1800
1600
800
1000 x 1000 x 500

Tischhöhe
Spur
Reifen
Leergewicht

750
1400
5.20
- 13
ea, 145 kg

Gerhard Beigel
Marktsituation: Ausgehend von den heiden zu beliefernden Absatz=
märkten wurde der Camping=Anhänger konstruktiv in die heiden
Baugruppen Fahrgestell und Anhängerkasten, die so getrennt ver=
schickt werden können, aufgegliedert. Es wurde versucht, der
Situation der Auftragsfirmen, die vorher keine derartigen Pr-oduk te hergestellt hatten , gerecht zu werden: Bewußt wurde die Wetter=
schutzrolle an der Kastenlängsseite nicht abgedeckt. sondern mit
dem Signet in engen optischen Kontakt gebracht. um dem Interessen=
ten eine iiErinnerungsstützeil zu geben. Selbs.t in der farbenreichen
Auss.tellungsumgebung steht zu erwarten, daß die elliptische Form
des ausgefahrenen Wetterschutzes Interesse erregt.
Gebrauchsdimension: Die Dimensionierung des Anhängerkastens
entstand aus Aspekten der einfachen Bedienbarkeit und dem Vor=
ratsraum für 5 Personen und 36 Stunden. Der Kasten ist in 3 ver=
schieden große Fächer aufgete il.t, wovon die beiden oberen nach
einer 900 -Schwenkung des Kastendeckels zugänglich sind. Das
Unterfach kann mittels Seitenklappen erreicht werden. Der geöffnete Kastendeckel ist als Abstellfläche und Eßtisch zu verwenden. Der
Wetterschutz wölbt sich über Anhängerlänge, ausgeschwenkte
Tischfläche und den Platz des Koches. Ein ausreichender WEtterschutz für 5 um den Tisch sitzende Personen würde ein zweites
Zelt bedingen. Farben: Fahrgestell schwarz, Anhängerkasten
graugrün, Wetterschutz elfenbein.
Herstellungsd~ension:
Entgegen der Aufgabenstellung erfolgte
die Zustimmung des Kunden zu der = bei einer Stückzahl von 500 =
rentableren Kastenkonzeption in glasfaserverstärktem
Kunststoff .•
Das Fahrgestell war in Stahl. der Wetterschutz aus str anggepr eûten und verschweißten Kunststofflamellen herzustellen.
Für tech=
nische Details wurden Prinzipkonstruktionen vorgeschlagen.
Dokumentation: Nach Untersuchung von V er-kaufs - und Gebrauchs=
dimension am provisorischen 1:1«Model.Iwurden vom Endprodukt
lediglich technische Zeichnungen und eine perspektivische Dar=
stellung angefertigt. Es wurde so eine termingerechte Abgabe der
Arbeit ermöglicht.
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Lange
Breite
Höhe
Kas tenaufbau

1800

Tischhöhe

970
760
1300 x

900

Spur
x 450

Reüen
Leergewicht

760
770
4.40 - 10
ca , 120 kg

·'peter

Schoeller

Es handelt sich um eine Carnptng Konz eptdon , bestehend aus einem
Kreuzrohrrahmen=Fahrgestell
mit austauschbarer
drehstabgefeder=
ter Achse, ferner aus einer halb selbsttragenden
Kunststoffkarosse=
rie und einem sattelförmigen
Regen= und Sonnenzelt mit 4 Hoch~ und
2 Tiefpunkten.
Der Innenraum des Hängers ist, ausgehend von einem
quadratischen
Ras.te r aus 16 gleichen Teilen, in ein großes und zwei
kleine Volumen eingeteilt.
Den großen Innenbehälter
erreicht
man
durch Aufklappen eines horizontal gelegenen Deckels,
der gleich=
zeitig als eine vom Campingwagen abhängige oder unabhängige
Tischfläche
zu verwenden ist. Über den beiden Radkästen befinden
sich ein eingebautes Waschbecken bzw. ein 2=Flammengasherd.
Der übrige von oben zugängliche Teil ist für eine eingebaute Eisbox
und 8 stapelbare
Kunststoffeimer
mit gleicher,
quadratischer
Grundfläche gedacht. Der Anhänger ist bewußt mit Eimeremsätzen
konzipiert worden, um eine individuelle Raumaufteilung
zu er mög
lichen. Z. B. kann der leere zentrale Raum des Hängers Platz für
Campingstühle,
Gasflaschen,
Zeltplane e ct, bieten. Unter einer
Abstellfläche
für Geschirr
im rückwärtigen
Teil des Anhängers b e»
finden sich hinter je einer Seitentüre eines der beiden kleineren
Volumen. Diese sind für je 2 Wassertanks. à 20 Liter und ein
darunterliegendes
Schubfach vorgesehen.
Letzteres
besteht aus
einem Drittel der Eimereinsätze.
e

