Peter Stasny

Ludwig Hirschfeld-Mack
(1893–1965) und das Bauhaus
in Australien

Bauhaustransfer via Pädagogik
Anlässlich des 100-jährigen Gründungsjubiläums der wohl berühmtesten
Schule für Gestaltung aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts findet gegenwärtig auch in Australien eine vielfältige Auseinandersetzung mit dem
Bauhaus-Erbe statt. Mit Unterstützung des Goethe-Instituts wird vom 30.
September bis zum 2. Oktober an der School of Design der University of
Technology in Sydney eine wissenschaftliche Konferenz ausgerichtet: „Impact! From Bauhaus to IKEA“. Vorausgegangen war das German Filmfestival, in dessen Rahmen während der Monate Mai und Juni 2019 ein im Jahr
zuvor gedrehter Dokumentarfilm mit dem Titel „Bauhaus-Spirit“ in mehreren großen Städten des Landes gezeigt wurde. Parallel dazu strahlte der nationale Rundfunk ABC eine Radiosendereihe zum Thema Bauhaus aus und
würdigte mit einem Einzelbeitrag, „How Ludwig Hirschfeld-Mack brought
Bauhaus to Australia“, die zentrale Rolle, die Hirschfeld-Mack im Rahmen
eines Bauhaus-Transfers nach Australien zukam.1 Mit der Ausstellung Bau-

1 www.abc.net.au/radionational/programs/the-art-show/ludwig-hirschfeldmack/10963924 [30.5.2019].

haus Centenary—Ludwig Hirschfeld Mack, die von Februar bis Mai 2019
im Rahmen der Melbourne Design Week 2019 in der Geelong Gallery neben der pädagogischen Seite auch das in Australien entstandene künstlerische Spätwerk zeigte, feierte die Stadt Geelong ihre kürzlich erfolgte Ernennung zur UNESCO City of Design. Andrew McNamara, Kunsthistoriker an
der Queensland University of Technology (QUT), hielt in diesem Zusammenhang an der benachbarten ehemaligen Wirkungsstätte Hirschfeld-Macks, der
Geelong Grammar School, einen Vortrag zum Thema „Hirschfeld-Mack and
the Bauhaus: transforming education in art, architecture and design in Australia“. McNamara ist schließlich auch Teil eines Teams von Kunst-, Architektur- und Designhistoriker*innen, die sich seit 2012 im Hinblick auf das Jubiläum 100-Jahre Bauhaus in einer 2019 erscheinenden Publikation unter dem
Titel Bauhaus Diaspora and Beyond mit dem Prozess eines Bauhaus-Transfers nach Australien und Neuseeland während der 1930er bis 1970er Jahre
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beschäftigten. Zentrale Erkenntnis dieser Forschungen ist, dass sich der Einfluss des Bauhauses auf Australien als „a radical educational institution that
2 Goad et al. 2019: 2.

rapidly became influential worldwide“2 vor allem über dessen Pädagogik und
in besonderer Weise über Hirschfeld-Mack geltend gemacht habe. “Beyond“
bedeutet dabei, über den Rahmen des Bauhauses hinauszublicken und dieses als Teil einer umfassenderen Moderne zu verstehen, die nicht nur Bewegungen in Deutschland, sondern auch in Zentraleuropa einschließt.
„The revelation of this book is an extensive yet under-documented history of a pedagogically informed modernism in Australia and New Zealand.
[…] By focusing on how the German and Central European approach
linked modernism and education, this book highlights the commonly
held aim in the early avant-gardes of a whole-of-culture approach to art
and education that encompassed social and cultural transformation. We
aim to reveal that postwar Australian art, architecture and design can
be fully understood only by taking into account the profound influence

3 A.a.O.: 10.

exerted through all levels of education by Bauhaus-inspired émigré modernists from Germany and central Europe from the 1930s to the 1970s.“3
„Das Bauhaus war eine Idee“, formulierte Ludwig Mies van der Rohe

4 Zit. n. Wingler 1975: 21. Rede zum
70. Geburtstag von Walter Gropius, 18.
Mai 1953. Auch Hirschfeld-Mack benutzte diese Sätze von Mies van der Rohe in
seinem schmalen Band The Bauhaus. An
Introductory Survey von 1963, um damit,
zusammen mit Äußerungen anderer Zeitgenossen, den internationalen Einfluss des
Bauhauses zu erklären. Vgl. Hirschfeld-Mack
1963: 8–9.

1953 rückblickend in einer Laudatio anlässlich von Gropius‘ 70. Geburtstag, „und ich glaube, dass die Ursache für den ungeheuren Einfluss, den
das Bauhaus auf jede fortschrittliche Schule in der Welt gehabt hat, in
der Tatsache zu suchen ist, dass es eine Idee war. Eine solche Resonanz
kann man nicht mit Organisation erreichen und nicht mit Propaganda.
Nur eine Idee hat die Kraft, sich so weit zu verbreiten.“4
Wenngleich Mies van der Rohe die Rolle der Propaganda zur Verbreitung

5 Ausführliches dazu zuletzt in Rössler
2009.

von Ideen unterschätzt haben mag – inzwischen hat ja die Forschung beispielsweise Gropius‘ Talent für Propaganda hinlänglich herausgearbeitet 5 –,
unterstreicht dieser unter anderem auch von Hirschfeld-Mack zitierte Satz 6,
dass sich das Bauhaus weniger über seine Produkt- und Gebrauchskulturen

6 Hirschfeld-Mack 1963: 9.

– um an eine designgeschichtliche Unterscheidung von Gert Selle anzuknüpfen 7 – als transferfähig erwies, als vielmehr über seine Produktions-, Reflexi-

7 Selle 1997: 14–15.

ons- und Vermittlungskulturen im Rahmen der Institution (Reform-)Schule.
„Vielleicht mehr noch als einzelne Gestaltungsleistungen war gerade
sie in der Lage, wesentliche Grundsätze der Bauhaus-Moderne, etwa im

8 Stasny: „Die ,Bauhaus’ Down-Under“, in
Neef 2009: 144.

Hinblick auf ihre Sozial- und Erziehungsutopie oder die Integration von
Produktionsrationalität und gestalterischer Qualität zu vermitteln.“8
Aus solchen Überlegungen leitet der Autor seine zentrale These ab, wonach
ein Transfer des Bauhauses in alle Welt nachhaltig in erster Linie über dessen
Pädagogik erfolgte und weniger über die aus dem Geist dieser Schule hervorgegangen Erzeugnisse auf dem Gebiet der Architektur und des Design. Diese
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These findet auch darin Bestätigung, dass eine Vielzahl von Bauhäuslern nach
ihrem Ausscheiden aus der Schule als Lehrerinnen und Lehrer wirkten und
– bedingt durch den Nationalsozialismus in Deutschland – nicht wenige von
ihnen im unfreiwilligen Exil. Man denke etwa an die USA, wo László MoholyNagy am von ihm gegründeten New Bauhaus in Chicago lehrte, Walter Gropius und Marcel Breuer die Architekturfakultät der Harvard University umorientierten oder Josef Albers am Back Mountain College und später an der
Yale University unterrichtete.
Auch für Australien scheint zu gelten, dass das Bauhaus dort erst mit der
Ankunft von Hirschfeld-Mack 1940 Fuß gefasst habe, und zwar in erster Linie durch dessen Beitrag zur Kunstpädagogik dieses Landes, wie Rex Butler
und Andrew R. Donaldson kürzlich in einem Aufsatz zum Thema kultureller Transfers zwischen Deutschland und Australien einräumen.9 In Künstler-

