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Studenten urteilen

über ihre Arbeit

I
Die zweite Aufgabe, die den Studenten des 1. Studienjahres
Visuelle
Kommunikation zu Beginn dieses Studienjahres
von Herrn Vordemberge-Gildewart
und Herrn Rittel gestellt wurde, lautete,
ein Etikett für eine Dose zu entwerfen,
das ein medizinisches
Präparat
gegen Gedächtnis schwund enthält. Die 'Abmes sungen der Verpackung
waren gegeben, fotografische
Techniken durften nicht benutzt werden, sonst war der Fantasie des einzelnen jedoch ein weiter Spielraum gelassen.
Zwischen Aufgabenstellung
und Zeitpunkt der Ab- gabe lag ein Zeitraum von etwa anderthalb
Monaten. Als die fertigen Ergebnisse
vorlagen,
veranstalteten
die beiden Dozenten einen
kleinen Test, bei dem jeder Student die Qualität der Entwürfe zu bewerten hatte.
Vierzehn Studenten nahmen an dem Test teil. Jeder hatte einen Entwurf abgegeben, ausgenommen ein Student (Z). Folgendes Verfahren
wurde angewendet: Die dreizehn Dosen mit den Etikett-Entwürfen
von
dreizehn Studenten wurden in einer Reihe aufgestellt und mit den
Buchstaben A bis N gekennzeichnet.
Die Reihenfolge war zufällig.
Jeder Student mußte riurn diese Entwürfe in eine Rangordnung bringen, d. h. nach ihrer Qualität ordnen. Praktisch
geschah das so, dass
jeder Student für sich, schriftlich
und geheim, den dreizehn Entwürfen je eine der dreizehn Rangzahlen "1" bis "13" zuordnete: dem seiner Meinung nach besten Entwurf sollte jeder die Rangzahl "1" erteilen, dem zweitbesten die Rangzahl "211 usw. bis hin zum schlechtesten Entwurf, der die Rangzahl ill3" bekommen sollte.
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Die Studenten werden im folgenden unter den gleichen Buchstaben aufgeführt, den auch ihre Entwürfe tragen.
Tabelle 1 gibt die vierzehn
Urteile der Studenten über die Qualität der ausgestellten
Entwürfe
wieder.
Jedes Urteil liegt als eine Rangreihe vor, die aus den persönlichen Qualitätsmaßstäben
resultiert,
die jeder Urteilende
angelegt hat. So steht z , B. in der ersten Zeile der Tabelle 1 das Urteil
des Studenten A: er hatte seinen eigenen Entwurf für den besten gehalten
Den Entwurf B hatte er auf den 10. Platz verwiesen,
den

Entwürfe

für ein Etikett
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A
1

N
8

G

K

2

3

M
4

B

C

9,5

9,5

I
5,5

E
11

L

H
7

5.,5

D

12

F
13

Tabelle 1:
Beurteilung
von 13 Entwürfen
14 Studenten.

Student A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M,
N'
Z

1
2
2
2
4
2
1
1
4
3
1
3
2
4

R!

~2 ll8

bruppenurteil

4

~

10
1
7
. 13
10
4
10
10
11
13
5
10
13
1

9,5

6
9
3
6
12
5
11
11
6
12
11
12
9
5
ll8

9,5

D

E

7
12
13
3
1
9
12
9
12
5
8
11
11
6 9

5
10
9
5
13
6
9
12
10
11
12
13
8

F
8
13
11
8
11
3
13
13
13
6
13
8
12
12

129 122 144

12 11

durch

W = 0,38

Konkordanzkoeffizient
Entwurf
A
B C

für ein Etikett

13

G

H

K

I

2 13 12
3 11 8
1
8 6
1
9 10
8 7
6
1 10 7
3
8 4
2
5 6
2
3 1
2 10 9
6 10
7
4
5 7
3
6
1
3
2
7
37

109

2

7

3

L

9
6
4
4
10
12 4
5
9
8 13
2
7
3
4
7
9
4
8
2
3
2 6
5 4
11 8

M

N

11
4
7
5
12
5
11
7
3
2
12 11
6
5
8
7
8
5
7
1
4
9
1
9
10
7
13
10

93 79 93 8.7 113

5,5

3 5,54

. 8'

Rho

+ 0,45
+ 0,68
+ 0;71'
+ 0, 20
+ 0,47
+ 0, 02
+ 0, 93
+ 0,93
+ 0,68
+ 0,54
+ 0, 76
+ 0,66
+ 0, 84
+ 0,23
DRho

=+

0,58

Entwurf C auf den 6. Platz. Der s chlechteste
Entwurf war nach Ansicht des Studenten A das Etikett H (daher Rangzahl "13" in dieser
Spalte).
Aus der Diagonalen von Tabelle 1 geht hervor,
wie jeder
Student seinen eigenen Entwurf einschätzte.
II
Die Ansichten der vierzehn Studenten über die Qualität der Entwürfe gehen weit auseinander.
Keine zwei Studenten haben gleich geurteilt.
Will man den Grad der Übe r eins t irnmung zwischen zwei Urteilen oder Rangreihen
ausdrücken,
so geschieht das zweckmässig
durch den Spearmanschen
Koeffizienten der Rangkorrelation:
Rho = 1,00

_6 .2."d2
n3 - n

(-1,00

*'= Rho .::.
= +1,00 )

In dies er Formel ist n die Anzahl der beurteilten
Gegenstände und
d die jeweilige Differenz der beiden Rangzahlen , die jeder Gegenstand
in beiden Rangreihen
zugeordnet bekommen hat. Für Rho ergibt sich
stets ein Wert zwischen -1,00 und + 1,00. Das Ergebnis Rho =+ 1,00
bedeutet,
das s beide Rangreihen
identis eh sind: es herrscht
völlige
Übereinstimmung
der Urteile.
Rho = -1,00 ergibt sich dann, wenn
beide Rangreihen
genau entgegengesetzt
sind; d. h. beide Urteile sind
in Opposition.
Rho = 0,00 bedeutet Unabhängigkeit
der Rangreihen
voneinander')
als a eine zufällige Verteilung der Rangzahlen und daher weder Übereinstimmung
noch Opposition.
Es ist zeitraubend
und uninteressant,
für alle 91 möglichen Kombinationen von je zwei Urteilen aus vierzehn den jeweiligen Koeffizienten
der Rangkorrelation
zu berechnen.
Uns ist mehr an einern Maß für
die Übereinstimmung
aller vierzehn Urteile in ihrer Gesam.theit gelegen. Für dies en Zweck ist der Konkordanzkoeffizient
(Koeffizient
der "Einmütigkeit")
am besten geeignet:

W
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In dies er Formel
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ist n die Anzahl der beurteilten

Gegenstände

(hier

n = 13), k ist die Anzahl der beurteilenden
Pers onen (hier k = 14),
und l:R ist jeweils die Sumrn e aller k Rangzahlen für jeden der n
Gegenstände (siehe Tabelle l, vorletzte
Zeile). Für den Konkordanzkoeffizienten
ergibt sich stets ein Wert zwischen 0,00 und
1,00.
Je grösser
W ist, u rns o mehr stimmen alle Rangreihen überein. Ist W
1,00,
so sind die Rangreihen
aller Personen identisch,
und es herrscht
völlige Einmütigkeit,: ist W = 0,00, so gibt es überhaupt keine Üb e r e in s t irn mu.ng.

=

Für die Urteile,
die bei unserem
Test abgegeben wurden, ergibt
sich ein Konkordanzkoeffizient
W = 0,38. Dieser Wert ist signifikant auf dem l1o-Niveau, d. h. die nachgewiesene
Übereinstimmung
ist mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit
nicht durch
bloßen Zufall zustande gekommen.
III
Die Größe des Konkordanzkoeffizienten
ist nicht die einzige Aus sage,
die sich aus den Daten des Tests über die Gruppe machen lässt.
Es
gibt ein einfaches Verfahren,
um die vierzehn individuellen Rangreihen sinnvoll zu einer einzigen Rangreihe zusamrnenzufassen.
Diese
neue Rangreihe,
die das I!Gruppenurteill! genannt sei, ist sozusagen
ein Durchs ch.nitt oder Komprorniß.
Das Gruppenurteil
ist für die
Gruppe als Gesamtheit repräsentativ.
Das Verfahren
sei anhand der Daten uns eres Tests bes chrieben
(siehe Tabelle 1). Man addiert in jeder Spalte die Rangzahlen,
die der
betreffende
Entwurf von allen Studenten erhalten hat, und bekommt so
die Werte ~R in der vorletzten
Zeile von Tabelle 1. Dies e Sumrnen
werden nun der Größe nach numeriert
(kleinste Summe
1). Das Ergebnis ist eine neue Rangreihe,
das Gruppenurteil,
bei dem derjenige Entwurf die niedrigste
Rangzahl bekommen hat, der auch bei
den vierzehn individuellen Urteilen im Mittel die niedrigsten
Rangzahlen erhalten hat.