«

Bei der Einteilung dieser verschiedenen
Volumen wurde versucht.
größtmögliche
Platzausnutzung,
eine günstige Zirkulation des Be=
dienungsablaufes.
eine große. überdachte
Fläche für mehrere
Stellungen des Hängers,
zu erreichen,
sowie die Verwendbarkeit
einiger Teile auf andere Gebiete auszudehnen.
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Lä.nge
Breite
Höhe
Kastenaufbau

1985
1330
825
1330 x 1330

x 565

Tischhöhe
Spur
Re if'en
Leergewicht

720
1100
5. 20 - 12
c a , 140 kg
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Rezensionen:

Kunst und Kommunikation
"Kunst und Kommunikation"
heißt eine Schriftenreihe
zur Kunstsoziologie und Massenkommunikation,
die Alphons Silbermann im
Westdeutschen
Verlag herausgibt.
Sie wendet sich gleichermaßen
an den interessierten
Laien - den "Kunstliebenden"
- wie an den
Wissenschaftler
und Studenten. Es sollen die neusten Ergebnisse
der empiris ehen Sozialforschung
vorgelegt werden.
Zum Zweck
dieser Reihe schreibt der Verlag: "Althergebrachte
Wege der
Kunstwissenschaft
werden verlassen
und die Erkenntnisse
der
modernen Soziologie und Sozialpsychologie
sollen dazu verhelfen,
sowohl das Verständnis
für das Kunstwerk und den Künstler zu
fördern,
als auch den Einfluß der Gesellschaft
auf den künstlerischen Schaffensprozeß
zu analysieren
und zu erläutern.
Was die
Schriften zur Massenkommunikationslehre
angeht, so ist es
unsere Absicht, die Massenkommunikationsmittel
(Presse,
Rundfunk, Kino, Fernsehen)
- die dem täglichen Leben Notwendigkeit
und Selbstverständlichkeit
geworden sind - an Hand von empirischen Forschungen
in ihrer 'wahren und praktischen
Bedeutung
für das soziale Dasein zu präsentieren
und zu bestimmen.
"
Die ersten beiden Bände dieser Schriftenreihe
werden im Folgenden besprochen.
Außerdem erschienen
bis heute von Dr. Walter
Nutz: "Der Trivialroman,
seine Formen und seine Hersteller"
(Band 3) und von Bruce A. Watson: "Kunst, Künstler und soziale
Kontrolle" (Band 5). Die Besprechung
dieser Werke folgt in der
nächsten Ausgabe von "output!'.
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Die Reihe "Kunst und Kommunikation"
eröffnet der Band von
Alphons Silbermann:
Musik, Rundfunk und Hörer.
Die soziologischen
Aspekte der Musik am Rundfunk.
("Kunst und Kommunikation",
Band 1).
Westdeutsche
Verlag Köln und Opladen, 1959, 214 Seiten,
kart.
DM 17.50.
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\ Dr. A. Silbermann,
heute Professor
an der Universität
Köln, legt "
in diesem Buch die Ergebnisse
einer musiksoziologischen
Forschungsarbeit
vor, mit der er im Jahre 1951 vom "Centre d'Etudes
Radi ophorriqu e s " der "Radiodiffusion-Télévision
F'r an c a.is e (R. To F.)"
betraut worden war. Es sollten die "soziologischen
Aspekte der Musik am Rundfunk" erforscht
werden, also die "Beziehungen der
durch den Rundfunk vermittelten
Musik zur Gesellschaft.
" Der Rahmen der Untersuchung war von vorneherein
durch die "Notwendigkeit des Praktischen
und Anwendbaren" begrenzt,
d. h. durch den
Wunsch, "praktische
Resultate zu erreichen,
die den verschiedenen Dienststellen
der R. T. F. zugute kommen und zur Ausarbeitung
oder Verwirklichung
ihrer Programme
dienen. " Dies es Z-iel wurde
voll erreicht;
wie es heißt, werden die Fors chungs ergebnisse
bei
der Gestaltung des Programms
der R. T. F. erfolgreich
angewendet.
Kultursoziologische
Forschung für Nichtsoziologen,
die kulturelle
Planung betreiben
- so läßt sich also die Aufgabe auf einen Nenner
bringen.
Das Konzept dieser case-study
"Musik am Rundfunk" ergibt sich aus der Definition der Kultursoziologie
als "Soziologie