9 Butler/Donaldson, in Nickel/Herrschner/
Gozdziak 2018: 198–199.

kreisen, vor allem der Bundesstaaten Victoria und New South Wales, war das
Bauhaus jedoch schon vor 1940 ein Begriff. Butler und Donaldson weisen darauf hin, dass Wassily Kandinsky und Paul Klee in Australien schon vor ihrer
Rezeption im Kontext des Bauhauses bekannt waren und leiten daraus Bauhaus-Impulse vor dem eigentlichen Bauhaus ab. Kandinskys Schrift Über das
Geistige in der Kunst sei in der Australischen Presse ab 1914 ausführlich rezensiert worden und von großem Einfluss auf Malerei, Plastik und intermediäre Kunst bis in die Zwischenkriegszeit gewesen. John Wardell Power, ein
Hauptvertreter der Abstraction-Création Bewegung in Sydney, hatte Leopold
Zahns Monografie über Paul Klee aus dem Jahr 1920 ins Englische übersetzt
und damit die erste Generation abstrakter Maler in Sydney maßgeblich beeinflusst. Zahns Materialismuskritik, seine Betonung des Zusammenhangs zwischen mystischer Weltdeutung und Abstraktion im Werk Klees und Auszüge
aus dessen berühmter Schrift Schöpferische Konfession nahmen tatsächlich
Aspekte von Klees späterer Lehre am Bauhaus vorweg. Zwar habe kein Australier am Bauhaus je studiert, doch sei, so die Gewissheit von Butler und Donaldson, aus seinem Einfluss sogar ein neues Australien hervorgegangen.10

10 Ebd.

Bauhauspädagogik an der Boarding School
Der Einfluss des Bauhauses auf ein neues Australien schlug sich zuerst im
Sekundarschulwesen nieder und ist der Weltoffenheit und Weitsicht von Sir
James Ralph Darling zuzuschreiben, der seit 1930 die Leitung der Geelong
Church of England Grammar School nahe Melbourne innehatte. Darling, der
aus einer Familie eines englischen Internatsschulleiters anglikanischer Prägung stammte, war das Bauhaus bereits ein Begriff. Über seine engen Verbindungen mit führenden Internatsschulen in England und den internationalen
Aktivitäten der Quaker in Zusammenhang mit der Betreuung von Kriegsflüchtlingen war er auf den kriegsbedingt in Australien internierten Bauhäusler Hirschfeld-Mack aufmerksam geworden. Über ein Old-Boys-Netzwerk erwirkte er Hirschfeld-Macks vorzeitige Entlassung aus der Lagerhaft
und übertrug ihm die Leitung der von ihm 1937 in Geelong Grammar als Teil
seiner Schulreform eingerichteten Art-School. 11
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11 Zu den Umständen der Entlassung
Hirschfeld-Macks aus der Lagerhaft vgl.
Darling J.R., in The Corian, Dez. 1964: 280
und das Interview J.R. Darlings mit dem
Autor vom Dezember 1989, Archiv d. Autors
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Von Jugend an durch Familie und Schule sowohl mit sozialistischen als
auch christlichen Werten ausgestattet und durch seine Erfahrungen als Offizier im Ersten Weltkrieg geprägt, entwickelte Darling schon als Junglehrer
12 Gropius 1963 brieflich an Thomas Maldonado, zitiert nach Wick 2009: 133.

ein Bedürfnis, am Wiederaufbau einer künftig besseren Welt mitzuarbeiten.
Ähnlich wie Gropius den „neuen Menschen“12, stellte Darling den „civilized
man“ ins Zentrum seiner Erziehungsbemühungen, „who played games for the
love of them, who studied without cramming, who valued music, art, litera-

13 Bate 1990: 180.

ture, religion, politics and history above material success.” 13 Darling setzte sich
zum Ziel, Geelong Grammar zur führenden privaten Internatsschule Australiens zu machen. „Geelong Grammar must show Australia the way”, so Weston Bate über die Ära Darling, „by producing rounded and unselfish leaders,

14 A.a.O.: 191.

not the gamesplaying kind”14, wie dies noch unter dessen Vorgänger der Fall
war. Zur Erreichung dieses Ziels strebte Darling eine Änderung des Lehrplans an, in dem vor allem die Künste im Zuge der Menschenbildung zu ihrem Recht kommen sollten. „Against the tendency for contemporary disciplines, especially science, to replace classics, Darling stood firm”, ergänzt Bate.
„Moreover, according to John Béchervaise, his belief in the importance of
concentrating on the meaning and purpose of man, rather than keeping
abreast of the expanding universe, added further bias to the curriculum.

15 A.a.O.: 210.

He put more effort into the development of art and music than into science and mathematics, notwithstanding his initial drive for laboratories
and the introduction of general science in the lower part of the school.”15
Es muss Darling daher wie eine Fügung des Schicksals erschienen sein, dass
kurz nach Fertigstellung der dazu notwendigen baulichen Erweiterungen der
Schule ein Bauhäusler nach Australien verschlagen worden war und damit
die Sozial- und Erziehungsutopie des Bauhauses ihn seinen Zielen ein gutes
Stück näher zu bringen versprach. Noch dazu waren mit dem Neuankömmling auch auf persönlicher Ebene gemeinsame Erfahrungen zu verzeichnen.
So wurde Hirschfeld-Mack, ein zum Christentum konvertierter Jude in zweiter Generation und später ein Mitglied der Quaker Friendly Society, in seiner Jugend über die Lektüre von Bernard Shaws Amateursozialist ebenfalls
mit der sozialen Frage vertraut. Wie Darling Kriegsteilnehmer als Offizier im

16 Stasny, in Hapkemeyer/Stasny 2000:
24.

Ersten Weltkrieg, reifte in ihm früh der Wunsch nach einem mit der „Transzendenz und einer gegebenen göttlichen Ordnung versöhnten Individuum
[…] als Ausgangspunkt für ein Sozialgefüge, das über die Familie die gesamte
Menschheit erfasst”16. Das Bauhaus, dem sich Hirschfeld-Mack bereits im
Herbst 1919 angeschlossen hatte und dessen Lehrling er offiziell 1920 geworden war, versprach, diesem Wunsch soziale und sinnliche Gestalt zu verleihen.
Zu den Höhepunkten von Darlings Amtszeit gehörte zweifelsfrei Walter

17 Vgl. dazu Ian Potter Museum of Art,
Melbourne, Hirschfeld-Mack Sketchbook,
Acq. Nr. 1982.116.

Gropius’ Besuch der Geelong Grammar Anfang Mai 1954. Gropius ließ es sich
nicht nehmen, Hirschfeld-Mack, seinen ehemaligen Mitstreiter um die Bauhaus-Idee, in Corio, dem Standort der Schule, zu besuchen.17 Anlass für Gropius‘ Aufenthalt in Australien war ein internationaler Architektenkongress in
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Sydney, wozu er wahrscheinlich von seinem ehemaligen Schüler Harry Seidler,
einem Österreicher jüdischer Abstammung und Mitglied des Royal Australian
Insitute of Architects, eingeladen worden war. Mit dem für seine Mutter entworfenen Rose Seidler House in Wahroonga, einem Vorort von Sydney, hatte
Seidler der Bauhaus-Moderne in Australien auf dem Gebiet der Architektur
in Anlehnung an Marcel Breuer zum Durchbruch verholfen. Der Corian, offizielles Publikationsorgan der Geelong Grammar, berichtete in seiner Ausgabe vom August 1954 in Zusammenhang mit den Aktivitäten der Art School:
„During the last term we were honoured by the visit of Professor Walter
Gropius. […] He spent a whole day here, and was impressed with the
school, particularly with the ,colour band’ which Mr. Hirschfeld played,

18 The Corian, Aug. 1954: 108.

featuring old tunes played at the Bauhaus“ .
18

Nachdenklich notierte Hirschfeld-Mack über diesen Besuch zwei Tage später,
am 8. Mai, in sein Skizzenbuch: „I saw him last time 17 years ago, in London
in a Soho restaurant together with Ise, his wife and Marga [Hirschfeld-Macks
älteste Tochter, P. St.] and Leuko (Marcel Breuer)“ . Das Gespräch drehte sich
19