=

.6

Die unterste
Zeile von Tabelle 1 gibt das Gruppenurteil
wieder.
ln
uns erer Abbildung sind die vierzehn Entwürfe für ein Etikett in der
Rangordnung des Gruppenurteils
dargestellt:
links steht "die gute
Form" und rechts "die böse Form"(um ein altes Schlagwort wieder

Tabelle

2a:

Studenten,
geordnet nach dem Grad der Übereinstimmung (Rho) ihres Urteils mit dem GruppenurteiL
L. Gruppe:

die "Konformisten"

Konkordanzkoeffizient

L

C
I
B

Durchschnitt

7

DRho

F

G

H

2

7

mittL
Urteil

1 ' "8,5 10 11 12

13

. Gruppenlu r te il

1

9,5 12 11

13

9,5

D

E

7
2
8
5,5
9,5
5,5
9,5

79

A

C

Rang des Entwurfs
im Gruppenurteil
(4)

+ 0,

!Entwurf

B

0,65

+ 0, 93
+ 0,93
+ 0, 84
+ 0, 76
+ 0, 71
+ 0,68
+ 0,68

H
G
N

1,5
1,5
3
4
5
6,5
6,5

=

Rho
(3)

Student
(2)

(1)

W

2

7

I
4

K

L'

M

N

3

5

6

8, :

5,5 3. .5.,54

8

Rho

+ 0,

=
97

Tabelle

2b:

Studenten,
geordnet nach dem Grad der Übereinstimmung (Rho) ihres Urteils
mit dem Gruppenurteil.
2. Gruppe:

die "Individualisten"

Konkordanzkoeffizient
Student
(2)

(1)

8
9
10
11
12
13
14

Entwurf
mittl.
Urteil
Gruppenurteil
8·

Rho

Rang des Entwurfs
Gruppenurteil
(4)

(3 )

+ 0,66
+ 0,54
+ 0, 47
+ 0,45
+ 0, 23
+ 0, 20
+ 0, 02

M
K
E
A
Z
D
F

Durchschnitt

D

A

D

B

W = 0,28

C

Rho
E

12

10

11

3

1 9,5

9,5

12

11

2

lm

4
3
11
1

12
13

+ 0,

37

F

8 5
13

G
1
2

H

l~

I

K

7

t;

7 5,5

L

h

3 5,5

N

M

4

a .s

4

8

Rho=
+r.·./

aufzugreifen.
das einmal an der hfg kursierte).
Die Entwürfe I und
L sind gleichwertig,
sie müssen sich in den 50 und 60 Platz teilen
und erhalten daher beide die dazwischenliegende
RangzahI5,5.

IV
Mittels des Spearmanschen
Koeffizienten
der Rangkorrelation
Rho
kamman den Grad der Übereinstimmung
jedes individuellen Urteils
mit dem Gruppenurteil
ausdrücken.
Die letzte Spalte von Tabelle I
enthält für jeden Studenten den Wert Rho, der seine Übereinstimmung mit dem Gruppenurteil
angibt. Die Werte schwanken zwischen
Rho
+ 0,93 bei den Studenten G und H (sehr grosse Übereinstimmung) und Rho
+0,02 beim Studenten F, dessen Urteil völlig unabhängig vom Gruppenurteil
ist.
Die Übereinstimmung
ist signifikant auf dem 51o-Niveau (do h. nicht
mehr zufällig zustande gekommen),
wenn Rho >0,50 ist. Die geringe Übereinstimmung,
die die Rangreihen
der Studenten A, E, Z,
D und F mit dem Gruppenurteil
aufweisen,
können also auf bloße:m.
Zufall b e r-uh en ,

=

=

v
In den Tabellen 2a und 2b sind die Studenten nach dem Grad der Übereinstimmung
(Rho) ihres Urteils mit dem Gruppenurteil
aufgeführt.
Tabelle 2a enthält die ersten sieben Studenten,
die eine hohe Übereinstimmung
mit dem Gruppenurteil
aufweis en, Tabelle 2b die übrigen sieben mit geringer Übereinstimmung.
Aus Platzgründen
enthalten diese Tabellen
einzelnen Rangreihen der Studeriten.

nicht noch einmal

die

Man kann jetzt für jede dieser beiden Untergruppen
getrennt die
Übereinstimmung
ihrer Urteile untereinander
berechnen und kommt
zu folgenden überraschenden
Ergebnissen:

. 9.

Der Konkordanzkoeffizient
ist für die sieben Rangreihen der ersten
Untergruppe
W = 0,65! Unter diesen sieben Studenten herrscht
also eine viel größere Einmütigkeit,
was die Qualität der Entwürfe
betrifft,
als in der Gesamtgruppe.
Anderers eits ist in der zweiten

Untergruppe
die Einmütigkeit noch niedriger
als in der Gesamtgruppe, der Konkordanzkoeffizient
beträgt nur W
0,28.

=

Faßt man die sieben Rangreihen der Studenten in der ersten Gruppe
zu einem Korripr orrriß zusammen,
so erhält man die Rangreihe,
die
in Tabelle 2a "mittleres
Urteil" genannt ist. Diese Bezeichnung
wurde zum Unterschied
zur Bezeichnung "Gruppenurteil"
gewählt, weil sich das Gruppenurteil
auf die Gesamtheit aller vierzehn Studenten bezieht. Das Verfahren der Berechnung ist aber in
beiden Fällen das gleiche.
Vergleicht man in Tabelle 2a das mittlere Urteil der sieben Studenten H, G, N, L, C, I und B mit dem Gruppenurteil,
so sieht man,
das s beide Rangreihen fast identis ch sind! Die Übereinstimmung
zwis chen beiden Rangreihen ist Rho = + 0,97, das ist eine noch bessere Übereinstimmung
mit dem Gruppenurteil,
als sie die Studenten
Hund G aufweis en. Wegen dies er gros s en Übereinstimmung
kann man
diese sieben Studenten - ein wenig überspitzt
- als die "Konformisten"
bezeichnen.
Das soll kein Werturteil
sein, schlies slich wird dies e
Konformität ja als Übereinstimmung
individueller
Urteile mit einer
Rangreihe gemes sen, an deren Zustandekommen
dies e Urteile auch
beteiligt

waren.

Die übrigen sieben Studenten M, K, E, A, Z, D und F, die in der
Tabelle 2b zusammengefasst
sind, kann man als die "Individualisten"
bezeichnen: ihre Rangreihen weisen untereinander
nur eine Konkordanz von W
0,28 auf. Die Urteile dieser sieben Studenten stimmen
noch weniger überein,
als alle vierzehn Urteile in der gesamten
Gruppe. Allerdings stimmt die Bezeichnung "Individualistenll
auch
nur b ed irigtt der Konkordanzkoeffizient
W
0,28 ist immer noch
signifikant auf dem 57o-Niveau. D. h. mit anderen Worten, die Ähnlichkeit der sieben Urteile ist trotz ihrer Geringfügigkeit
nicht
bloß zufällig, auch die "Individualisten t r haben noch Gemeinsamkei-

=

=

ten.

la

Da auch unter den Urteilen der sog. "Individualisten"
noch eine gewisse Konkordanz nachgewiesen werden konnte, ist es sinnvoll, auch
diese sieben Rangreihen zu einem Kornp r orn.iß oder mittleren Urteil zu s arrirrienz.c f3::~en. Vergleicht man in Tabelle 2b das mittlere

Urteil mit dem Gruppenurteil,
so erhält man ein überraschendes
Ergebnis: trotz mancher,
zum Teil sogar erheblicher
Abweichungen korrelieren
beide Rangreihen Rho = + 0, 62! Diese Übereinstimmung ist viel höher als der Durchschnitt
DRho der Übereinstimmung der sieben einzelnen Rangreihen mit dem Gruppenurteil.

VI
Die Spalte (4) in den Tabellen 2a und 2b gibt an, auf welchen Rang
der Entwurf des betreffenden
Studenten im Gruppenurteil
eingestuft
wurde. Spalte (1) gibt den Rang jedes Studenten in Bezug auf die Übereinstimmung
seines individuellen Urteils mit dem Gruppenurteil
an,
Es ist überraschend,
dass beide Rangreihen nur Rho=o , 13 korrelieren! (Student Z, der keinen Entwurf abgegeben hatte, mus s in beiden
Rangreihen unberücksichtigt
bleiben). Diese geringe Abhängigkeit
beider Rangreihen ist statistisch
überhaupt nicht signifikant,
also mit
größter Wahrscheinlichkeit
bloß zufällig.
Das bedeutet aber folgendes: Ob ein Student einen - nach der Meinung
aller - guten oder s chlechten Entwurf geliefert hat, hat gar nichts
mit der Übereinstimmung
seines Urteils mit dem Gruppenurteil
zu
tun. Das ist überraschend.
Man sollte eigentlich meinen, dass ein
Student, dessen subjektives Urteil weitgehend mit dem Gruppenurteil
übereinstimmt,
auch einen Entwurf abgibt, der im Gruppenurteil
an
der Spitze liegt. Es sind mehrere
Erklärungen
dafür möglich, dass
das nicht der Fall ist. Es kann d a.ran liegen, dass ein Student während der Arbeit eine andere Vorstellung
von "gut" und "schlecht"
hatte als später beim Test, dass er also seine Meinung geändert hat,
oder hinzugelernt
hat. Oder es liegt da r an , dass er noch nicht in
der Lage war, s eine Vorstellung
von einem guten Entwurf auch in die
Realität umzusetzen,
dass er diese Vorstellung
aber beim Test in einern anderen Entwurf verwirklicht
fand. Nicht zuletzt wird diese Diskrepanz aber in der Tatsache begründet sein, dass die meisten Studenten sich zwar darüber einig sind, was als "gut" anzusehen ist,
nicht aber darüber,
was als "mittelmäs sigil oder "s chlecht" zu gelten hat. Das wird z.B. beim Studenten A der Fall sein, dessen Entwurf als der beste bezeichnet wurde. Er stimmt mit der Gruppe darüber überein,
welche Entwürfe als gut zu bezeichnen sind, weicht
aber in seinen Ansichten über die schlechten Entwürfe erheblich von
der Gesamtheit
ab.