der Kulturwirkekreise"
, welche die Aufgabe hat, soziale und
kulturelle
Prozesse
in ihren wechselseitigen
Beziehungen zu
analysieren.
Silbermann wäre nicht Soziologe, würde sich seine
Tätigkeit bloß in der statistischen
Erhebung von Daten ers chö pfen ;
Soziologie ist eine Geisteswissenschaft,
und demgemäß besteht
dieser Bericht im wesentlichen
in der erklärenden
Theorie,
die
auf der Interpretation
der "statistischen
Gegenwartsanalys
eil aufbaut. In der ausführlichen
Diskussion des kultursoziologischen
Ansatzes,
in der Möglichkeit,
die Denkweise des Kultursoziologen
zu vermitteln,
liegt der Wert des Buches für jeden, der bewußt
auf den Gang unserer
Kultur Einfluß nehmen will (und diesen Anspruch erhebt doch auch der Designer!)
- vorausges etzt er ist in
der Lage, von dem hier behandelten Bereich der Kultur ("Musik")
und dem speziellen Mittel der Einflußnahme (die sozio-kulturelle
Institutions
"Rundfunk") zu abstrahieren.
Der vorliegende
Forschungsbericht
zeigt die drei Möglichkeiten
des Kultursoziologen,
zur "Ku l tu r pl.anung " beizutragen:
zunächst
beseitigt er eine Fülle tief eingewurzelter
Vorurteile
und ersetzt
sie durch Tatsachenwissen.
Bei Silbermann nimmt die Polemik
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gegen Ideologien und kulturkritische
Argumente einen breiten Raum
ein. Sodann stellt er Daten bereit,
durch deren Interpretation
er
schliesslich
zu Forderungen
gelangen kann. Silbermann spricht in
diesem Zusammenhang
von den "Normen",
die mit soziologischen
Mitteln erkannt werden sollen (dass es aber nicht Aufgabe der
Wissenschaft
sein kann, "auf die Frage der Soll-Ordnung mit dem
Hinweis auf das Faktum des Seins zu antworten",
wird von ihm
auch ausdrücklich
hervorgehoben).
Silbermann beschreibt
den Rundfunk als "sozio-kulturelle
Institution"
und analys iert ins einzelne s eine Funktionen gegenüber der Gruppe
der Musiker,
gegenüber der Gesellschaft
und der Musik (als dem
hier ausges chnittenen Teil der Kultur). In dies ern Kontext werden
zahlreiche
Fragen aufgeworfen.
Wenn z. B. Silbermann "die Möglichkeit sozio-kultureller
Institutionen,
musikalischen
Geschmack
zu bilden, ihn zu orientieren,
ja ihn gar zu nivellieren"
als eine
ihrer Funktionen zuläßt, so berührt er damit zugleich das Problem
der Geschmackskontrolle
und letzten Endes das Problem der "bevorzugten Behandlung in Fragen der Verteilung"
und deren Kontrolle. Interessant
ist, dass bei der Untersuchung
der Funktionen des
Rundfunks auch ein quasi "sozial-ökologischer"
Gesichtspunkt
auftaucht: Wenn die Funktion der "rnu s ikalischen Penetration"
und
d. h. die Funktion des "Eindringens
der musikalischen
Kultur der
Städte in die Dörfer und das Land", behandelt wird, so geht es um
die Auswirkungen einer zent ralen Institution auf das kulturelle
Leben regionaler
Gebiete.
Das Buch ist brillant geschrieben,
wenn auch gelegentlich
Schnitzer
wie: "Einzelindividuum"
(S..56) unterlaufen.
Es ist fast zu brillant.
Oft muss man das gemeinte erst aus einer Fülle von Zitaten,
Gegenzitaten und bildhaften Vergleichen
herausschälen.
Konkrete
Einzelheiten
über die Methodik der Untersuchung,
die Erhebung,
Organisation
und Interpretation
der Daten, wird man ebenso vergeblich suchen wie exakte Angaben über die Vorschläge,
die der
Verfas s er zur Lösung der den verantwortlichen
"Planern"
am
Rundfunk gestellten
Aufgaben ausgearbeitet
hat. Das ist bes onders
schmerzlich
im letzten Kapitel, wo die Einrichtung
einer "Ku Ltur=
tabelle" als zentral plaziertes
Mittel zur Lösung des Problems
der Verteilung erörtert
wird. Sie soll die gegenwärtige
und zu-