19 Ian Potter Museum of Art, Melbourne,
Hirschfeld-Mack Sketchbook, Acq. Nr.
1982.116.

damals auch um Architektur im Verhältnis zu Erziehungsfragen, wie Hirschfeld-Mack darin weiter ausführte. Während es verhältnismäßig leicht falle, für
erstere Bedürfnisse und Funktionen zu bestimmen, gäbe es für letztere noch
kaum gemeinsame Zielvorstellungen, wenngleich viele Experimente dafür unternommen würden.20 Schon Wassily Kandinsky hatte 1928 in der Bauhaus-

20 Vgl. ebd.

Zeitschrift zum Thema Kunstpädagogik eine ähnliche Diagnose gestellt, als
er sich über Unterricht im Allgemeinen äußerte: „Es fehlt heute jedem unterricht – fast ohne ausnahme – eine ,weltanschauung’ inneren charakters oder
die ,philosophische’ grundlage des sinnes der menschlichen tätigkeit.“21 Mög-

21 Kandinsky 1928: 8.

licherweise war Hirschfeld-Mack inzwischen der Meinung, dass mit Darlings
Vorstellung von Schule und Erziehung eine einheitliche Stoßrichtung in Sachen schulischer Erziehung gefunden worden wäre, was auch erklären mag,
dass er ein Angebot von Gropius, mit ihm unter ungleich besseren Möglichkeiten und höherer Bezahlung nach Amerika zu kommen, ausschlug.22 Viel-

22 Vgl. James Darling, in The Corian, Dez.
1964: 280.

leicht war es aber auch das Gefühl, in Australien endlich ein Zuhause gefunden zu haben, das man im Alter von inzwischen 60 Jahren nicht mehr gegen
eine neuerliche Fremde eintauschen möchte.

Hirschfeld-Macks Koffer
Was befand sich nun in Hirschfeld-Macks Koffer, der physisch während der Deportation23 per Schiff von England nach Australien von britischen Wachsoldaten zusammen mit Gepäck vieler anderer Gefangener über Bord gegangen war?

23 Vgl. dazu Bartrop/Eisen 1990 und Stasny, „Die ,Bauhaus’ Down-Under“, in Neef
2009: 131.

Allem voran fand sich darin zunächst einmal sein Bauhaus, und zwar
jenes der Weimarer Jahre, dem er von Herbst 1919 als Studierender und ab
1922 als sogenannter Bauhausgeselle bis zu dessen Schließung im April 1925
angehörte. In jenem Weimarer Bauhaus galt es, eine Tradition samt ihrem
materialistischen Wertekanon, welche in die Katastrophe des Ersten Welt-
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kriegs geführt hatte, abzustreifen. 1963 beschrieb Hirschfeld-Mack die Weimarer Bauhausgemeinschaft und ihr Streben nach dem neuen alternativen
Lebensentwurf in einem schmalen, von ihm selbst verfassten Bändchen mit
dem Titel The Bauhaus. An Introductory Survey rückblickend so:
„It was a very mixed crowd at the Bauhaus in the early days, but all
united in one aim, the seeking of a new way of life, a new architecture
and new surroundings and a definite negation of all those forces which
had caused the First World War. Thus every kind of tradition became
questionable, not only the traditional way of building houses and deco24 Hirschfeld-Mack 1963: 5.

rating them, but also education, clothing, food, everyday habits, even
the manner of greeting each other and so on.“24
Es war das Bauhaus mit der utopischen Zukunftshoffnung der Gründerjahre
und jenes mit der spannungsreichen und entscheidenden Neuorientierung
1922/23 unter dem rationalistischen Einfluss des internationalen Konstruktivismus. Sein Davor und Danach wurde von Wulf Herzogenrath als „expressive, individualistische Handwerksphase“ beziehungsweise „funktional

25 Herzogenrath 1988: 19–23.

betonte […] industrielle […] Phase“ beschrieben.25 Als Bauhausgeselle und
Vertreter der Studierenden war Hirschfeld-Mack damals nicht nur an der organisatorischen Entwicklung des Bauhauses beteiligt, sondern hatte kraft seiner künstlerischen Vorbildung an der Debschitz-Schule in München und bei
Adolf Hölzel in Stuttgart auch Anteil an der Entwicklung der Inhalte, vor allem im Bereich der die Vorlehre ergänzenden Formlehre. In einem von ihm
initiierten Farbenseminar im Wintersemester 1922/23 und der damit verbundenen künstlerisch-wahrnehmungspsychologischen Forschung seitens
der Teilnehmer – unter ihnen auch Klee und Kandinsky – aber auch in seiner
gestalterischen und technischen Assistenz in der grafischen Druckerei und
seinen werkstattübergreifenden Aktivitäten im Rahmen der Bauhausfeste

26 Vgl. dazu Stasny, in Hapkemeyer/Stasny
2000: 32–91.

können inhaltliche und pädagogische Grundlagen für seine spätere Lehre erblickt werden.26 Das von Gropius angestrebte ideale Aufgehen der Lehre in
der Werkstatt, dem Hirschfeld-Mack sich verpflichtet fühlte, war einmal Resultat „innerer Notwendigkeit“ aufgrund der systematischen Erkenntnis des

27 Kandinsky (1912) 1952: 82.28

„Rein und Ewig-Künstlerische(n)“27 (Kandinsky), mithin ein nicht-materieller geistiger Wert, zum anderen war es Ergebnis einer nicht weniger systematischen, empirisch-rationalen, mehr auf technischen und sozioökonomischen Zusammenhängen beruhenden Auseinandersetzung mit dem Material
schlechthin, wie sie von Moholy-Nagy und Josef Albers vorangetrieben wurde.
Beide Ansätze hatte Hirschfeld-Mack in seiner späteren Unterrichtstätigkeit im für die Bauhaus-Pädagogik charakteristischen propädeutischen Experimentieren vereinigt und unter dem Einfluss reformpädagogischer Ideen
Jean-Jacques Rousseaus und Friedrich Fröbels im Kontext der Kunsterzie-

28 Vgl. dazu ausführlich Stasny, in Hapkemeyer/Stasny 2000: 138–153.

hungsbewegung für den primären und sekundären Bereich schulischer Bildung zugänglich gemacht.28 Die bereits am Bauhaus angelegte Verschmelzung
von Kunst- und Werklehre war in seinem Unterricht vollzogen, noch vor Er-
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scheinen von Alfred Ehrhardts Gestaltungslehre 1932, welche die Vor- und
Formlehre des Weimarer Bauhauses beinahe identisch auf den Primar- und
den Sekundarschulbereich übertrug.29
Als das Bauhaus in Weimar 1925 dem Erstarken deutsch-nationaler

29 Vgl. Ehrhardt 1932. Ein Exemplar dieser
Publikation fand sich in Hirschfeld-Macks
persönlicher Bibliothek.

Kräfte im Thüringischen Parlament zum Opfer fiel und geschlossen wurde,
äußerte Hirschfeld-Mack in einem Protestbrief an die Regierung im Namen
der „Gesamtheit der Bauhäusler“ die Überzeugung:
„Tatsächlich ist es uns im Bauhaus in fünfjähriger Arbeit gelungen,
eine klare Übereinkunft in den wesentlichsten Fragen der Gestaltung
zu schaffen, die Ausdruck findet in unserer gemeinsamen Werkarbeit.
Diese hat weit über die deutsche Grenze hinaus das größte geistige und
seit einem halben Jahr auch wirtschaftliche Interesse gefunden.“