Nachrichten

aus der HfG

Am 17. Mai 1962 wurde dem Kleinen Konvent offiziell der Rücktritt des derzeitigen
Rektorates
mitgeteilt,
das sich aus Herrn Vordemberge-Gildewart,
Herrn Gugelot und Herrn Rittel zusammensetzte. Die Gründe des Rücktritts
wurden nicht bekannt gegeben.
Der Schwäbischen Donallzeitung entnahmen wir folgende Information:
liAIs Grund für diesen Entschluss
wurde angegeben,
dass Spannungen
und mangelndes Vertauensverhältnis
innerhalb der Dozentens chaft
eine fruchtbare
Weiterarbeit
unmöglich mache. " Auf Grund dies er
Differenzen
stellte sich keiner der Dozenten zu einer NeuwahL Die
Schule sollte kommissarisch
vorn Geschäftsführer
des Stiftungsvorstandes und den Abteilungsbeauftragten
geleitet werden. Auf Initiative der Studenten hin bemühte sich der Verwaltungsrat
um eine mehr
der geltenden Verfassung
entsprechende
Regelung. Daraufhin wählte
der Kleine Konvent am 30. Mai 1962 für das laufende Studienjahr ein
neues Rektorat,
bestehend aus Herrn Aicher, Herrn Maldonado und
Herrn Ohl. Das neue Rektorat wählte Herrn Ohl zu seinem Vorsitzenden.
Nach einer Erklärung des Vorstandes
der GSS karn unmittelbar
nach
der Wahl zum Ausdruck,
"d a s s man über die bisher bestehenden
persönlichen und sachlichen Differenzen hinweg zu kontruktiver
Zusammenarbeit bei den zur Lösung anstehenden Aufgaben bereit sei"
Das Rektorat hat die zu betreuenden
Res s orts wie folgt unter sich
verteilt:

12.

Herr

Aicher

Berufungen,
Ges chwister

Etat, "Beziehungen
-Scholl-Stiftung"

zur

Herr

Maldonado

Lehrplan .urid Unterricht,
Beziehungen
zu den Abteilungsbeauftragten,
Presse
und Repräsentation

Herr

Ohl

Beziehungen zu den Studenten, Institute, Archiv, Dokumentation,
Bibliothek

Nachrichten

aus der HfG

vom 6. -20. mai 1962 besuchte professor
j. esherick von der
california
state university
in berkeley die hfg.
pr ofe s s or j. e s he r rck ist in-berkeley dozent der architekturabteilung und seit sechs jahren vorsitzender
der lehrplan-kommission dieser abteilung. vor vier jahren wurde er mit der ausarbeitung eines neuen programmes
für die graduate school der
abteilung beauftragt,
eines programmes
für die ausbildung derjenigen studenten,
die bereits den bachelor of science in architecture (10 semester)
erworben haben. innerhalb dieses "graduate" programmes
führte professor
esherick unter anderem "operations r e s e a r ch!' und statistik ein. ausserdem
werden in den vorlesungen der graduate school vor allem die beziehungen zwischen
sozialen problemen,
zentralen architekturproblemenund
technischen problemen eingeführt. der ausbau dieses "graduate"
programmes wird prof: es s or esherick auch nach seiner rückkehr nach berkeley in erster l irrre b-eschäftigen. daneben führt er ein architekturbü r o und arbeitet,
mit der unterstützung
von w. churchman,
an einem system für planung und. design (anwendung der methoden des
operations research
in der architektur).
für dieses vorhaben wurden
ihm jetzt geldmittel von der GRAHAM-stiftung zur verfügung gestellt.
der besuch profes s or eshericks
galt vor allem herrn rittel und
d e s'en vorlesungen über wissenschaftstheorie
und mathematische
operations analys e. mit ihm diskutierte
er die oben erwähnten
probleme,
die er in einem mittwoch-seminar
und in verschiedenen b es pr e chung en innerhalb der abteilung bauen auch der studentens chaft vortrug.
wir veröffentlichen
nachfolgend auszüge aus dem workingpaper
1
von herrn professor
esherick, worin er einige seiner gedanken
über ein design-system
vorträgt.

13 .

working
systems

.14

paper l, joseph esherick,
vorschlag
für die arbeitsweise
und ausbildung

zur entwicklung
des architekten

eines

nach einer einleitung,
in der professor
esherick auf die schwierigkeiten einer auseinandersetzung
mit den grundlagen des entscheidens, des entscheidens
in einer berufs tätigkeit aufmerksam
macht,
fährt er fort:
das problem,
wie ich es sehe, liegt in der isolierung
des architekten,
des planers oder des designers,
der die fertigkeit
zum entwurf besitzt, und der isolierung
der soziologen,
physiologen oder ökonomen,
die die wahrs cheinlich nötigen daten für jede art von reellem oder
"complete design" besitzen.
ich glaube, dass der designer,
der selten alle (oder manchmal überhaupt keine) daten für das "c ornpl ete
design" besitzt,
niemals erfahren hat, was dieses "complete de s igri!'
bei den technischen
möglichkeiten,
die wir heutzutage besitzen,
sein
könnte. dazu kommt, das s die daten, die von den genannten spezialisten gesammelt
werden, selten für die art von design-berufen,
die
wir hier meinen, aufbereitet
sind. daten von soziologen,
ökonomen,
anthropologen u s w , erhoben, werden heute zwar genutzt, aber ihre
hauptanwendung liegt im design von kornrne r z iel l en abläufen, herstellungsprozessen
oder organisationen,
rrn design von städtischen
oder
staatlichen
systemen,
bei letzteren
im allgemeinen
in der gesetzgebung. was anscheinend denen, die diese gesetze erlassen,
überhaupt
nicht klar gemacht worden ist, ist die tatsache,
das s dies es design
einer gesellschaft
durch das gesetz zur gestaltung der physischen
formen uns er er ges ells chaft beiträgt.
dies es fehlen von einsicht in
die physische wirkung der gesetze auf unsere umgebung, ist um so
mehr zu bedauern,
als die möglichkeit
eines einheitlichen,
umfassenden systems wirklich besteht.
ein sy s t ern , das gleichzeitig
den rahmen für das soziale und das wirtschaftliche
leben und die basis für
die physische gestalt unseres
lebens und deshalb für unsere physische umgebung geben könnte. eine der bemerkenswertesten
entwicklungen der letzten j ah r e , ist die allgemeine vereinheitlichung
der methoden und ausdrucksweisen
wissenschaftlicher
disziplinen.
annäherungen,
die durch die "allgemeine
system-theorie"
und durch
"operations
r e s ea.r ch!' entwickelt wurden, haben es vielen wissens chaft.Ler n ganz
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vers chiedener disziplinen möglich gemacht,
miteinander
zu kommun iz ie r en , bedauerlicherweis
e scheinen die architekten und die planer diese möglichkeit noch nicht realisiert
zu haben. anstatt durch
gemeinsame
anstrengungen
und verständigung
auf eine vereinigung
zuzuteuern,
arbeiten die architekten und planer,
zum mindesten
beim grössten teil der in den usa zu beobachtenden
tätigkeiten,
durch
obskuren ästhetizismus
in entgegenges etzte richtungen.
die meinung, dass der architekt der führer,
der meister,
der kapitän eines teams schlechthin sei, ist in den usa weit verbreitet.
meiner
ansicht nach ist das eine äusserst
schädliche haltung. bei dem fehlen jeglichen systems können architekten und planer niemanden anleiten. nach meiner ansicht kann der architekt nur einen sinnvollen beitrag leisten,
wenn er nach einem generellen
planungsmodell
sinnvoll in eine organisation
eingegliedert
i.st.
zusammenfassung
des pr obl erns ; nachteile
der architekt ist von denen, die ihm die daten für ein "complete
design" zur verfügung stellen könnten, i.sol ie r t. diejenigen,
die ihm
die daten liefern könnten, scheinen sich des problems nicht ganz
bewusst zu sein, besitzen die daten nicht in einer praktikablen
form
und haben keine skalierenden
oder gewichtenden methoden für eine
allgemeine anwendung eritw i cke lt , es besteht kein modell für einen
prozess des "c ornpke te de s ign ". bei dieser gegebenen situation ist
es unmöglich,
design zu l ehr en , wissen kann nicht gewonnen werden, weil die daten nicht ex'ia t ie r en . fertigkeiten
können nicht entwickelt werden, weil die operationen nicht definiert oder nicht formuliert wur den .
zusammenfassung
des problems: möglichkeiten
es sollte ein allgemeines
modell des design-planungs
-prozess es
formuliert
werden, welches einerseits
die benötigten daten, variablen und die aufbereitung dieser daten, andererseits
die charakteristika
der bearbeitungs methoden und operationen bestimmen würde . das modell würde uns damit folgendes zur verfügung stellen:
ein system für die arbeitsweise
des architekten,
planers,
designe r , eine allgemeine darstellung
der gemeinsam.en forschungstätigkeiten, einen allgemeinen rahmen für ein ausbildungs ay s tern. wir
werden aus den benötigten daten ableiten können, was man dem stu. denten von dem wissens stoff beibringen mu s s , wir werden von den