I

\

künftige Kulturtendenz
erfas s en, Der Wert einer solchen Tabelle
als Instrument
der Planung liegt auf der Hand - man mu s s ja das
zu beeinflussende
System kennen, um sinnvoll handeln zu können,
Wer jedoch aus einer so entschieden
"anti-geisteswissenschaftlichen
Schulung hervorgegangen
ist wie die "Planer"
oder "Designer"
dieser Hochschule,
wird sich mit den Andeutungen von Silbermann
nicht zufrieden

geben können,

k-a czemper

Robert Escarpit:
Das Buch und der Leser.
Entwurf einer Literatursoziologie.
("Kunst und Kommunikation",
Band 2). Westdeutscher
Verlag Köln und Opladen, 1961,
132 Seiten, kart, DM 15,50.
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Professor
Robert Escarpit,
geboren 1918, liest vergleichende
Literaturwissenschaft,
Geschichte der Presse und Literatursoziologie an der Universität
Bordeaux.
Er ist in Frankreich
ausserdem
bekannt als Essayist und Mitarbeiter
von "le monde" und gilt als
führend auf dem Gebiet der Literatursoziologie.
Der Autor nennt die vorliegende
Arbeit, die zuerst 1958 bei presses universitaires
de france in Paris erschien,
den "Entwurf
einer Literaturs
oziologie.
Im ersten Teil, überschrieben
"Methoden und Prinzipien",
legt er
dar, weshalb eine Soziologie der Literatur
notwendig ist und wie
die "literarische
Tatsache"
erfasst werden kann. In einer kurzen
geschichtlichen
Zusammenfassung
werden dazu verschiedene
Ansätze aufgezeigt: Madame de Staèls versuche,
den Geist der
Literatur
zu erkennen;
die Doktrin Taines,
ein von den Naturwissenschaften
übernommenes
Verfahren;
die sowjetischen
Kriterien für eine Literaturforschung
+ Bewertung; die These der
"sozialen Generationen",
die sich in kollekti ver Inspiration
äussern,
Die literarische
Tatsache selbst wird von Escarpit
definiert als die Gesamtheit
der Wechselbeziehungen
zwischen Urhebern, Werken und Publikum,
möglich gemacht durch einen Übermittlungsapparat
künstlerischer,
technologischer
und kommerzieller Natur. Beim Versuch einer allg emeinen Bes chreibung des
Begriffes "Buch" wird deutlich,
wie weit wir auch in diesem Be-

reich von einer präzisen Methode entfernt sind, mit der die Variab- .
len erfasst und abgegrent werden könnten. Subjekttiv-oblektive
Interpretation und statistische
Erfassung der Einzelaspekte
sind die zur
Verfügung stehenden Arbeitswege.
Sie werden durch Beispiele beschrieben.
Die nächsten Abschnitte des Buches behandeln in sechs Kapiteln
die Produktion,
die Verbreitung
und die Konsumtion der literarischen Tatsache.
Unter anderem werden Generationen,
Alter und
Produktivität
der Schriftsteller
untersuchL
Als Zeitpunkt für das
Entstehen eines berufsmässigen
Schriftstellertums
wird das Jahr
1755 vorgeschlagen,
in dem in England Dr. Johnson den berühmten
Brief an seinen Mäzen Lord Chesterfield
schrieb,
worin er dessen
Unterstützung
zurückwies,
nachdem sie ihm jahrelang verweigert
worden war. An Hand der Autorenrechte
und der "Preismäzenate"
wird gezeigt, wie wenig sich die Position des Schriftstellers,
soziologisch ges ehen, s either stabilisiert
hat. Im Abs chnitt "Verbreitung" befasst sich Es carpit mit dem Prozess
der Veröffentlichung, mit der Entwicklung der verlegerischen
Funktion, mit der
Beziehung zwischen der Existenz eines Werkes und der Existenz
seines Publikums.
Die Frage des Taschenbuches
wird angeschnitten, wie auch die Möglichkeiten,
die in verschiedenen
Systemen
der Buchverbreitung
liegen. Als Aspekte, die den Erfolg des Buches
von der Konsumtion her beeinflussen,
führt Escarpit
an: Die Gruppierung des Publikums,
die geltenden Wer trria s stäbe, die zur Lektüre führenden Motive, die zeitlichen und örtlichen Umstände,
die
eine Lektüre begünstigen. Man sollte "d as Buch und der Leser"
vielleicht nicht als den Entwurf einer Literatursoziologie
bezeichnen. Die Grenzen des Gebietes sind zu ungeklärt,
eine Dogmatik
ist nur in Ansätzen vorhanden.
Es ist jedoch ein sorgfältig geschriebener,
auf Überblick angelegter
Bericht über das empirische
Vorgehen unter s oziologis chen Gesichtspunkten
im Bereich der
Literaturforschung.
Es mag Literaten
zu soziologisch,
Soziologen
wiederum zu literarisch
sein - und wird so der, soziologisch bis
jetzt nicht präzise beschriebenen,
literarischen
Tatsache g e r e cht.
SEP.
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H. G. Adler