30 Zitiert nach Hüter 1982: 235.

30

Es war dieses internationale und weltoffene Bauhaus und keine spezifisch
deutsche Schule, die Hirschfeld-Mack noch 1963 vor Augen hatte. Ihr Erfolg
rührte nach seiner Meinung unter anderem daher, dass sie mehr oder weniger
weltweit gegebene, alle Menschen betreffende Probleme zum Thema machte.
In einem Epilog zu Hirschfeld-Macks Publikation brachte Herbert Read sowohl Ursachen dieser Probleme als auch die in das Bauhaus gesetzten sozialund gestaltungspädagogischen Hoffnungen unter dem Begriff der kreativen
Zusammenarbeit, quasi als viribus unitis einer neuen Zeit, auf den Punkt:
„If we are ever to overcome alienation, the root cause of all our specifically modern social problems, it can only be through a training in
creative cooperation. That was the Bauhaus ‚idea‘, the idea that the
individual was once more to take command over his destiny, which in

31 Read, in Hirschfeld-Mack 1963: 53.

modern conditions means taking command of the machine and using it
for creative purposes. Not the machine alone, not man alone; not matter
alone, not spirit alone; but all these elements of our human existence
combined and co-ordinated to create a new civilization.“31
Neben seiner Identität als Lehrer für Gestaltung enthielt sein Koffer aber auch
sein Selbstverständnis als Künstler, das sich vor allem in der Auseinandersetzung mit Meistern und Schülern des Bauhauses herausgebildet hatte. Sowohl
für die pädagogische als auch die künstlerische Praxis Hirschfeld-Macks wirkten der subjektivistisch-intuitive, philosophisch-spekulative Ansatz der frühen und der rationalistisch-wissenschaftliche der späteren Weimarer Jahre
in Fragen der Gestaltung und ihrer Vermittlung wechselseitig befruchtend.
Mit dem Gesellenbrief in Kupferdruck und einer zusätzlichen Ausbildung in
Lithografie war er Lyonel Feininger und dem Werkmeister Carl Zaubitzer
eine wichtige Stütze in der Produktion zahlreicher Bauhausdrucksachen und
Mappenwerke in der grafischen Druckereiwerkstatt und schuf dort selbst einige der interessantesten druckgrafischen Arbeiten dieser Zeit. Unter ihnen
ist seine berühmte Farblithografie „Sterntänzer“ hervorzuheben (Abb. 1). Ihre
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Abb. 1 Ludwig Hirschfeld-Mack, „Sterntänzer“ („Reaching The Stars“), Farblithographie, 42.2×31.5 cm (Druck), 1922,
Privatbesitz
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Ikonografie und ihr Gehalt verdichten die mit dem Bauhaus der Weimarer
Zeit verbundenen künstlerischen, erzieherischen und sozialethischen Hoffnungen, die noch in seinem künstlerischen Spätwerk in Australien nachweisbar sind. Am bekanntesten wurde Hirschfeld-Mack einer breiteren Fachöffentlichkeit durch seine Farbenlichtspiele 32 (Abb. 2), deren Genese sich dem
experimentellen Klima vor allem in der Bühnenwerkstatt und einem allgemein offeneren Zugang zu den Werkstätten während der Weimarer Zeit der
Schule verdankt. Indem er Licht als ‚Material‘ entdeckte und es mit Bewegung verband, verließ er die Statik des traditionellen Tafelbildes und zählte
damit, vor allem im Kontext der Farblichtmusik und des abstrakten Films,33
zur künstlerischen Avantgarde der Zeit.
Beide Identitäten, die des Lehrers und die des Künstlers, konnte Hirschfeld-Mack über weite Strecken jedoch schwer zur Deckung bringen. Von EngAbb. 2 Ludwig Hirschfeld-Mack, Lichtspielsequenz „Farbensonatine Rot“, 1924,
Rekonstruktion 1999 d. Corinna Schweizer
und Peter Böhm, Foto: ADSY Bernart

land auf dem Sprung nach Amerika, hoffte er noch, als Künstler und Gestalter, vor allem in Zusammenhang mit seinen Lichtspielapparaten im Kontext
von Theater und Werbung zu reüssieren. Lehre war nicht nur in England, sondern auch zuvor in Deutschland – an der Freien Schulgemeinde Wickersdorf,
an der Bauhochschule Weimar, an den pädagogischen Akademien Frank-

32 Vgl. dazu Stasny 1993: 156–204;
Stasny, in Hapkemeyer/Stasny 2000:
94–112.
33 Vgl. dazu Stasny, Peter: “Farbenlichtspiele als Visuelle Musik”, und Mank, Thomas: „Die Kunst des absoluten Films“, beide
in: Schobert/Hoffmann 1993: 106–117
bzw. 72–87; weiters dazu Wünsche, Isabel:
„Die Novembergruppe schreibt absolute
Filmgeschichte“, in: Freiheit: Die Kunst
der Novembergruppe 1918–1935, Ausst.
Kat. (Berlin: Berlinische Galerie, 2018):
168–175, und dieselbe: “Der Absolute
Film”-Matinee der Novembergruppe und
Ludwig Hirschfeld-Macks Reflektorische
Farbenspiele”, in Grosch 2018: 169–180.

furt/Oder und Kiel und an der Günther-Schule Berlin – eine Frage des Lebensunterhalts gewesen. Erst in Australien, unter dem Eindruck des Zweiten
Weltkriegs und dessen Folgen, dürfte Lehre als Menschenbildung eine Wertigkeit erhalten haben, die sein Bedürfnis nach originärer Künstlerschaft in
den Hintergrund treten ließ.
Wie fanden die Inhalte von Hirschfeld-Macks Koffer aber konkrete Anwendung und welche Auswirkungen waren die Folge? Fragen dieser Art lassen
sich am besten beantworten, wenn man Hirschfeld-Macks Wirken in Australien im Rückblick aufrollt. Im Hinblick auf die oben vertretene These, wonach
ein Transfer des Bauhauses in alle Welt in erster Linie über dessen Pädagogik erfolgte, soll in der Folge kurz Hirschfeld-Macks Lehre und ihre Auswirkung auf die Kunstpädagogik in Australien skizziert werden.

„Study of Materials“ zwischen Gestaltungspropädeutik und
Menschenbildung
Bereits vor Ankunft von Hirschfeld-Mack befand sich die Kunstpädagogik im
Australien der Zwischenkriegszeit in einer Übergangsphase, wie Geoff Hammond für den in Bildungsfragen führenden Bundesstaat Victoria in einer Dissertation von 1978 gezeigt hat. Zwar lag der Schwerpunkt in ‚art‘ zu dieser Zeit
noch auf genauer Beobachtung und Naturwiedergabe, doch zeichnete sich bereits unter dem Einfluss der Kunsterziehungsbewegung aus England, Europa
und den USA auf Primarschulebene ein verstärktes Interesse für Erfindung,
Phantasie und Geschmacksbildung ab. Handwerkliche Fächer unter der Bezeichnung ‚handwork‘ und ‚craft‘ hingegen, blieben zunächst traditionell auf
den Erwerb von Fertigkeiten und Nützlichkeit ausgerichtet. Ihnen sollte die
Bauhauspädagogik später auf Sekundarschulebene einen ähnlichen Impuls
in Richtung „Erfindung“ geben.
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„In general, at the elementary school level, the new child-centred objectives proposed for art (catering for individual interests, nurturing imaginative and expressive ideas, etc.) began to apply equally to handwork.
The impact of the new ideas was less apparent in Victoria’s secondary
schools during the period […] however, attitudes toward art and manual
subjects (mainly woodwork and needlework) at secondary level, at least