benötigten operationen her wissen, welches training der student
haben muss und welche fertigkeiten
er sich aneignen muss. ist
hierbei etwas neues? möglicherweise
nicht. es ist im grunde ein
plädoyer für eine echte und vollständige rationalität
und für den
gebrauch aller möglichkeiten uns erer zeit. wenn irgend etwas
neues dabei ist, ist es das beharren
auf der heranzi.ehung von s 0zial- und naturwissenschaftlern
auf gleicher basis zu design und
planung und der glaube, das s das. was wir suchen, eher grundsätzlich gleichzeitige,
als hintereinanderfolgende
lösungen sind,
zu denen man durch hinzunahme oder modifikationen von elementen, die zufällig zu be stimmten zeiten auftauchen,
kommt.
einige mögliche modelle
eine möglichkeit ist, den design-planungs -prozes s als einen entscheidungsprozess
zu betrachten (unter benutzung einer markovschen kette als beschreibenden
rahmen).
ein ehemaliger kollege
aus der universität
von california,
barclay g. jones, und ein ehemaliger s tud.ent , george schultu , beide jetzt in der abteilung für
stadt- und regionalplanung
der cornell-universität,
arbeiten an
einem solchen modell. ich ziehe es vor, lösungen mittels linearer
transformationen
zu suchen, hauptsächlich,
weil ich glaube, dass
das pr obl em mehr die gleichzeitige
lösung gros s er gruppen von problemen erfordert,
als die hintereinanderfolgende
lösung dieser problemgruppen.
kurz ausgedrückt:
ich s ehe das design- oder planungsproblem
als eine funktion, d ie e crnerrte aus einem gewissen anfangs s tad.ium (die physiologische,
soziologische,
psychologische
ökonomische bedürfniss e~ umweltcharakteristika,
zusammen mit
technischen möglichkeiten wären) zusammenfasst.
wir können dann
dieses anfangsstadium
als domäne der funktion bezeichnen.
das zusammenfassen
in der ordnung der funktion würde eine transformation in neue stadien sein, und die ordnung könnte als der lösungsraum
des pr obl em s betrachtet
werden. die natur der elemente in dieser
ordnung würde durch die funktion determiniert
werden und könnte
dazu weiter durch bestimmte konstriktionen,
die angewandt werden
könnten, determiniert
oder verändert werden. ich tendiere dazu, den
ganzen komplex als zylindrisch
zu betrachten,
welcher eine endliche Dimension in der grundfläche (basis) und eine unendliche
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drirne n s i.on in der höhe hat.ich versuche damit, die auf teilung der
entscheidungen in verschiedene
(unabhängige) kategorien (wie
struktur, zirkulation etc. ) zu verhindern. ich hoffe, ein rn odeIl
oder ein allgemeines
system zu entwickeln, das relativ komplette
"Iö sung en ", oder denkbar viele verschiedene
lösungen aus einem
grundmodell durch veränderungen
der funktionen der variablen
oder der parameter
als ergebnis bringt. zur zeit gehe ich an dies es pr obi em auf zwei arten heran. die eine ist ein direkter frontal-analytischer
angriff des gesamten problems und das testen des
allgemeinen systems in meinem architektur-büro.
ich hoffe, in diesem sommer die anwendung meines computers auf diesen prozess
mit randlochkarten
zu simulieren.
nicht mit der ab sicht , computortechniken zu entwickeln, die menschliche fähigkeiten ersetzen
sollen, sondern in der hoffnung, die reichweite und die wirksamkeit
der menschlichen fähigkeiten zu verbessern.
meine zweite annäherung an das problem ist die entwicklung eines simulations -modells
eines architekten,
oder besser eines modells, des stattfindenden
erkenntnis -prozes s es. ich habe an der universität
of california,
wo beachtlich viel auf diesem gebiet getan wird, mit dieser art
der näherung schon angefangen. es ist nichtsdestoweniger
klar, das s
eine computer-programmierung
eine langwierige und mühsame arbeit ist, sie wird auf jeden fall bes ser durch eine gruppe, als durch
einen einzelnen durchgeührt.
ich habe eine analyse der notwendigen heuristik begonnen und habe "protokolle"
auf toriband aufgenommen, die "lautes denken" von personen während des design-problem-lösungs-prozesses
wiedergeben.
das war nützlich und ich
hoffe, andere an anderen orten ermutigen zu können, ähnliche experimente auszuführen.
näherung an ein modell des design-prozes
ses.
vor allem, meine ich, sollten wir darauf bestehen,
dass unser modell so wird, dass wir einen kompletten prozess erzeugen können.
der uns bis zum nächsten stadium führt, d. h. zum nächsten problem. ich tendiere dazu, einen zirkularen
prozess sichtbar zu machen, der mit einem bedürfnis beginnt. vom bedürfnis würde man
weitergehen zur formulierung
einer frage, zur feststellung des problems und dann zur konstruktion eines modelles.
es ist klar, das s
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ein dauerndes feed-back vom gestellten problem zum modell stattfindet, so lange, bis ein befriedigendes
modell erzeugt ist. es
müssten beobachtungen und messungen am modell ausgeführt,
getestet und analysiert werden. wenn ein s tad iu m des prozesses
irgendeine art von "bauen" ist, müsste der prozess des beobachtens, testens,
analysierens
wiederholt werden, nachdem das gebäude fertig wäre. dann müssten alle so erhaltenen daten als
feed-back in das nächste stad iu m gehen, so den zyklus schliessend.
die folgende analyse könnte falsch interpretiert
werden, wenn man
von der annahme ausgeht, dass gewisse komponenten eines problems is oliert betrachtet werden können, oder noch schlimmer,
das s tatsächlich
s e~mente oder sektoren eines problems existieren!
wenn wir annehmen, dass wir wirklich das zu untersuchende
probl ern zerteilen können, werden wir zweifellos in schwierigkeiten
geraten. wenn wir jedoch annehmen, dass wir unser denken und den
analytischen prozess bei der prüfung des ganzen problems teilen,
sind wir auf festerem boden. es mag trivial sein, aber ich glaube, es ist wichtig, zu erkennen, das sorganis ationen nicht in der
segmentierten
oder sektorenhaften
form existieren,
in welcher wir
sie zu begreifen tendieren.
es ist nur unsere vorstellung,
die segmentiert ist.
nun zu den segmenten meiner vorstellung:
allgemeine probleme
können untersucht werden, indern man eine organisation
oder ein
system als ein kontrollsystem,
ein kornrnun ik.ations system,
ein
zirkulations system,
ein arbeits - oder operationssystem
betrachtet.
alle die genannten systeme können im anfangszustand
To betrachtet werden und in (die zukünftigen zustände) Tl .....
Tn projiziert
werden. die umgebung des systems sollte in einer ähnlichen weis e
überprüft werden und ihre wahrscheinliche
veränderung
in ähnlicher weise in die zukunft projiziert
werden. alles dies kann anhand der ziele des systems bewertet werden. es ist klar, dass die
sofortige aufstellung von zielvorstellungen
und zielvariablen,
die
zuordnung von geordnetem oder skalierbaren
wertsystem
zu diesem zielsystem
von primärer
bedeutung ist. bei unserer
analyse
der zielvariablen
des systems müssen wir präzise bestimmen,
was
wir zu optimieren wünschen und von welchen konstriktionen
wir die
optimierung abhängig machen möchten. kurzum, um zu bestimmen,
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was getan werden sollte, müssen wir die werte unserer
ziele
messen.das
bis jetzt beschriebene
modell ist natürlich abstrakt.
unser nächster
schritt ist, dieses modell in design zu transformieren,
welches den wert-systemen,
die wir in das modell eingebaut haben, entspricht.
der prozess würde dann so weitergehen,
wie wir anfangs behauptet haben. ich möchte hier noch auf die bedeutung hinweisen,
die der überprüfung der eigenen arbeitsergeb
nisse zukommt.
diese wird in den u s a , wenn überhaupt,
einer
inadäquaten fachpresse
- wenn Ulan hier noch von fachpresse
sprechen kann, überlassen.
mir scheint, eines unserer wirklichen probleme ist die schaffung einer rigoros fachlichen zeitschrift.
schliesslich ist es unsere verantwortung,
eine bewusste anstrengung zu machen, unsere eigenen theorien und modelle zu widerlegen.
das ist
der einzige weg, auf dem es möglich s ein wird, im voraus die grenzen oder die bereiche unserer
theorien zu determinieren
und dies
ist der korrekte weg, sich auf die aufstellung neuer theorien vorzubereiten.
probleme und fragen
1. wenn eine neue und effektivere rnetnod.e der planung und des
design entwickelt werden kann - wie kann sie in die praxis eingeführt werden? wie kann man architektur-,
planungs - und designdozenten ausbilden?
dieses problem,
die ausbildung der lehrkräfte, ist eines der schwierigsten,
mit denen wir konfrontiert
sind,
in einer zeit, in der wissenschaft
und technik solche unmengen
von material hervorbringen,
ist es von grös ster bedeutung, das s
der dozent up-to-date
bleibt. irgendwie mus s der dozent "an der
front II sein - aber wie?
2. wie wird die architekturund planungspraxis
der zukunft aussehen? es gibt natürlich mehrere
möglichkeiten.
eine könnte die
entwicklung von grossen büros, wie s. o. m. , welton becket usw.
sein, die stark genug sind, sich zu erhalten,
ähnlich grossen Familienvermögen,
die sich selbst erhalten,
egal, ob dies gerechtfertigt ist oder nicht. es besteht ferner die TIlöglichkeit, dass solche büros teile von noch grösseren
existierenden
organisationen
werden, wie z. b. von lockheed, north american aviation, u. s.
steel u sw , die möglichkeit,
dass das kleine büro einzelner architekten weiter bestehen wird, ist nicht auszuschliess
en.