"Th e r es.i.enatadt 1941-1945"
Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
Tübingen 1960 (2)
892 Seiten
DM 42. = (Brosch.)
DM 48. - (Lw.)
Schon kurz nach Beendigung der Kriegswirren
im Jahre 1945 erschie=
nen in Deutschland die ersten Berichte und Beschreibungen
von Korrzentrations1agern
und Ghettos, die Aufschluss zu geben hatten, "w ie
ein ••• Konzentrationslager
eingerichtet
war, welche Rolle es im
nationalsozialistischen
Staat zu spielen hatte, und welches Schicks-al
über jene verhängt wurde, die von der Gestapo in die Lager eingewiesen und von der SS dor-t festgehalten
wur-den" (kogon). Trotzdem
stellt das 1955 zum ersten Mal aufgelegte Buch "Th er e s iens tadt 1941~
194511, fast zum selben Zeitpunkt erschienen,
wie Hannah Ar endt+s
s.ehr verwandte,
aber viel breiter
gehaltene und von 'oben herab'
ges.chaute his.torisch~soziologis.che
Gesellschaftsanalys.e
~~Elemente
und Ursprünge
totaler He r r ach aft" (Frankfurt/Main
1955), wohl bis
heute die einzige "umfassende
Monographie über ein.
Zwangslager der SS dar, die nicht nur seine Geschichte,
sondern",
im
Gegensatz zu anderen Publikationen,
"auch seinen sozialen Aufbau
so ausführlich
darzustellen
bemüht ist", was, wie es sich bei näherer Einsichtnahme
des Werkes zeigt, als das für den Leser eigentlich Bedeutsame
erweist.
Das Buch ist unter Heranziehung
einer unerhört
reichhaltigen
dokumentarischen
Literatur
verfasst;
dieser Umstand macht auch den
einigermassen
späten Erscheinungstermin
erklärlich
(zum Vergleich: kogon: der SS-Staat, Frankfurt/Main
1946; Kautsky: Teufel
und Verdammte,
Zürich 1946). Drei Jahre später kam, als Ergänzung zu dem vorliegenden
Werk noch der reine Dokumentarband
"die verheimlichte
Wahrheit" (J. Co B, Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1958, 372 Seiten, DM 34,50 (Brosch. ) DM 38, - (Lw, )) hinzu,
so dass, wenn auch manches nach dem Kriege aufgefundene Quellenmaterial
der Öffentlichkeit
nicht zugänglich gemacht werden
konnte (vieles befindet sich mittlerweile
in Israel),
der Leser ge00
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nügend Material findet, um sich ein genaues Bild der damaligen
Situation machen zu können, das durch neue Informationen
wohl
modifiziert
werden mü s ste, in s einer Grundaus sage aber kaum einer
Revision b edü.r fte , Für die zweite Auflage "Th er es Ien s tadt 1941-1945"
sind einige Ergänzungen,
Veränderungen
und Berichtigungen
vorgenommen worden, so dass jetzt dem Leser neben dem eigentlichen
Buch (drei Teile: Geschichte,
Soziologie,
Psychologie)
mit vielem
eingestreuten
Material im Text, ein Anhang von nahezu 200 Seiten,
sowie ein umfangreiches
Wörterverzeichnis
der Lagersprache
zur
Verfügung steht.
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Zwei Themengruppen
sind es, die nach dem Kriege (einer Politik
der alliierten
Besatzungsmächte
zufolge) und besonders
in letzter
Zeit viel Beachtung fanden und mitunter ausführlich behandelt wurderi. In der einen Themengruppe
sind alle Schilderungen
der Verbrechen der Nationalsozialisten
zusammengefas
s t. Sie sind in
veröffentlichten
und unveröffentlichten
Prozessakten
niedergelegt
(Nürnberger
Prozes se, Eichmann- Prozes s, "unmenschliche
Medizin"),
in Dokumentationen,
Erlebnisberichten
und Tagebüchern
(Stroop-B ericht),
sowie in Dokumentarfilmen
und Filmwochenschauen (Leiser:
mein Kampf) und an anderen Or-teri. Der andere
Themenkreis
umfasst die Berichte des organisierten
Widerstandes_
gegen das nationalsozialistische
Regime (20. Juli 1944, Geschwister
Scholl, Streik der Arbeiter von Amsterdam,
Aufstand im War s chai er
Ghetto), dem, obwohl er nur spärlich vorkam (oder gerade weil er
spärlich vorkam?),
in der heutigen Zeit eine Bedeutung zukommt,
die nicht so sehr eine Folge der Hochachtung zu sein scheint, die
diesem Widerstand gezollt wird, als vielmehr ein Überleuchtenwollen des Dunkels, wo dies er Widerstand ausgeblieben
ist.
Das vorliegende Buch ist keinem dies er beiden diametralen
Themenkreise
zuzuordnen,
Wohl finden sich manche Teile, die dem
einen oder anderen 'ThemenpoIl beizugesellen
wären, wie sich
auch andere Publikationen
finden liessen,
die sich nicht ausschliesslich diesen beiden Themengruppen
zuordnen La a s eri, Doch während
die meisten Veröffentlichungen
ihrem zentralen
Inhalt nach mindestens einem dieser beiden Themen unterzuordnen
sind (von wenigen
Ausnahmen abgesehen,
die sich auf das Gebiet der Romanliteratur
und der Dramatik zu beschränken
scheinen (Frisch~ Andorra,
ein