34 Hammond 1978: 501–502.

until the 1940s, remained predominantly traditional and conservative.“

34

Erst in den späten 1940er-Jahren und nicht zuletzt durch den Einfluss der
New Education Fellowship veränderte sich auch hier die Einstellung bezüglich Eigenart und Wert des Unterrichts in ‚art‘ und ‚craft‘.
„In Victoria“, so Hammond, „there has always been a general dependence upon overseas initiatives although, until recent years, this dominant influence has been mediated by important factors operating within
the local system of education (such as strong central administrative controls, the public examination system, and the conservative and utilitarian traditions within the field generally). However, major changes have
taken place from the mid-1960s. From this period, increased experimentation and diversity in both the fields of art and education, and a
more immediate and widespread acceptance of overseas developments,
have had a considerable impact on the „boundaries“ of art education
and the values attributed to the subject.“

35 Ebd.: ii.

35

Der Wandel der Kunstpädagogik, den Hammond diagnostizierte, sei im Wandel der gesellschaftlichen Werte und Anforderungen an Erziehung im Allgemeinen begründet: „Over the years, as the various sets of educational theories
change, so too will the subject „art education“ alter its general characteristics“36, ein Umstand, der am Wandel des Erziehungsideals an Geelong Grammar während der Ära Darling in Anlehnung an die Sozial- und Erziehungsutopie des Bauhauses skizziert werden konnte. Für den Bereich ‚art‘ sei es
aber auch die Kunstentwicklung selbst, die Einfluss darauf nehme, was an

36 Ebd.

den Schulen praktisch geschehe:
„In addition to the influence of educational thinking, it may be expected
that developments in the world of art generally have exerted an equally
important influence on the nature of activity in schools and the values
attributed to it“.

37 A.a.O.: 6.

37

Die in den 1950er und 1960er Jahren einsetzende Etablierung eines Netzwerks aus Kunstgalerien, Künstlern, Kunstkritikern, Universitätsangehörigen und Museumsleuten trug mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dazu bei,
dass ‚art‘ 1951 schließlich, im Gegensatz zu ‚craft‘, sogar als Immatrikulati-

38 Vgl. a.a.O.: 503–504.

onsfach an der Universität eingeführt worden war.38 „Craft“ erfuhr erst Mitte
der 1960er Jahre eine vergleichbare Aufwertung, allem voran durch die Ar-
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beit von Kevin Engish, welcher auf der von Hirschfeld-Mack mittels Mate39 „Art and craft integration is now almost
forty years old, but it is only beginning to
find general acceptance in Australia. Ludwig
Hirschfeld-Mack ... has been greatly instrumental in this. His approach to art teaching
was through material study, and his basic
course in this subject is applicable to any
age group or level of experience [...] When
using scrap materials for the maximum effect with the minimum effort and economy
of material, great ingenuity is needed [...]
How different this is to the thinking behind
most nineteenth century applied design.“
(Engish 1969: 17)

rialstudien eingeleiteten Aufhebung einer strikten Trennung von ‚art‘ und
‚craft‘ explizit aufbaute.39
1958 – Hirschfeld-Mack war gerade von Geelong Grammar pensioniert
worden – erschien eine vom Kunsthistoriker Bernard Smith herausgegebene
Zusammenfassung eines UNESCO-Seminars von 1954 über die Rolle der bildenden Kunst in der Erziehung, die unter dem Titel Education through Art
in Australia den Diskussionsstand fortschrittlicher Kunsterziehung in Australien Mitte der 1950er-Jahre zusammenfasste.40 Dieses in Melbourne abgehaltene Seminar folgte auf jenes international besetzte in Bristol, England,
1951, aus dem wiederum 1953 die Gründung der InSEA (International Soci-

40 Smith 1958. Siehe dazu auch Lexie Luly
files, History of Art Education Archives, The
University of Melbourne, Dpt. of Education.

ety for Education Through Art) resultierte.41 Impulsgeber für dieses Seminar
waren einerseits die Konferenzaktivitäten der reformpädagogisch orientierten
New Education Fellowship der späten 1930er-Jahre, andererseits die Schrif-

41 Ein Bericht von C. D. Gaitskell über das
Seminar von 1951 findet sich in Ziegfeld
1953. Vgl. auch: The Visual Arts in General
Education. Report on the Bristol Seminar,
United Kingdom, 1951 (UNESCO/CUA/36,
Paris, 12. May, 1952. Original: English),
Lexie Luly files, History of Art Education
Archives, The University of Melbourne, Dpt.
of Education. Zur Gründung der INSEA
siehe auch Edwin Ziegfeld: „International
Art Education and InSEA“, in: A.T.A.V. News
Sheet, No. 7, August 1963: 14.

ten von Herbert Read, Victor Löwenfeld und Edwin Ziegfeld.
Der neue, auf die Entwicklung individueller Kreativität und Ausdruck
gerichtete Ansatz im Kontext der aufkeimenden internationalen Kunsterziehungsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in diesem UNESCO-Seminar sowohl im Bereich des Kunst- als auch des Werkunterrichts vertreten,
und dies nicht nur von Fachpädagogen, sondern auch seitens Kunstgeschichte,
Museumspädagogik, Psychologie, Kreativitätsforschung, der Erziehungswissenschaft, Erwachsenenbildung und Curriculum-Forschung. Für Australien
und insbesondere den Bundesstaat Victoria sollte damit auch eine Erhöhung
der Akzeptanz und des Verständnisses zeitgenössischer Kunst gegenüber

42 Hammond 1978: 502–503.

einhergehen und über Kunst- und Werkbetrachtung geschmacksbildend gewirkt werden.42

43 Diese von Sir James Ralph Darling,
Leiter der Geelong Church of England
Grammar School von 1930–1961, verwendete Bezeichnung ist im Kontext eines
Schullehrers mit spezieller Widmung zu
verstehen (vgl. The Corian, Dez. 1964:
280) und wurde nicht in Anlehnung an den
Begriff Bauhaus-Meister verwendet. Darling
hatte an Geelong Grammar eine eigene
Art-School errichten lassen, die 1937 ihren
Betrieb aufnahm (vgl. Bate 1990).

Zu den reformfreudigen Vertretern der genannten Fachrichtungen gehörten, neben anderen, Joseph Burke, Desiderius Orban, O. A. Oeser, Colin Badger und J. A. Campbell, die sich, zusammen mit Persönlichkeiten wie
Ben Crosskell oder Frances Derham, bereits seit den späten 1940er-Jahren
um die Durchsetzung der neuen Bestrebungen vor allem auch im Bereich sekundärer Bildung bemühten. Unter ihnen befand sich auch Hirschfeld-Mack,
in seiner Eigenschaft als „Art Master“43 von Geelong Grammar, dessen Konferenzbeitrag „Creative Activity and the Study of Materials“44 in die oben ge-

44 Hirschfeld-Mack: „Creative Activity and
the Study of Materials“, in Smith 1958:
32–38.

nannte Publikation aufgenommen wurde und dem vor dem Hintergrund der
sogenannten Bauhaus-Pädagogik besonderer Stellenwert zukam.
An dieser Stelle ist einzuschieben, „dass es die Bauhaus-Pädagogik als
ein geschlossenes, monolithisches und im Geschichtsprozess invariantes Ge-

45 Wick 2000: 13.

bilde nie gegeben hat, dass sie als solche ein Mythos ist.”45 Der Begriff ist als
terminus operandi für eine Mehrzahl von theoretischen und methodischen
Ansätzen zu verstehen, welche die Meister-Maler Itten, Klee, Kandinsky, aber

46 Gropius, Walter: „Vorschläge zur Gründung einer Lehranstalt als künstlerische
Beratungsstelle für Industrie, Gewerbe und
Handwerk“, Januar 1916, aus dem Felde,
reprod. in Hüter 1982: 156 (Doc. 1).

auch Moholy-Nagy und andere im Rahmen ihrer Gestaltungstheorien vermittelten und die sie mit den Belangen der Werkstätten zu verknüpfen suchten.
Ihr „ästhetisches Rüstzeug“ (Gropius) 46 gründete auf der Annahme der Existenz grundlegender Gesetze der Gestaltung und der Möglichkeit ihrer Erfor-
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schung sowohl von der Seite des Gefühls als auch der Seite des Verstandes
her. Unterrichtspraktisch geschah dies im Rahmen einer Vorlehre und einer
die Werkstattarbeit begleitenden Formlehre. Es lässt sich zeigen, dass einiges aus dem Repertoire der Künstler-Lehrer des Weimarer Bauhauses, und
darüber hinaus aus dem Umfeld der Kunsterziehungsbewegung, Hirschfeld-

47 Vgl. Stasny: „Von der "inneren" zur
"biologischen" Notwendigkeit – Formlehre
und Gestaltungstheorie am Bauhaus“, in
Kohlmeyer/de Michelis 1996: 176–177;
siehe auch Stasny 1993: 12–13.