die interes santeste form wird die einer architektur-planung-design gruppe sein, die in ein operations-research-team
integriert
ist. das wäre eine gruppenarbeit
im besten sinne, zu der alle mitglieder der gruppe verschiedene
elemente beitragen würden, um damit eine gewisse vollständigkeit
der arbeit zu erreichen.
eine der
törichten i.deerr unserer
zeit ist die idee eines zusammenschlusses
einer gruppe von architekten,
in die jedes mitglied der gruppe den
gleichen wis s errs stoff, leicht variiert,
einbringt.
die or-typen~ruppe, die mir vorschwebt,
würde ein team von spezialisten
sein,z.
b.
philos ophen, s oz ilcg en, ökonomen, phys iolog en, phys iker, psychologen, ingenieure,
architekten usw. in einer solchen gruppe wäre
der architekt nicht der führer, wie a. L a ihn gerne s ehen würde. er
wäre einfach das mitglied, dessen spezifische verantwortung
die
interpretation
der abstrakten daten, die das team erarbeitet,
und
ihre transformation
(wenn das die aufgabe sei) in eine angemessene
phys is che gestalt vornimmt.
3. welche fähigkeiten sollte der architekt der zukunft haben? ich
glaube, dass das, was schon in der jetzigen situation benötigt wird,
weit stärkere
analytische fähigkeiten und ein höheres niveau von wissenschaftlichem,
technischem und mathematischem
training sind.
und ich glaube, dass die beste art, analytische fähigkeiten zu bekommen, wissenschaftliches
und mathematisches
training ist.
4. wie viel von welcher art architekten,
designer und planer werden
zu welcher bestimmten
zeit in der zukunft gebraucht?
es ist klar,
dass wir nicht forfahren sollten, "architekten"
zu produzieren,
ohne
eine vorstellung davon zu haben, wie viele von welcher art gebraucht
werden, und ohne überhaupt sicher zu sein, dass die art, die wir
produzieren, wirklich benötigt wird.
5. welches training sollte der student haben, bevor er sein architektur -, planungs - oder design-studium
beginnt? wann sollte spezialisiertes training anfangen? ich neige, aus den erfahrungen her aù s ,
die wir an einer grossen staats-universität
gemacht haben, zu der
annahme, dass viel mehr training auf dem gebiet der natur und sozialwissenschaften
nötig ist, bevor der student sein design-training
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aufnimmt.
6. was sind heute die gruppenziele der gesellschaft,
die frage einfacher macht, was sind die gruppenziele
einer gemeinde?

oder wenn das
einer stadt oder

Prof. Esherick

Prof. Dietz

mu scheint, das s vielleicht das grös ste ziel (und dies kann zu
ein ern konditionalen ziel werden, das in jedes s ch em a hineinpas s en sollte), die freiheit der chancen und die freiheit der b e wegung sein könnte, und dass diese chance so breit wie möglich
interpretiert
werden sollte - ökonomisch,
sozial, visuell, kulturell, kommunikativ,
r-ekr eat iv.

vorn 28,5,
bis 3,6,62
besuchte professor
albert g. h , dietz, professor für building engineering am massachusetts
in s t itu te of technology, die abteilung industrialisiertes
bauen der hfg ,
profes s or dietz wurde in die probleme,
arbeitsweisen
und ergebnisse, w iei sie sich für die abteilung industrialisiertes
bauen stellen, bz w , erarbeitet
wurden, durch vorträge der studenten eingeführt.
in mehreren diskus s ion en wurden dabei detailprobleme
des industrialis ierten bauens, der arbeits methoden und probleme des bauens
behandelt,
professor
dietz sagte, er sei überrascht,
dass an der hfg so umfangreiche probleme mit methoden des operations research und
mitteln der statistik und wahrscheinlichkeitstheorie
behandelt würden,
profes sor dietz hielt zwei lichtbildervorträge
, in denen er hauptsächlich die anwendung von kunststoffen im bauen anhand mehrer projekte, an denen er beteiligt war, erläu tertete (mons anto haus, amerikanischer pavillon auf der weltausstellung
in brüssel,
fuller-kuppeln
u. s. m)
die dozenten und studenten hatten gelegenheit,
mit herrn professor
d i etz über sehr verschiedene
probleme zu diskutieren,
wir werden
in einer nächsten ausgabe
darüber berichten .
.22.

Die Citrusfrüchte

des Zorns

Humor ist eine Frage der Intelligenz,
Ge s chrnack ein Privileg.
Beide Erscheinungen
sind in ihrem Kern unbedingt positive Verhaltensformen, die einander nicht auszuschliessen
brauchen.
Immerhin neigt das Geschmacksprivileg
dann und wann - gelinde gesagt - zur Verselbständigung.
Dazu dient dem, so Privilegierten
der
Katalog des vermeintlich
Passenden und des vermeintlich
Unpassenden, mit welchem sich jegliche Institution aus Gründen der Selbstererhaltung auszurüsten
pflegt. Ist Ges chmack seine Stärke, Humor
sein Mangel, so prüft er zwangsläufig alle Ereignisse
auf die Qualität des ästhetisch
Einwandfreien,
das heisst,
ein Verstoss
gegen die
schöne Einheit der stimmigen Konzeption rrru s s folgerichtig
seine
Missbilligung
erregen.
Durch diese reduzierte
Optik betrachtet
werden nun gewisse Tatbestände
innerhalb einer Institution um so gravierender,
je höher ihre sittlichen Ziele und ihre ästhetischen
Erwartungswerte
veranschlagt
werden. Die Verärgerung
wächst proportional mit dem Anspruch.
Schliesslich
verwandeln sich ästhetitische Maßstäbe in ethische, und jene Tatbestände
nehmen den Charakter von Unterminierungstendenzen
an.
Da nun die HfG eine InstitutLon mit Anspruch und Erwartungswerten
ist, konnte auch ein Abziehbild,
das Studenten an die Tür des ehemaligen Institutslabors
anbrachten,
Empörung auslösen.
Wohlbemerkt
es konnte .e in e zwigende Notwendigkeit bestand eigentlich nicht.
Bei dies ern mis s fa l l en er r e g '.:.;.,:JaiBild
handelte
dimensionierte
Citrusfrüchte
mit Minenspiel,
ge in die Metallwerkstatt
strahlten.

es sich um zwei überdie in agressivem
Oran-

All.erdings - um der Wahrheit die Ehre zu geben - betrug der Anteil der Anstossnehmenden
nur etwa 0,68% der Schulangehörigen.
Der
Rest beurteilte
diese Darbietung offensichtlich
nicht durch die Brille
der weiss, grau und winklig orientierten
Ideologie des Kuhbergs.
Man
vermutete
in dieser studentischen
Äusserung wohl eher einen Scherz eine haarscharf
zutreffende Vermutung - und assoziierte
nicht sogleich eine mutwillige Beschädigung d eis HfG-Images.
Gewiss, eine
unglaubliche
Fahrlässigkeit,
um nicht zu sagen Schlamperei!
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Wo kämen wir hin,

wenn allenthalben

der Kits ch unter

dem. Vorwand
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gerichteter

Humorigkeit

fröhliche

Urständ

feiern

wollte?

Die Frage hat freilich nur rhetorische
Bedeutung. Denn: wir befindenuns in der glücklichen Situation,. dass wir neben dem sensiblen
Geschmacksempfinden
aller hier Privilegierten
auch noch einen
Wächter besitzen,
der die ästhetische
Stabilität des Schuläusseren
zu seine-m ureigensten
Anlie-genmacht.
Ja, 'rnan möchte hier beinahe von einem Hohen-Priester
in Sachen Ästhetik sprechen,
würde
nicht der Begriff Priestertum
auf der Vorstellung einer institutionalisierten
Hierarchie
gründen, die in unserem Rahmen freilich nicht
gegeben ist. Die Bewußtheit eines fraglos ethischen Auftrages mag indessen eine Analogie rechtfertigen.
So ist es seinen Argusaugen zu verdanken,
dass der optische faux pas
überhaupt entdeckt, nach persönlichem,aber
erfolglosen
Zureden der
kompetenten Stelle weiter gemeldet und dasanstössige
Abziehbild
mit Hilfe eines in aller Eile einsetzenden
Briefwechsels
entfernt wurde.
Der gleiche Erfolg stellte sich im Übrigen auch in Bezug auf ein unverträgliches
Plakat ein, das die Sekte der Mormonen zum Aushang bot.
Es mag an dieser Stelle schlicht nochmals als Mormonenplakat
in Erinnerung gebracht werden.
Soweit der Tatbestand.
Es muss noch ergänzt werden, dass die kompetente Stelle ihre Humorigkeit
sowohl in ihrem Briefwechsel
als auch
durch eine Entschädigung
in Form einer Apfelsinensendung
unter Beweis stellte.' Der Schreiber freut sich, diesen Zusatz machen zu können.
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Das alles wäre kein Stoff zu einer Glosse, könnte man an diese symptomatischen
Erscheinungen
nicht einige grundlegende
Betrachtungen
knüpfen und Überlegungen zu-m ästhetischen
Wert von Abziehbildern
und
Mormonenplakaten
innerhalb einer speziellen
Umgebung anstellen.
Der
Bereich liesse sich ohne weiteres über die genannten. Ansatzpunkte hinaus erweitern.
Es liesse sich beispielsweise
über einen Prospekt reflektieren,
der ein mehrfach pr ärrrie r te s Geschirr,
made in Ul-m und
früher in züchtigem Weis s, plötzlich mit einem Blümchendekor
vorstellig machte, und der das gleiche Schicksal wie das Mormonenplakat
erlitt. Der Prozentsatz
der Verärgerten
war wtedezurnde r gleiche (0,68 %)
nur, um auch hier wahrheitsgemäss
zu verfahren,
umfasste
er einen anderen Personenkreis.
Doch beschränken
wir uns.