'Phänomen,
das einer näheren Beachtung wert wäre), verhält sich
das bei Adler anders.
Sein zentraler
Inhalt liegt jenseits dieser
beiden Themen, liegt in der Beschreibung
des Verhaltens,
das sowohl noch nicht Kollaboration
oder sogar schon bewusstes Verbrechertum
war, als auch nicht aktiver Widerstand werden konnte,
liegt in der Beschreibung
der "Tragödie des Mitwirkens"
(einer
Tragödie,
die bis zum heutigen Tage leider kaum als solche erkannt wurde), eines Sachverhaltes
von aus serordentlicher
Aktualität. Eben in der umfassenden
und systematischen
Behandlung dieses
Punktes unterscheidet
sich Adlers Buch von Kogons "SS-5taatll,
der
ja auch ein anderes Anliegen hatte, unterscheidet
es sich auch von
anderen Publikationen,
wodurch diesem Buch eine ausgezeichnete
Stellung innerhalb von anderen Publikationen
zum Thema "Zwangsarbeitslager"
zukommt.
Adlers Monographie bleibt auf das "Vorzugslager
II Theresienstadt
beschränkt,
dem "Potemkin'schen
Do rf!", wie es auch genannt wurde.
Ein Vergleich mit anderen Lagern kann nicht ohne weiteres gezogen
werden.
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VIII. Westdeuts che Kurzfilmtage

Oberhausen

1962

Endlose Fahrten auf dem Kongo oder Nil, dem Amazonas oder
Missouri;
Schlösser und Burgen arn Rhein, am Neckar oder an der
Donau; die Seidengewinnung einst und jetzt; Gängige Filmthemen
aus den Beiprogrammen
von Papas Flimmerkiste;
gähnende Langeweile.
Anders in Oberhausen;
nicht bei allen Filmen und nicht immer
richtigen Or tz Beifall von allen Rängen, verdienter
Applaus.

am

Oberhausen ist eine Stadt im Ruhrpott,
mit einer Tagesproduktion
von 20 000 t Steinkohle, 4 700 t Roheisen,
5 600 t Stahl und ist
Initiator der wichtigsten Veranstaltung
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf dem Sektor des Dokumentarfilms.
Oberhausens
Oberbürgermeister,
Frau Luise Albertz: "Vorn Volkshochschul-Kurs
haben sich unsere Westdeutschen
Kurzfilmtage
zu
einern internationalen
Festival entwickelt,
dank der Unterstützung
unserer
vielen 1n- und ausländischen
Freunde.
Nach den ersten Anfängen im Oktober des Jahres 1954 konnten sie seit 1958 einen
gros sen Aufschwung nehmen und sich zu einem eigenständigen
Festival entwickeln,
das allen Filmschaffenden
oHensteht.
Nach 1958
gewann unser Leiwort "Weg zum Nachbarn" immer mehr an Bedeutung, wie auch die grass e Zahl der Teilnehmenden
aus dem Westen
und Osten, Norden und Süden erkennen liess. il
Während 1961 Filme aus Polen, der Tschechoslowakei,
der SowjetUnion und aus Ungarn in der Liste der Preisträger
erschienen,
haben dies es Jahr die Filme aus dem Osten den "Weg zum Nachbarn"
nicht gefunden. Ein höchst bedauernswerter
Ausfall, noch mehr:
eine deutliche Lücke. Frau Oberbürgermeister:
ilWir werden alles
in unseren Kräften stehende tun, um den Weg zu uns off en zu halten. II
Was mag der Grund gewesen s cin für die Pauschal-Absage
des Ostblocks, 14 Tage vor Beginn des Festivals?
Gerüchte,
dass die DDR
nicht eingeladen worden sei, wurden dementiert;
man erfuhr nichts
genaues , eben lediglich,
dass es sich um eine abrupte unbegründete
Absage handelte.
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Der Postkartenund Kulturfilm vergangener
Zeiten ist gestorben,
Heute präsentiert
sich der Kurzfilm in anderer Form (Dokumentarfilm, Trickfilm,
Experimentalfilm,
Kurz spielfilm),
Erstaunlich,
was ein Film von 18 Minuten aussagen kann; wie zum
Beispiel die Reportage des Dan Draisin,
eines 18jährigen Amerikaners, der mit Unterstützung
mehrerer
Freunde eine heftige Protestaktion jugendlicher
Musikanten drehte, denen das Musizieren
im
Washington Square Park von New York City polizeilich verboten
wurde, Der Mann mit der Kamera steht mitten im entfesselten
Menschengemenge,
Polizisten und Demonstranten
stossen ihn hin
und her; er dreht, alle konventionellen
Filmgesetze
und Regeln
ausser acht lassend,
Den grossen Preis der Westdeutschen
Kurzfilmtage
teilten sich der
amerikanische
Film "Assembly Line" (Fliessband)
und die französische Humoreske "Heureux Anniversaire"
(Der Hochzeitstag),
In "Assembly Line" schildert Morton Heilig das Gefühl der Einsamkeit im Menschen der modernen Industriegesellschaft.
Ein junger
Mann, tagsüber in einem Automobilwerk beschäftigt,
sucht abends
nach dem Ausgleich,
dem andern Rhythmus. Was er findet im Angebot der Unterhaltungsindustrie
im modernen Amüsierbetrieb,
sind
Menschen wie er, Einsame,
Suchende,
Auch der französische
Streifen von Pierre
Kafian "Le Thé à la
Menthe", ausgezeichnet
mit dem "Preis für den besten Kurzspielfilm" beschäftigt
sich mit dem Problem der Einsamkeit,
des Alleinseins, In einem Pariser
Café sitzt ein junger Mann allein an einem
Tisch, er sucht Gesellschaft,
Anschluss,
vielleicht Freundschaft.
Beziehungen scheinen sich anzuknüpfen, lösen sich jedoch wieder
auf bis auf ein resigniertes
Verstehen mit einem alten Mann,
Jean Daniel Pollets "GALA", ebenfalls eine französische
Produktion, ist eine Studie über ein hauptsächlich
von Farbigen besuchtes
Tanzlokal am Rande der Gros stadt Paris.
Mit leichter Hand,
scheinbar mühelos gemacht; perfekt,
spielerisch
und aus einem
Guss,
Die Spanier zeigten drei Filme über ihr Nationalanliegen,
ihre
Volksbelustigung:
Stierkampf,
Einer war gut, sogar hervorragend:
"manulette",
ein Streifen unter aus schlies slicher Verwendung von
. Fotografien,