Macks Unterrichtspraxis wesentlich geprägt hat.47
Mit Bezug auf die Vorlehre am Bauhaus und insbesondere den VorkursUnterricht von Josef Albers arbeitete Hirschfeld-Mack in seinem Beitrag die
fundamentale Bedeutung zweckfreien Spiels mit Materialien zur Weckung
und Förderung der Kreativität und der (technisch-konstruktiven) Phantasie
im Individuum heraus, und zwar für alle Ebenen schulischer und außerschulischer Bildung, von der Volksschule über die Erwachsenenbildung bis hin zur
sinnvollen Freizeitgestaltung. Konkret verschob er damit den Schwerpunkt
weg von einer Propädeutik des Designs im utilitaristischen Kontext der Werkkunstschulen in Richtung des zentralen Anliegens der Kunsterziehungsbewegung, nämlich allgemeiner Persönlichkeits- und Menschenbildung durch
zweckfreie Kunst. An Bemühungen, im Zuge reformpädagogischer Konzepte
Kunsterziehung aus rein utilitaristischen Bindungen wirtschaftlicher Verwertungsinteressen zugunsten freier Entfaltung der kindlichen Phantasie zu lösen, hatte Hirschfeld-Mack bereits im Deutschland Ende der 20er-, Anfang
der 30er-Jahre maßgeblichen Anteil.
Gegenüber der in Australien bisher üblichen, ausschließlich auf Handfertigkeit und Nützlichkeit gerichteten und damit weitgehend unschöpferischen „craft education“ in Schule und Industrie, bedeutete „study of materials“ bei Hirschfeld-Mack weniger ein auf einer allgemeinen Kontrastlehre in
der Tradition Adolf Hölzels und Johannes Ittens aufgebautes Studium der
„Materie“48 mit Schwerpunkt auf den ästhetischen Ausdrucksqualitäten, als

48 Itten verwendete diesen Begriff bereits
1916 in seinen Wiener Tagebüchern. Rainer
Wick dazu in einer Anmerkung: „Itten
trennt nicht scharf zwischen den Begriffen
‚Material‘ und ‚Materie‘, scheint insgesamt
aber den Begriff ‚Materie‘ zu bevorzugen.
Moholy spricht generell von ‚Material‘.
Albers unterscheidet jedoch strikt zwischen
beiden Begriffen.“ (Wick 1994: 130).

vielmehr ein spielerisch-experimentelles Erforschen der technisch-funktionalen Eigenschaften. Auf vergleichender Analyse dreier rationaler Parameter, nämlich „Struktur“, „Faktur“ und „Textur“, von Moholy-Nagy zuerst in
die Vorlehre eingeführt und mit dem Begriff „Epidermis, organisch“ bezogen
auf die sinnliche Erscheinung der Dingwelt belegt,49 wurden diese Parameter

49 Moholy-Nagy 2001 [1929]: 33.

von Hirschfeld-Mack in der erweiterten, prozessorientierten Definition von
Josef Albers verwendet:
„Structure refers to those qualities of surface which reveal how the raw
material grows, or is formed, such as the grain of wood, or the composite structure of granite. Facture refers to those qualities of surface,
which reveal how the raw material has been treated technically, such
as the hammered or polished surface of metal, or the wavy surface of
corrugated paper. Texture is a general term which refers to both ‚structure‘ and ‚facture‘, but only if both are present, for example the texture

50 Hirschfeld-Mack, in Smith 1958: 36–37.

of polished wood reveals both the ‚structure‘ (grain) and the ‚facture‘
(polishing).“50
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51 A.a.O.: 36.

Darüber hinaus beruht Materialstudium auf dem zentralen Kriterium der Materialökonomie, das heißt, „maximum of achievement to the utmost minimum
of effort, in materials as well as in labour“.51 Wenngleich Hirschfeld-Mack mit
Bezug auf seinen Unterricht an der Geelong Grammar einräumte, dass ungehindertes Spielen mit Materialien auf der Stufe der Junior School durchaus zur Herstellung von Spielzeugen und damit über rein persönlichkeitsbildende beziehungsweise kreativitätsfördernde Ziele hinaus führen könne,
wie ein Bericht über das UNESCO-Seminar in der Melbourner Tageszeitung
The Herald vom Juni 195452 anschaulich macht (Abb. 3), so lag in der Senior
School das Schwergewicht auf dem Einüben konstruktiven Denkens (Abb. 4).
Werk(statt)unterricht wie beispielsweise Tischlerei, Buchbinderei, Metallgestaltung oder Keramik, die Hirschfeld-Mack an Geelong Grammar nach
und nach eingeführt hatte, sollte jedenfalls nur nach vorausgegangenem oder
zumindest unter begleitendem Material- beziehungsweise Materiestudium
erteilt werden. Mit dieser, den Grundsätzen der Bauhaus-Lehre entspre-

Abb. 3 Children Are Artists, Unterricht von
Ludwig Hirschfeld-Mack (r.u., 2. v. rechts)
an Geelong Grammar, Bericht in The Herald
(Melbourne), 10. Juni 1954: 17

chenden Forderung suchte Hirschfeld-Mack gleichzeitig an die Realität der
Lehrpläne für Werken an High-Schools und Secondary Technical Schools in
Victoria anzuknüpfen, deren Ziele sogar bis in die 1960er-Jahre noch stark
an utilitaristischen Werten und der Entwicklung von „skill“ im Hinblick auf

52 The Herald, 10. Juni 1954: 17.

Herstellung von Gebrauchsgütern orientiert waren. „Study of Materials“ hingegen hatte propädeutischen Charakter in dem Sinn, dass es in erster Linie
der zweckfreien Kreativitätsförderung und Persönlichkeitsbildung diente.53
Methodisch beruhte es auf unvoreingenommenem, durch technische Vorinformation oder theoretische Kenntnisse unbeeinflusstem Erforschen des
jeweiligen Materials, auf Experiment und Versuch-Irrtum-Lernen im Rahmen selbst gestellter Aufgaben. Erst danach war eine konkrete Problemstellung gegeben, in deren Lösung die zuvor gesammelten Erfahrungen einflie-

Abb. 4 Unterricht Ludwig Hirschfeld-Mack,
Study of Materials, Senior School Geelong
Grammar, um 1956
53 In diesem Zusammenhang fanden
sich in dem an der Universität Melbourne
befindlichen Nachlass-Teil Fotos von Material
sortierenden Kindern, die nachweislich aus
dem Unterricht des Reformpädagogen Hans
Friedrich Geist stammen und die belegen,
dass sich Hirschfeld-Mack bereits während
seines Unterrichts in Deutschland um 1930,
insbesondere an der Pädagogischen Akademie Frankfurt/Oder, mit der Kunstpädagogik
Geists auseinandergesetzt haben muss.
Auch Geist hatte die Gestaltungslehren
des Bauhauses für die Belange schulischen
Kunstunterrichts eingehend rezipiert und für
die Juli-September-Ausgabe der Bauhauszeitschrift von 1929 sogar einen eigenen
Beitrag unter dem Titel „Schöpferische Erziehung“ verfasst. Diesen Hinweis verdankt
der Autor Rainer K. Wick (vgl. Wick 2003:
39–64).