Denn die Frage, die uns hier zu bes chäftigen hat, ist die der Rangordnung des ästhetisch Akzeptablen irme r hailb einer speziellen Umgebung. Am Erfolg des Entferntwerdens
gerne s s en , dürfte die Intention, die einem optischen Angebot innewohnt, belanglos sein,
Das Mormonenplakat wurde abgenommen,
weil es optisch (zugegeben)
unerträglich
war. Seine Ernsthaftigkeit
seitens der Sekte, der man jaimmerhin gestattete,
in den Räumen der HfG einen Vortrag abzuhalten, dürfte unbestritten
sein. - Das Apfelsinenbild musste entfernt
werden, weil es visuell ebenfalls unverdaulich
erschien.
Es rollte
allerdings als Witz fungieren. - Der Blümchendekor-Prospekt
wurde unbefugt aber - eilends abgehängt, weil ..•...
Die Antwort steht heute noch aus.
An dieser Stelle ist es an der Zeit grundsätzlich
und damit in der Formulierung trocken zu werden. Im Gegensatz zu den obigen Bemerkungen möchte man meinen, dass der ästhetische
Effekt einer visuellenDarbietung mit der in sie hineingelegten
Absicht sehr wohl in Zusammenhang steht. Anders ausgedrückt,
es ist zu vermuten,
dass ein
visuelles Angebot, das man entgegen seiner ursprünglichen
Intention
verwendet und bewusst verfremdet,
gar nicht mehr mit ästhetischen
Maßstäben gemessen werden will oder darf. Sobald jedoch ein solches Phänomen oder Verhalten allein aus der ästhetischen
Perspektive heraus beurteilt wird, die sich zudem eine Identifizierung
mit
dem Ethischen anmasst,
erhalten siie samt und sonders das Vorzeichen
der Sündhaftigkeit.
Das ist die konsequente Folge einer Begriffsverwirrung,
die sich über eine Allergie zur Psychose ausweiten kann.
Sollte ich in meiner Hypothese irren,
dass gewisse Bereiche zumindest nur sehr beschränkt
an der ästhetischen
Skala zu TIlessen sind,
wobei konzidiert wird, dass alles seine ästhetische
Seite haben mag.
so würde ich es begrüssen,
wenn von berufener
Seite etwas über diese Skala ausgesagt werden könnte. Das wäre neben der Frage der Kompetenz von allgemeinem Interesse.
Gerda
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Krauspe

Rezensionen
Keingrosser

Fischzug

Die Frage,
ob die errrigr ier ten Nazis in Argentinien politisch tätig
waren, und wenn, welche Einflüsse sie auf die dortigen politischen
Geschehnisse
gehabt haben können, ist eine sehr interessante.
Das Buch'bie letzte Bastion': Nazis in Argentinien,
von Michael
Frank,
Taschenbuchreihe
"Das aktuelle 'I'h erna!' Rütten + Löning
Verlag, Harnbu r g, stellt diese Frage,
insbesondere
in Bezug auf die
Zeit der Herrs chaft des Pe r on îs mu s , Man kann den PeronisITlus als
ein faschistisch
geprägtes
Sys t erri bezeichnen,
das m it den diktatorischen Reg irne s , die in Lateinamerika
nicht unüblich sind, viele gern e in s arn e Züge aufweist.
Eine seriöse Arbeit über nationalsozialistische
Personen und Organisationen,
ihr Wirken auf argentinischem Boden, und eine Untersuchung über das Zusammenspiel
der
Nazis und der Peronisten,
ist durchaus angebracht.
Der Autor gibt arn Anfang einen kurzen Abriß der argentinischen
Geschichte seit 1910 (Jahr der Befreiung von der spanischen Herrschaft,
und Anfang der selbständigen
argentinischen
Geschichte) bis in die
heutige Zeit, um auf die historischen
Hintergründe
der geschilderten Geschehnisse
zu deuten. Danach beschreibt
er den Ausbau der nationalsozialistischen
Auslandsorgane
(insbesondere
den PropagandaApparat) und ihre Wirksamkeit
in Argentinien,
z. B. Reisevergünstigungen nach Deutschland für Propagandazwecke
, Verbreitung
von Literatur,
usw.
Ein grosser
Teil des Buches wird der NS Publizistik
in Argentinien
eingeräumt,
es werden Zeitungen,
Zeitschriften,
ihre Herausgeber
und verantwortlichen
Redakteure genannt, ihr Stil beschrieben,
und gelegentlich Zitate wiedergegeben.
Es werden Organisationen
rnann igfa.ch er Art und die an ihnen beteiligten Personen genannt und beschrieben,
von "Reisebüros",
die angeblich geflohenen Nazis die Einreise
erleichterten,
bis zu "Karneradenwerke:H, deren Aufgabe sich angeblich darauf beschränkte,
Kränze
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mit schwarzweissroten
Fahnen an "offiziellen Gedenkfeiern des
Trauertages"
zu legen, deutsche Matrosen festlich zu begrüssen,
und ähnliche Dinge mehr.
Die letzten Kapitel beschäftigen sich .rrri.tdem Boden auf dem sich
diese Dinge abspielen,
die argentinische
Politik, und es wird versucht, daraus zu erklären,
warum gerade zu dieser Zeit, also nach
1945 , das Terrain für Nazis so günstig gewesen sei.
Aus diesen Erklärungen
heraus wird dann die heutige politische Situation Argentiniens und auf ihre mögliche Entwicklung in der Zukunft gedeutet.
Eine genaue Aus ein ande r s etzung mit den vielen aufgestellten
Behauptungen, die man zumindest als fraglich bezeichnen kann, würde
zu viel Platz einnehmen. Ich ziehe es vor, einiges über das Buch im
Allgemeinen zu sagen.
Die Dokumentation der Tatsachen,
soweit man sie so nennen kann, ist
sehr unpräzise,
und die angeführten Daten nur schwer überprüfbar.
(In einer Rezension vom 19/20 Mai in der Deutschen Zeitung werden
sogar falsche Behauptungen über 2 erwähnte Personen nachgewiesen).
Als Quellen werden, wenn überhaupt,
nur Zeitungen genannt, jedoch
fehlt meistens das Publikations datum , und die angeführten Zitate
stehen oft mit dem Text des Buches nur in recht losem Zusammenhang.
Im Vorwort dankt der Verfasser
"den beiden alten Männern, die jahrzehntelang Unterlagen,
Belege und Fotos sammelten,
den tapferen
Zeitungsleuten,
allen jenen Deutschen am La Plata, die bei der Stange blieben".
Dieses ist der einzige Quellenhinweis.
Es gibt kein Pers onen- oder Quellenregister
, nicht einmal ein Inhaltsverz eichnis.
Die geschilderten
Vorgänge sind, was die jüngste Geschichte
tiniens angeht, in den meisten Fällen ziemlich irrelevant.
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Argen-

Es bliebe also zu hoffen, dass zumindest die Analyse der politischen
Situation, die ein Zusammenspiel
der Nazis mit den Peronisten
ermöglicht haben soll, hinreichend überzeugend dargestellt
wird.

Aber schon im geschichtlichen
Abriss lassen sich manche Schnitzer
erkennen, und s ol che treten im weiteren Texte irrrme r wieder auf.
So heisst es z. B. auf Seite 9:"Am 9. Juli 1816 erhielt das Land
von einern in der Stadt Tucuman einberufenen Kongres s eine Verfassung",
tatsächlich
erhielt das Land erst 1853 eine Verfassung.
Am 9. Juli 1816 wurde lediglich die Unabhängigkeit des Landes proklamiert.
Es wird später nlit keinem Wort erwähnt, das Peron auf
legalem Wege, durch normale Wahlen 1945 als Präsident
an die
Macht gekommen ist. Dagegen wird eine Parole "Bradden oder Peron" so interpretiert,
als sei sie eine Folge der Tatsache,
dass
"USA Botschafter
Bradden im Auftrage seiner Regierung im Frühjahr 1945 Peron zur Kriegserklärung
an Hitler-Deutschland
zwang".
Es wird aber vergessen,
dass Bradden an der Bildung einer Koalitionspartei
der Peranistischen
Opposition für die genannten Wahlen
stark beteiligt war. Die Parole lässt sich aus dieser Tatsache leichter erklären.
Als Einziges bleibt, dass viele der deutschen Einwanderer
an nationalistischen
Idealen beharren,
und diese, so gut es ihnen möglich ist,
zum \.usdruck bringen. Ob dieses aber als relevant oder sogar als
gefährlich zu betrachten
ist, bleibt fraglich.
Die wirklichen Geschehnisse,
die man vermutet,
rung man erwartet,
treten hier gar nicht zutage.

und deren

Schilde-

Der Text ist so leidenschaftlich
und voller Mystifikationen,
dass sich
der Rezensent oft eines unwillkürlichen
Widerspruchs
kaum erwehren
konnte.
Wenn der Autor meint,
er habe " ... sein Netz in Argentinien nach
Nazis ausgeworfen, die Seile des Netzes rissen fast, so schwer war
die Beute", muss man ihm zustimmen.
Netz und Beute scheinen sich
hier durchaus zu entsprechen,
grosse Fische hat der Autor nicht gefangen.
Wenn im argentinischen
Karpfenteich Nazihechte
dann sind sie Herrn Michael Frank entgangen.
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im trüben

fischen,

warum

man künstler

nicht versteht

Bruce Watson lehrt seit 1956 Soziologie am Diabolo Valley College Concord, California.
Die hier besprochene
Studie
Bruce Watson: Kunst, Künstler und soziale Kontrolle
("Kunst und Kommunikation",
Band 3), Westdeutscher
Köln, Opladen 1961, 107 Seiten)