Deutschland führte 11 Kurzfil:me vor; 2 erhielten eine "ehrenvolle
Anerkennung",
keiner einen Preis.
Die Jury: "Das deutsche Programm schien der Jury wesentlich fundierter und ausgewogener
(gegenüber dem Vorjahr).
Fortschritt
sah die Jury in Kameraführung und Regie. Befremdend blieb es, dass die Texte auch der
jüngeren Films chöpfer hochgestochen und verkrampft
wirkten. "
Jedoch "Papas Kino ist tot". Die Münchner Gruppe "junger Deuts cher Film" manifestierte
es und konnte auch mit konkreten Vorschlägen aufwarten: Gegen einen Vorschuss
von 5 Millionen DM
wollen sie l.o abendfüllende Spielfilme herstellen.
(Die Deutsche
Filmindustrie
benötigte für ihre Nachkriegsproduktion
durchschnittlich 2 Millionen DM pro Film! ).
Allerdings stellen die jungen Filmleute 3 Bedingungen: Freiheit
von den branchenüblichen
Konventionen, Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle
Partner,
Freiheit von der Bevormundung durch Interessengruppen.
Die Preisträger

der "Westdeutschen

Kurzfilmtage

Der "Gros s e Preis der Westdeutschen
gleichen T eilen an:
Assembly

Line

USA

Kurzfilmtage"

Anniversaire

Frankr.
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geht zu

Morton Heilig

Produktion
Regie:

Je einen Hauptpreis

1962'~

Produktion:: Annenberg School
of Communications
and the
Institute of Cooperative Research, University of Pennsylvania.
Regie:

Heureux

Oberhausen

der Westdeutschen

für die beiden besten

Dokumentarfilme:

Les Amis du Plais ir

Belgien

CAP AC, Paris

Pierre Etaix und
Jean-Claude
Carriere
Kurzfilmtage

erhalten

Produktion: Ministère
I1Education Nationale
Regie:

Luc de Heusch

de

Pr odukti.ont Dan Draisin

USA

Sunday

Regie:
für die beiden besten

Trickfilme:
Produktion:
Associés

Frankreich

Le Cadeau

Regie:

Regie:
für den besten
Science

Jaques Vausseur,
Dick Roberts
Film

Vlado Kristl

Experimentalfilm:

Friction

Produktion:

USA

Regie:
für den besten

Les Cinéastes

P'r odukt iont Zagreb

Jugoslawien

Don Kihot

Dan Draisin

S. Vanderbeek

S. Vanderbeek

Kurzspielfilm:

Thé à la Menthe

Produktion:

Frankreich

Regie:

Pierre

Pierre

Kafian

Kafian

Den Spezialpreis
der Internationalen
Jury der Westdeutschen
Kurzfilmtage für das beste und vielseitigste
Kurzfilmangebot
eines beteiligten Landes vergab die Jury an Frankreich.
Die während des Festivals,
neben vielen anderen Vereinen, Vereinigungen und Verbänden,
tagende Jury des "Preises
der Jungen Filmkritik" vergab zum zweiten Mal ihre Auszeichnungen.
Es erhielten
für das Jahr 1961:
1. Helmut Käutner den Preis für "die schlechteste
Leistung eines
bekannten Regisseurs"
zu gleichen Teilen für seine Filme "Schwarzer Kies" und "Der Traum von Lieschen Müller",
da die Jury sich
nicht entscheiden mochte, welcher von beiden Filmen der sdilechtere
sei.
Z. Karel Reisz für das "interessanteste
Regiedebut des Jahres"
mit
seinem Film "Saturday Night and Sunday Mornig".
3. Einen "Preis für den verkannten Film des Jahres":
Hans Rolf
Strobel und Heinz Tichawski für ihren Kurzfilm "N otizen aus dem
Altmühltal".
,49

, Alfred

JungraithmayrjErich

Rufer

,Mittwoch-Seminare
2. Quartal 1961/62
31. Januar
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1962

Christian
Staub, Ulm
"Französ is che Kurzfilme"
Les Eloquents (L'Herbier,
Poirier,
Gance, Bernard)
Miliès: Les Aventures extraordinaires
du Baron Munchhausen (1904)
Franju: A propos d'une Rivière
Mitry:
La machine et l'Homme

14. Februar

Ernst Erich Strassl,
Wiesbaden
"Das deutsche Filmdrama"

28. Februar

Professor
C. M. Dolezalek,
Stuttgart
"Probleme
der automatischen
Gestaltserzeugung"

14. März

Profes s or Dr. rn ed, E. A. Müller,
Dortmund
"Phys iologis che Anpas sung der Arbeit
an den Mens chen"

28. März

Egon Martin,
Weingarten
"Städt. Schnell verkehr ss tr aßen"

I Dienstag-Programm

8. Mai 1962

der Dokumentarfil

Ekkehard

Scheven:

(Beginn 20.00 Uhr,
Dauer c a, 1 Stunde)

I'Das Wunder des Filmslf
(Deuts chland 1955)
didaktischer
Film über Darstellungs formen und Darstellungsmittel
des neuzeitlichen
Films chaffens.

29. Mai 1962

Otto Martini:

"Impuls unserer
Zeit"
(Deutschland
1960)
ein Dokumentarfilm
über die
Elektrotechnik
- Bundesfilmpreis 1960 und Bundesfilmprämie 196 O.

26. Juni 1962

Karl G'Schrey:

"Schöpfung ohne Ende"
(Deutschland
1.957)
ein Dokumentarfilm
über die
Chemie - Bundesfilmpreis
1957, Bundesfilmprämie
1957,
Filmband in Silber für die
Kameraführung
, Berlin 1957,
Preis für Fotografie,
Venedig 1957.

Freitag-Programm
4. Mai 1962

der Spiel-Filme
Sacha Guitry:

Niko1a Kostelac:
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me

(Beginn

20.00

Uhr)

"Das Scheus al"
(Frankreich
1951)
ein mit grausamer
Komik
dargestellter,
perfekter
Gattenmord.
"Noc tu r n o!' (Jugoslawien
Ze ichentrickfilm

1957)

, 18. Mai 1962

26. Mai 1962

8. Juni 1962

15. Juni 1962
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Frederico
Fellini
Dino Risi
Michelangelo Antonioni
Francesco
Maselli
Cesare Zavattini
Alberto Lattuada:

"Liebe in der Stadt"
(Italien 1953)
realistisch
gefilmter
Journalismus

Vu kot ié t

"Der mutwillige
(JugosL 1957)
Zeichentrickfilm

Juan Bardem:

"Tod eines Radfahrers"
(Spanien 1955)
Ein Gleichnis der heutigen
spanischen Gesellschaft

John Hub Le yr

"Rooty Toot Toot"
(USA 1952)
Zeichentrickfilm

Agnés Varda:

"La Pointe courte"
(Frankreich
1954/55)
eine gelungene Synthese von
Symbolismus und Realismus.

W. Kaskeline:

"Zauber im Zeichenfilm"
(Deutschland)

Jean Vigo:

IIL'Alalante"
(Frankreich
1934)
dies er poetis che Film berichtet von einern jung verheirateten
Paar auf einern
Schleppkahn.

Joop Tirnrner:

"Mayolal!
(Niederlande)
kurzer Experimentalfilm

Roboter"
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