54 Hirschfeld-Mack, in Smith 1958: 34.

ßen sollten. „Thus the child conquers his own world, he widens his knowledge
by his self-guided efforts and he discovers the limitations of his own potentialities.“54 Schon bei Albers, der im Übrigen ausgebildeter Volksschullehrer
war, bevor er zum Bauhaus stieß, findet sich der methodische Ansatz experimenteller, auf Problemlösen ausgerichteter Pädagogik: „lernen ist besser,
weil intensiver, als lehren: je mehr gelehrt wird, desto weniger kann gelernt
werden.” Diese Methode sei jedoch, wie Albers in einer Fußnote zu seinem
1928 für die Zeitschrift bauhaus verfassten Beitrag „werklicher formunterricht” anmerkt, „nicht auf reine wissensgebiete anzuwenden”.55
Wie eine Unterrichtseinheit aus einer Sequenz zu „Study of Materials“
verlief (Abb. 5), die auf Initiative des Kunsthistorikers Joseph Burke und des
Vorstands des Council of Adult Education Colin Badger als Fortbildungsseminar für Lehrer ab Ende der 1950er-Jahre zustande kam, schildert Frances
Derham in einem Nachruf auf Hirschfeld-Mack:
„For the first lesson we were each given a piece of construction paper
—14‘‘× 4‘‘—a pair of scissors, a razor blade, and a stout piece of card-

55 Albers (1928): 4.
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might use the paper to make anything we wished. First, we were to
handle it, feel it, tear, and crush it; there was an ample supply of paper and we could have replacements of the first sheet. However, our
creation must be from one sheet only. For nearly half an hour various
objects from party hats and butterflies to geometric constructions appeared, then with a few minutes‘ notice, we were told that half an hour
was the limit for this exploration of the medium. Then Ludwig said:
‚Now I shall set you a problem. From one sheet of paper the same in
every respect as those you have been using I want you to make a tower
which will stand, and in which any joins you make will be of the paper
itself. No glue, no pins!‘ [...] Ludwig, who had moved around the room

56 Derham, Frances: „Vale, Ludwig Hirschfeld“, in: A.T.A.V. Journal (November), The
Art Teachers‘ Association of Victoria, 1965.
Bemerkenswert an dieser Schilderung ist
ihre hohe Übereinstimmung mit jener, die
der Bauhäusler Hannes Beckmann im Rückblick über eine Unterrichtseinheit im Vorkurs
bei Josef Albers von 1928 gab. Beckmann,
Hannes: „Die Gründerjahre“, in Neumann
1985: 275.
57 Interview mit Claire Hanley, 23.11.1989,
in Geelong Grammar; Archiv des Autors.

giving a smile or a word to each of us, but no tuition, would go to the
blackboard when he found that an especially good way of joining the
paper had been invented. There, he would make a large clear drawing of
the method, saying, ‚See what has been discovered‘. Then, all creations,
‚towers‘ included, were arranged for an exhibition while we filed past

58 The Age, 7.3.1958; historischer Zeitungsausschnitt ohne Seitenangabe.

with great interest.“56
„Hirschfeld’s initial development of problem-solving and crafts in the
arts area and his training of teachers in Victoria and the development of
the craft association […] all of this would have contributed to a climate
which eventually produced art as a main subject in schools as it is taught
today”,
berichtete Claire Hanley, 1989 Leiterin der Art School in Geelong Grammar,
im Rückblick.
„And in the state schools they had a subject which must be directly at-

Abb. 6 „One Letter Designs“, Unterricht
Ludwig Hirschfeld-Mack, Junior School in
Geelong Grammar, The Age (Australia),
1958

tributed to his teaching, called Material And Methods.“57
Neben „Study of Materials“ umfasste Hirschfeld-Macks Unterricht an der
Art School von Geelong Grammar aber auch konventionelle Gebiete aus dem
Kunstbereich wie Zeichnung, Malerei oder Druckgraphik. Das mit den Materialstudien zusammenhängende Strukturthema übertrug Hirschfeld-Mack
an der Junior School dabei auch auf die bildnerische Praxis im Rahmen flächiger Gestaltung. 1958 publizierte die Tageszeitung The Age unter dem Titel
„One Letter Designs“ 58 eine Abbildung von Übungen zum bildnerischen Potenzial von Einzelbuchstaben aus dem Unterricht von Hirschfeld-Mack (Abb.
6), deren Ursprung auf Paul Klees Beiträge zur Bildnerischen Formlehre am
Bauhaus vom Wintersemester 1921/22 zurückgeht. Gleichgewichtsfragen in

Abb. 7 Ludwig Hirschfeld-Mack, o.T., Tempera auf Gipsgrund auf Karton, 23x32,6 cm,
Privatbesitz

der Bildfläche und Möglichkeiten der Darstellungsfunktion der Linie als aktives medial-formumschreibendes und passives flächenbegrenzendes Gestal-

59 Spiller 1990: 215.

tungselement waren jene Kriterien, die Klee in einer Unterrichtseinheit am 9.
Januar 1922 am Beispiel von Buchstabenkonstellationen durchspielte 59, thematisch am Übergang zur strukturalen Formung, die er in der unmittelbar
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60 Vgl. Stasny, in Hapkemeyer/Stasny
1993: 60 (Kommentar) und 70 (Abb.).
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61 Vgl. Bericht über das UNESCO Seminar
zum Thema Kunsterziehung in: The Herald,
10. Juni 1954: 17.

darauffolgenden Unterrichtseinheit abhandelte. In einer kleinen Mischtechnik auf Karton (Abb. 7), die in das Jahr 1922 zu datieren ist, hatte HirschfeldMack die Impulse aus dem Klee-Unterricht selbst unmittelbar verarbeitet.60
Generell verschmolzen in Hirschfeld-Macks Unterricht die Bereiche „Arts“
und „Crafts“ miteinander zu einer Gestaltungs- und Kreativitätslehre jenseits enger Grenzen traditioneller Kunstbegriffe. Als Beispiel dafür können
die spektakulären Bühneninszenierungen gelten, die – der allen Bauhäuslern offen stehenden Bühnenwerkstatt am Weimarer Bauhaus nicht unähnlich – in interdisziplinärer Arbeit an der Art School von Geelong Grammar
erarbeitet wurden. Sogar „picture painting“61, das zur Entwicklung der eige-

Abb. 8 Ludwig Hirschfeld-Mack mit Colour
Chord Orchester, Pioneer Health Centre,
Peckam (GB), 1939
62 Vgl. auch Hammond 1978.

nen künstlerischen Ausdruckfähigkeit vor dem Hintergrund der „child-centred education“ und der „child-art“-Bewegung im Gefolge Franz Cizeks an
Australiens Primar- und Sekundarschulen der 1950er-Jahre hoch im Kurs62
stand, floss mitunter in Gestalt expressiver Kulissenmalerei in die Theaterprojekte mit ein.
Schließlich können als weiteres Beispiel für multisensuelle und interdisziplinäre Arbeit, unter Beteiligung der Art School und der Music School von
Geelong Grammar, Hirschfeld-Macks berühmte „Colour Chords“ herangezogen werden, welche er bereits im englischen Exil am Pioneer Health Centre in
Peckam entwickelte (Abb. 8). Anlass dafür waren damals verhaltensauffällige
Knaben, deren Aktivitäts- und Bewegungsdrang Hirschfeld-Mack in den Bau
und das Zusammenspiel dieser quaderförmigen, farbkodierten Saiteninstrumente (Abb. 9 und 10) umlenkte und zu einem kleinen Orchester sozialisierte.
In Australien hatte er diesen kognitiv wie sensomotorisch herausfordernden
Zugang in der Verschmelzung von „craft“ und „music“ nicht nur an Geelong
Grammar angeboten, sondern sowohl im Rahmen der Kindergartenpädago-

Abb. 9 Colour Chord, Detail, 1950er Jahre,
Grainger Museum, Melbourne

gik als auch im Rahmen therapeutischer Einrichtungen zur Geltung gebracht.