Verlag

sowie zahlreiche
Beiträge in den Zeitschriften
"Sociology and
Social Research"
und "Social Education" begründen seinen Ruf
als einen der führenden Vertreter
auf derrrGebiet der Kunstsoziologie.
Das in diesem Buch behandelte Problem besteht darin, als einen
Teilaspekt der sozialen Strukturen,
die Prozesse
der sozialen
Kontrolle und Demokratisierung
in der Analyse einer Elite zu
demonstrieren.
Irr diesem Fall handelt es sich um eine ästhetische Elite, genauer gesagt, die Maler. Der Autor verlässt
sich bei seiner Studie auf die Untersuchung
von historischen
Daten, wobei die Gliederung des Buches den ungefähren zeitlichen
Ablauf der Entwicklung darlegt.
In dem 1.. Kapitel "Der theoretische Rahmen" behandelt Watson die verschiedenen
Theorien
über die soziale Funktion der Kunst. Bei früheren Theorien lag
der Schwerpunkt auf den Mitteln der sozialen Kontrolle,
(in diesem Fall dem Kunstwerk) doch kann vorn soziologischen
Standpunkt
aus der Künstler nicht von seinem Werk getrennt werden, vor allen Dingen nicht von seiner Umgebung. Watson schlägt daher für
eine theoretische
Neuorientierung
die Verwertung
folgenden Konzeptes vor:
a) das Wesen der Kommunikation
b) das Konzept der sozialen Rolle
c) das Konzept der Gemeinschaft
Als Anregung zu einer derartigen
Überlegung gibt der Autor eine
kurze übersichtliche
Begriffsanalyse
der Korrrmun ik ati on , der sozialen Rolle und der Gemeinschaft.
Die praktische
Anwendung einer solchen neuorientierten
Theorie demonstriert
Watson an einern
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geschichtlichen
Beispiel,
den englischen Malern des 18. Jahrhunderts.
Anhand von 5 Punkten analysiert
er den sich zu dieser
Zeit anb ahnend en Demokratisierungsprozes
s:
1. Veränderung
in der Schirmherrschaft
über die Kunst
2. die zunehmende wirtschaftliche
Unabhängigkeit
des Malers
3. Hervortreten
eines mittelständischen
Kunstpublikums
4. Stilwandel in der Malerei
5. Entwicklung der Kunstkritik
An dieser hier vorgenommenen
Analyse wird deutlich,
wie der Maler sich im:mer mehr der Gesellschaft,
in der er einst das Gefühl
der Gemeinschaft
e rrrpf'arrd, eri tf'r e rnd e t , und wie sich parallel
dazu
eine fe s tu rnr is s erre ästhetische
Elite entwickelt,
die den Abbau der
g e rne in s ch.aftl i.chen Bindungen, und damit die Entlassung aus der sozialen Kontrolle,
fördert.
Diese Befreiung aus der Kontrolle führt
wiederum zur esoterischen
Symbolsprache
des modernen Malers
und damit zum mangelnden Verständnis
seitens der Öffentlichkeit.
Der Autor wird mit dieser Studie kaurn den Anspruch auf eine wissenschaftliche
Arbeit stellen,
dafür bleibt er in seinen Ausführungen
zu sehr bei primären
VerallgeITIeinerungen,
doch reicht sie aus,
UITIEinblick in einen Teilaspekt
der Soziologie zu ve r rrritt eIn , und
das Interesse
an den hier angeschnittenen
Faktoren:
der Rolle des gemeinschaftlichen
Zusammenhanges,
der Entfremdung
und ähnlichen
Gruppenphänomenen
anzuregen.
Eines wird klar - es bleibt noch
viel zu forschen übrig - die umfangreiche
Literaturangabe
mag eine
nützliche Anregung dazu bieten.
US
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wie _di'e alten sungen
"forrn ist eine zeitschrift,
die sich der gestaltung des sichtbaren
widmet, die verschiedenen
gestal jT·.~gS:ormenuntersucht,
kritisch
würdigt und dabei einen standpunkt einnimmt".
(nls46) bestimmte
die erste deuts che zeits chri£t für industrial
design "form",
im letzten quartal des jahres 1957 ihre aufgabe.
die herausgeber
hatten es auch noch weitläufiger
w. Sandberg: "form hält ausschau - will zeigen,
unserer
zeit festigen könnte." (nls3)

formuliert,
so
was die eigene form

da die JO.ntersuchungen, gegenüberstellungen,
verteidigungen,
veröffentlichungen von formen
aus dem bereich des sichtbaren"
(nls3) nun im 17. heft der internationalen
revue, r edakt.ion; jupp
ernst, w. sandberg,
curt schweicher (seit nr. 13 nicht mehr genannt)
und wilhelm wagenfeld. vorliegen,
können wir uns nicht mehr mit
vorstellen
begnügen, sondern müssen uns mit dem bisher dargebotenen auseinandersetzen.
92 beiträge

nach 11kategorien

reportagen

geben etwa folgendes

aus stellungen

8,5%

notizen

5,5%

designer

theater

3,3%

design

film

1,1%

architekten

musik

1,1%

kommentage
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sortiert

25 '10

architektur

l4'10

theoretis che
betrachtungen

13'10

bildende

10%

kunst

bild:

beim auszählen der hefte 1,4,8,12,16
erhält man als durchschnittsvolumen des redaktionellen
teils c a, 60 seiten,
der anteil von bildlichen

darstellungen

beträgt

etwa 40%.

mit heft 5 beginnt die redaktion,
dieeinzelnen
hefte unter hauptthemen zu stellen,
die dann in verschiedenen
reportagen,
berichten,
kommentaren
ausgeführt werden. so etwa die themen: usa, bauhaus,
frankreich,
brasilia,
scandinavien,
japan, olivetti.
dabei erreichen
sie zwar den standard ähnlicher internationaler
publikationen,
bleiben aber doch recht vordergründig
und zeigen wenig
tiefergehende
erkenntnis,
" ... man ist geneigt, den tivolipark und
s ein entzückendes
pantomimentheater
als eine gegenkraft aufzunehmen, die da auftreten muss, wo es zu viel design gibt" (n8s13).
es wird wohl an der zeit sein, die fiktion des 1. heftes ". '"
nicht
über die hintergründe,
die geistigen,
die soziologischen,
usw .... , "
aufzugeben und sich bei solchen themen seriös gerade mit diesen fragen auseinanderzusetzen.
die beschäftigung
der zeits chrift mit architektur,
kunst, film, theater
erhebt sich kaum über das niveau anderer einschlägiger
zeitschriften.
lässt bei architekturthemen
der sachverstand
der redakteure
noch
eigenwillige,
qualifizierte
standpunkte zu, so macht sich der mangel
dieses sachverstandes
in anderen metiers nur allzuoft bemerkbar.
da wird zwar ein eigenwilliger
standpunkt eingenommen,
aber doch
wohl weniger aufgrund des eigenartigen
gegenstandes
der betrachtung
als vielmehr des eigentümlichen
verhältnisses
des betrachters
zum
geg en s tand. den autoren selbst ist dabei nicht innner wohl in ihrer
haut, wie motiviert
schweicher seine beschäftigung
mit einem ionescostück? "und warum in dieser zeitschrift
darauf eingegangen wird?
weil man in einem heft, in dem über die gehäus eform des theaters
gesprochen wird, auch über hochaktuelle
spiel-form
des theaters gesprochen werden muss. il (nlos22)
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so wirken die texte immer etwas fremdartig
im design-heft
und machmal die gedanken gar etwas tollkühn. "dubuffet - er ist die ratio selbst,
(n3s39)

"

"wo cyrano .....
seine das lieben dichterisch
beherrschende
Seele dem schöneren Leib des banalen christian unterlegt. "
(nlos22)
so bleibt der wesentliche
inhalt dieser zeitschrift
die auseinandersetzung
mit der gestaltung von gebrauchsgegenständen,
mit
industrial
design. mit formgebung.
"form s oll eine z eits chrift sein, die von den ges talteten gebrauchsgütern
ausgeht,
sie sogar in den mittelpunkt stellt, wo es
möglich ist. " (nls2)
form hat in 16 heften gegen 800 gebrauchsgüter
in fotos dargestellt.
in den ersten heften beschränkt
sich die redaktion auf erklärende bildunterschriften,
die betrachtung
zur industrie-formgebung stellen namhafte formgestalter
meist ohne direkten gegenstandsbezug
an. w. sandberg: "die eigentliche wirkung des
formgebers
ist nicht in erster linie von seiner begabung abhängig
sie ist vor allem sache des charakters
und der einstellung zum
mitmenschen.
" (nls23)
jupp ernst:"die
wahrhaftigkeit
scheint mir eine voraussetzung
für
die bildung formaler
qu a.Htë.ten , eine so entwickelte form wird
etwas selbstverständliches
haben wie eine gewachsene naturform.
(n2s40)
wilhelm wagenfeld: "aus dem brauchen,
aus dem wissen und den
vorstellungen
davon, wächst das industrieerzeugnis
. i~.rn folgen
alle weiteren probleme,
die das gewollte umstellen wie ein dichtes gefüge.
- wie jedoch das brauchen gesehen wird und danach
das gefüge der überlegungen,
bedingungen und bedenken gestellt,
ist wohl jedesmal ein nichterlernbares
, auch nicht recht sagbares. als ein student nach den wichtigsten fachbüchern fragte, nannte
ich ihm für den anfang hölderlin und brecht. " (n6s36)
mit heft Io beginnt die redaktion kurzmonographien
deutscher
designer zu veranstalten.
dabei werden nicht unoriginelle
id e en
34
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entwickelt.
so in heft 10: "das problem und die spannung in der
arbeitsgemeinschaft
ingenieur - architekt liegt sicherlich nicht
zuletzt darin begründet,
dass der ingenieur im exact beweisbaren s ein ziel und s eine grenze hat, der architekt im unbeweisbaren. der ingenieur
repräsentiert
den rechnenden verstand,
der
der architekt das rhythmis che gefühl. " (nlos 31) oder in heft 11:
"ich bin rationalist,
aber ich schätze auch den, der glaubt uns ere
zeit könnte sich entwickeln und aus der tabula rasa weiterschreiten. 11 (nlls16). in heft 16:"wieso kornrnen wir gestalter
dazu, über
gut und schlecht zu entscheiden?
- ein gefühl sagt es den kultivierten menschen, ob ja oder nein." (n16s48)
im heft 12 erscheinen,
mit dem vorstellen und vergleichen von
küchenmaschinen,
die ersten weitergehenden
kritischen
auseinandersetzungen
mit der formgestaltung
von gebrauchsgütern,
noch
vorsichtig
eingeleitet:
"form gibt eine auswahl und will zeigen,
kriterium
bleibt die erfahrung und das auge. " (n12s50) aber doch
schon vergleichend,
urteilend.
in heft 13 geht es mit dia-projektoren schon mutiger.
in heft 14 taucht zum ersten mal eine kritische auseinanders etzung .rrrit dem produkt eines gestalters
"des sen
arbeiten man sonst besonders
schätzt,"
auf. leider- aber sind die
dargebotenen
erkenntnisse
recht fragwürdig.
"die gleiche aufrauhung der oberfläche des motors wirkt am ende als rippen und am
unteren als rillen .....
das ist ein fehler. denn durch solche "umschlagformen"
wird der wahrnehmungsapparat
des betrachters
gefoppt, ....
und reagiert mit misstrauen
oder verärgerung.
"(n14s37)
o