Abb. 10 Ludwig Hirschfeld-Mack, Set von
Colour Chords, 1950er Jahre, Geelong
Gallery
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Hirschfeld-Mack war bewusst, dass der Erfolg seines Unterrichts wesentlich von dessen allgemeinen institutionellen Rahmenbedingungen abhing,
genauso wie von der gesellschaftlichen Akzeptanz einer auf freie schöpferische Entfaltung des Individuums gerichteten Erziehung. In einem Rückblick
auf seine über 30-jährige Lehrerfahrung als Kunstpädagoge in Deutschland,
England und Australien, äußerte Hirschfeld-Mack Zweifel in Bezug auf Zielsetzungen schulischer Erziehung im Allgemeinen.63 In Bildungsfragen diagnostizierte er ein weitverbreitetes Festhalten an traditionellen Denkweisen
und Methoden bei gleichzeitigem Anwachsen des Lehrstoffs einzelner Schulfächer. Wie schon vor ihm Albers kritisierte er damit die Lernschule, den Stel-

63 Hirschfeld-Mack: „Questions and doubts
about school education“, Typoscript, Coll.
Delugan-Hirschfeld, Meran, first published
in: Hirschfeld, Ludwig: “An appreciation”,
A.T.A.V. Journal (November), The Art
Teachers‘ Association of Victoria, 1965.

lenwert immer höherer Merkleistungen und die damit verbundene Abkapselung und Undurchlässigkeit einzelner Schulfächer untereinander.
„Are our schools not partly to blame if, instead of basing their work on
the development of the creative instinct in every child and giving plenty
of opportunity for creative expression, they, by their methods deaden
this urge to create?“

64 Ebd.

64

Für künftige schulische Erziehung fordert Hirschfeld-Mack deshalb:
„We must realize that if the child is regarded as the most important,
central figure in a classroom and the teacher and the knowledge to be
gained are the tools to be used in satisfying true curiosity, we must fun-

65 Ebd.

damentally alter our methods and our syllabus.“65
Damit verbunden sei auch die Notwendigkeit einer zentralen Erziehungsidee,
die sämtlichen Aktivitäten innerhalb einer Schule zugrunde liegen sollte, vergleichbar mit Leitideen historischer Epochen wie dem christlichen Mittelalter oder der griechischen Antike. Die zeitgemäße Leitidee sei jene von der
UNESCO vertretene, dass die höchst mögliche Entwicklung des Individuums darauf abzuzielen hätte, dem (internationalen) Gemeinwohl zu dienen,
und darin einen höheren Zweck erblicken sollte. Andernfalls würde die For-
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Abb. 11 Ludwig Hirschfeld-Mack, „Redro“,
1963, Offsetdruck, 8,5x13,7 cm (gefaltet),
Eigenverlag des Künstlers, Privatbesitz

Stasny | 240

derung nach Fortentwicklung der angeborenen kreativen Fähigkeiten des Individuums zu Egoismus führen.
66 Ebd.

„The common good could begin for the young child with the good of
a class; the children work together, help each other, learn from each
other. This could be extended, as the child’s horizons widen, to the good
of the community and finally to the good of mankind.“66
Den Blick aufs Ganze, als nicht nur dynamisches, sondern auch harmonisches
Verhältnis zwischen Individuum, Familie und Weltgemeinschaft, verdichtete
Hirschfeld-Mack 1963 im Bildmotiv eines im Eigenverlag herausgegebenen
Billetts unter dem Begriff „REDRO“ (Abb. 11), der, rückwärts gelesen, für die
wünschenswerte und letztendlich gottgewollte Weltordnung steht. Es bildet
gleichsam das Scharnier zwischen seiner Lehre und seinem künstlerischen
Werk, dessen Ikonografie aus mit Menschenketten besetzten konzentrischen
Kreisen von Gelb über Rot zu Blau auf seinen Holzschnitt „Völkerbund“ (Abb.
12) von 1920 am Bauhaus Weimar zurückreicht, und dessen Gehalt jene soziAbb. 12 Ludwig Hirschfeld-Mack, „Völkerbund“, 1920, Holzschnitt, 17.8 x 16.9 cm
(Druck), Privatbesitz

alutopischen Hoffnungen bedient, die in großen Zügen der gestaltungs- und
sozialpädagogischen Aufgabe des Bauhauses entsprachen.67
An dieser Stelle schließt sich der Kreis zu Hirschfeld-Macks Anfängen
am Weimarer Bauhaus und damit zur zentralen These des Aufsatzes, wo-

67 Vgl. Stasny 1993: 13 und Kent, in Hapkemeyer/Stasny 2000: 156, 160.

nach das Bauhaus vor allem über seine Pädagogik international wirksam
wurde. Für Hirschfeld-Mack bestand die Erziehung zum „neuen Menschen“
nicht nur in der Durchsetzung eines – mit Ernst Kallai gesprochen – „neuen,
praktisch-sozialen Humanismus“68 und im Bestreben, Kunst mit den Anforderungen der Industriegesellschaft zu versöhnen, sondern auch in gelebtem
Christentum. Nicht zuletzt beweist seine eigene kurzgefasste Darstellung

68 Frank 1986: 125.

des Bauhauses aus demselben Jahr, dass er sich auch noch im Alter zu seinem Hintergrund im Bauhaus bekannte und dessen sozial-ethisch fundierte
Gestaltungslehre zur Grundlage seiner Pädagogik machte. Als Weg zu einer

69 Zitiert nach Hüter 1982: 235.

„klare[n] Übereinkunft in den wesentlichsten Fragen der Gestaltung“69 vor
dem Hintergrund der von Gropius ausgerufenen neuen Einheit von Kunst

70 Vgl. dazu etwa Conrads/Neitzke 1994,
oder mit Schwerpunkt auf Bauhauspädagogik deren kontroverse Rezeption in Wick,
Rainer 1985.

und Technik war Bauhauspädagogik schon seit 1923 immer wieder harscher
Kritik ausgesetzt.70 Ihr Traum von einer universell gültigen Sprache der Gestaltung führte in der Folge zu einer formelhaften Erstarrung der Form, die
– mit Winfried Nerdinger gesprochen – „sich weiterhin an außerfunktio-

71 Nerdinger, in: Conrads/Neitzke 1994:
10.

nalen, künstlerischen Vorstellungen orientierte, nun von solchen von geometrischer technischer Schönheit“.71 Erblickt man den zentralen Ansatz der
Bauhauspädagogik jedoch in der Menschenbildung, bei Hirschfeld-Mack als
Garant für den Weltfrieden, scheint ihre Aktualität angesichts der Lebensrealität der Gegenwart ungebrochen.
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Abb. 1 Ludwig Hirschfeld-Mack, „Sterntänzer“ („Reaching The Stars“),
Farblithographie, 42.2×31.5 cm (Druck), 1922, Privatbesitz.
Abb. 2 Ludwig Hirschfeld-Mack, Lichtspielsequenz „Farbensonatine Rot“, 1924,
Rekonstruktion 1999 d. Corinna Schweizer und Peter Böhm, Foto: ADSY Bernart.
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Abb. 3 Children Are Artists, Unterricht von Ludwig Hirschfeld-Mack (r.u., 2. v. rechts)
an Geelong Grammar, Bericht in The Herald (Melbourne), 10. Juni 1954: 17.
Abb. 4 Unterricht Ludwig Hirschfeld-Mack, Study of Materials, Senior School Geelong
Grammar, um 1956.
Abb. 5 Ludwig Hirschfeld-Mack (Mitte), Study of Materials Workshop, UNESCO
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