•••

ein anderes erzeugnis führt zu folgenden erkenntnis s en: "aber ein
quader aus Kunststoff hat, anders als einer aus holz, auch wenn
sein volumen g.;.;nauden natürlichen
erfordernis sen entspricht,
ein
künstlerisches
gestaltgesetz.
das muss noch kein nachteilsein,
ob
wohl im zweifelsfall
das naturgesetzirnmer
das bessere gestaltgesetz ist.
"so erneuert eine besondere gestalterische
1 eistung seine gestalt.
(n14s40)
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dies e kritik

rief selbstverständlich

sofort

die industrie

II

auf den plan.

in den letzten heften sind dann in steigender
zahl recht interessante korrespondenzen
abgedruckt.
dabei nehmen natürlich
die
dankschreiben
der firmen,
deren produkte man gut fand, einen
weiten r aurn ein, aber auch wer s chlecht weggekommen
ist, macht
s einern un rnu t luft.
schreiben die e in en ; "wir haben uns über die günstige beurteilung
unseres
neuen ölofenmodells
besonders
gefreut,
zumals sie ganz
offensichtlich
objektiv und unbeeinflusst
urteilen,"
(n15s66) und solche urteile auch mit anzeigen honorieren,
monieren die anderen:
li .••.
und haben mit g-rosser enttäuschung
ihren ....
bericht ....
zur kenntnis genommen.
wir sind sicher,
das s sie der foto-indu s tr ie und auch d ern ruf ihrer zeitschrift
mit dieser äusserst
häs slich und primitiv zusammengestellten
vergleichstabelle
, ....
einen sehr schlechten dienst erwiesen haben. It (n14s72) aus der
kritik und den briefen lässt sich unschwer ablesen,
dass die kritiker noch recht unvorbelastet
an ihre aufgabe gehen. " ....
machen
ihn nicht besser,
nur modischer. It (n13s67) und noch viel zu oft
von den herstellern
der ungenauigkeit
bezichtigt werden können. dass
dabei die missverständnisse
durchaus nicht nur bei der industrie
liegen, zeigt die seltsam undeutliche und wenig klärende auseinandersetzung um den neuen''zauberstab
der haus f r au!'. die redakteure
bewegen sich einfach noch in zu groben kategorien.
mit -maßs tab en
wie: modisch, uns gefällt, falsch,
das echte, zweckwerk-reiss
-form
lässt sich nur schwer eine überzeugende
kritik veranstalten.
ihr
vokabular enthält bestaunenswerte
ausdrücke
der kunstkritik,
der
philosophie und wissenschaft.
ein klären verbindlicher
begriffe als
grundlage einer wirkungsvollen
design-kritik
ist aus geblieben.
heis st es in heft 15: "wenn von produktplanung , formgebung im
gemeinen und industrieller
formgebung im besonderen
die rede
so stellt sich jeder etwas anderes darunter
vor." (n15, s37) so
eine der wesentlichen
schwächen dieser zeitschrift
aufg ez eig t,

allist,
ist
form

hat in ihrem sechzehn-heftigen
dasein bereits
einige selbstgewählte
fesseln g e s p r eng t. sie hat gegen die manifestation
des ersten heftes
werkzeichnungen
veröffentlicht,
sich mit den sorgen der formgeber
befasst und auch ein wenig über die hintergründe
der formgestaltung
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meditiert.
sie hat dernartifiziellen
umschlagentwurf
le corbusiers entsagt.
aber auch der erkenntnis,
dass von einer zeitschrift für formgebung mehr erwartet
wird, als ein freundlich
kommentiertes
abbilden schöner dinge, sollte sich die redaktion
nicht länger vers chlies sen. sie rnu s s sich bemühen,
eine ordnung
in ihr vokabu l a.r zu bringen,
einmal definierte
begriffe weiter zu
verwenden und so langsam eine brauchbare
s pr a ch e für eine design-kritik
zu entwickeln.
eine sprache in welchereJ{l.itike:-:, au s drükken kann, was er zu sagen hat, und wir anderen verstehen,
was
er meint.
aus der lektüre der zeitschrift,
man goutiere die aufgeführten
zitate, will sich allzu deutlich der eindruck aufdrängen,
man lebe hier
noch etwas zu ungeniert
von den zinsen der "avantgardistischen
bewegung" des bauhaus es. mit erkenntnis sen wie: "das produkt der
maschine
- entsprungen
einern hellen verstand und wachen sinnen kann durchaus
schön sein"
(n15s37) hätte man vor 60 jahren ehre
einlegen können, heute müssen wir von einer internationalen
revue
mehr verlangen.
zum abschluss
sei noch ein gedanke vorgetragen,
redaktion der design-zeitschrift
für die deutsche
nützliche folgen, vertraut
machen sollte.

mit dem sich die
provinz,nicht
ohne

arn 18. rna i 1962 stellt marcel reich-ranicki
in der "z e it " fest:
"die glaubwürdigkeit
einer zeitung steht also im umgekehrten
verhältnis zu der zahl der tabus, mit denen sich redakteure
und mitarbeiter abfinden. "
wagenfeld,
braun,
tabus zu viele.
cp
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mercedes,
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Lineares

Programmieren

Die mathematische
Operationsanalyse
- Operations Research
hat sich aus bescheidenen
Anfängen während des 2. Weltkriegs
zu einern bedeutenden selbständigen
Forschungszweig
entwickelt.
Ihre Anwendung ist schon seit l arigern nicht mehr auf den militärischen Bereich allein beschränkt,
vor allem in der Betriebswirtschaft bedient man sich heute mit großem Erfolg ihrer Methoden. Zur Lösung von immer wiedelkehrenden
Standardproblemen
wurden mathematische
Modelle entwickelt, unter denen das lineare Programmierungsmodell
eine wichtige Stellung einnimmt.
Eine umfas sende Darstellung
dies es Modells und s einer Lösungsmethoden unter Berücksichtigung
des neuesten Standes der Fors chung gibt das Buch von
H. C. J oks ch ; Lineares Programmieren
(Schriften zur angewandten
Wir t s chaft afo r s chung 4). Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1962. X, 202 Seiten. Brosch
DM 33, - Lw. DM 37,Joksch geht vorn allgemeinen Modell des linearen Programmierœns
(LP) aus, des sen logische Struktur und Grundbegriffe
er erläutert.
Dann zeigt er ausführlich den Ansatz von LP-Problemen
an mehreren konkreten Beispielen - ein sehr wichtiges Kapitel, das die
Brücke von der mathematischen
Theorie zur Praxis schlägt. Da es
dem Benutzer dieses Werkes meist nicht nur um die systematische
Behandlung des Stoffes geht, sondern um die praktische
Anwendung,
ist dieses Kapitel von großem Nutzen, liegt doch eine der Hauptschwierigkeiten
in der Praxis stets darin, in einern gegebenen Problem die formale Struktur des mathematischen
Modells zu entdecken.
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Gut zwei Drittel des Buches sind den einzelnen Lösungsmethoden
gewidmet: Simplex-Methode und revidierte
Simplex-Methode,
parametrisches
lineares
Programmieren,
Dualität, duale Simplex-Methode, Zu s ammenhang mit der Spieltheorie , primär -duale SimplexMethode, lineares
Programmieren
unter Unsicherheit,
linear
behandelbare nicht-lineare
Probleme,
ganzzahliges
lineares Programmieren.

Das Buch enthält keine neuen Erkenntnisse,
alle Lösungen wurden bereits
an anderer
Stelle veröffentlicht,
jedoch weit verstreut auf zahlreiche
Zeitschriften
und Bücher (und fast ausschliesslich
in eng l sche r Sprache.) Joksch gebührt das Verdienst,
dieses Material
in systernatischer
Zusammenfassung
dem deutschen
Leser zugänglich gemacht zu haben.
An mathematischen
Vorkenntnissen
setzt Joksch nur das Wissen eines Abiturienten
voraus.
Daher eignet sich das Buch gut
als Lehrbuch für den Neuling auf dem Gebiet des linearen
Programmierens
. Allerdings
werden hohe Anforderungen
an das
Abstraktionsvermögen
und Mitdenken des Lesers
gestellt.
Die systematische
Gliederung des Stoffes und seine klare Darstellung des Textes und das Sachregister
ermöglichen
ein leichtes Arbeiten mit diesem Buch.
Bedauerlich
ist nur, dass sich eine Anzahl von Rechenfehlern
eingeschlichen
hat. Es bleibt zu hoffen, dass sie in einer späteren Auflage ausgemerzt
werden.
K-A Czemper
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