
DER STAAT ALS MÄZEN WILL GROHMANN 

KUNST 
AN DEN FREIBURGER 
UNIVERSITÄTSBAUTEN 

Die Architekten haben sich in allen Ländern so weit von Theorien 
und Vorurteilen befreit, dass sie von der Mitarbeit freier Künstler 
keinen Prestigeverlust zu befürchten brauchen unt1 ebensowenig 
eine Beeinträchtigung ihrer baulichen Konzeption. In der Zeit des 
Bauhauses war eine Zusammenarbeit mit Künstlern verpönt, obwohl 
das von Gropius entworfene Programm von eine Synthese gesprochen 
hatte, aber es war damals mehr an eine Unterordnung aller unter
richteten Disziplinen unter den Bau gedacht. Erst sehr viel später, 
bei dem Graduate Center der Harvard University USA, bezog 
Gropius souveräne Künstler wie Mir6, Arp und Albers in seine 
Planung ein. 
Die Vorausset-.wngen für eine Synthese der Künste sind dadurch 
günstiger geworden, dass die Künste mehr als vordem auf Rein
haltung ihrer Elemente Wert legten und durch die Beobachtung 
ihrer Grenzen eine Sauberkeit erreichten, die sie zur Integrierung 
mit der Architektur befähigten. Vielerorts ist des Guten zu viel 
geschehen, es gibt kaum noch ein öffentliches Gebäude von Rang, 
das nicht in richtiger oder missverstandener Weise der Kunst seinen 
Tribut entrichten zu müssen meint. Sdbst bei dem Haus der Unesco 
in Paris war offensichtlich der Wunsch nach künstlerischer Re
präsentation vordringlicher als die Einfühlung in die Aufnahme
fähigkeit des Baukörpers für Bilder und Plastiken. Viele kirchliche 
Bauten sind fast zu Museen geworden, weil Stiftungen eine reiche 

Ausschmiickung » ermöglichten. 
Voraussetzung für ein Gelingen der «Synthese» ist, dass Bauherr 
und Architekt von vornherein die freien Künste einplanen, mit 
einem bestimmten Künstler für eine bestimmte Funktion innerhalb 
des baulichen Entwurfs zusammenarbeiten, und nicht erst nachträg
lich versuchen, dem Ganzen einen emotionalen Akzent zu geben. 
:\ur in wenigen Fällen macht sich der Architekt die Mühe, seinen 
Plan im Hinblick auf die Gesamtatmosphäre des Baus, eines 
L'ni,·ersitätsinstituts, eines Theaters oder eines Verwaltungsgebäudes 
mit dem von ihm gewählten Maler oder Bildhauer bis in alle 
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Einzelheiten zu besprechen, bei einer Plastik etwa an llie Richtungs
komponenten zu denken, die von ihr ausgehen und aufzufangen 
sind, oder bei einem Wandbild an die Wege auf die Sicht zu. So 
entstehen zumeist Zwitterlösungen, die beiden schaden, dem Bau
meister wie dem Freischaffenden. Dasselbe gilt für die Aufstellung 
freiplastischer Arbeiten, innerhalb eines Gebäudekomplexes oder 
auf Grünflächen, die beste Arbeit am falschen Platz mindert die 
Leistung aller Beteiligten. 

Freiburg i. B. ist ein Beispiel für dne sorgfältige, wohldurchdachte 
Zusammenarbeit der Architekten mit den Künstlern. Unter der 
Oberleitung zweier führender Baumeister, bezw. Baubeamten, des 
Ministerialdirigenten Dr. h. c. Horst LINDE und des Regierungs
baudirektors Walter MÜLLER, denen der Aufsatz das Material an 
Plänen und Photos verdankt, ist bei dem Wiederaufbau und dem 
Neubau der Freiburger Universität städtebaulich, architektonisch 
und künstlerisch etwas Ganzes und Einheitliches entstanden, wie es 
selten zu finden ist. Das Land Baden-Württembt:rg hat trotz gelegent· 
lichter Proteste von Seiten kunstfremder Kreise der Bauabteilung 
Südbaden eine sehr weitgehende Freiheit gelassen und auch nicht 
beanstandet, dass die Architekten die Künstler sich selbst suchten, 
statt durch Wettbewerbe die Verantwortung auf ein Gremium 
abzuwälzen, das letzten Endes anonym ist und die Verantwortung 
für das, was geschieht, nicht trägt. Mit den in Deutschland fast in 
allen Ländern und Stadtgemeinden üblichen 2 Prozent von der 
Bausumme war es möglich, beste Maler und Bildhauer mit Aufgaben 
zu beauftragen, die um so folgenschwerer sind, als nicht irgendein 
Publikum sich damit auseinanderzusetzen hat, sondern eine Anzahl 
mn 9000 Studenten aller Fakultäten. Die Konfrontierung dieser für 
die Zukunft sehr wesentlichen jungen Menschen mit einer nicht 
ohne weiteres verständlichen Kunst erforderte Mut, im allgemeinen 
begnügen sich Hochschulen mit dekorativen oder historischen, 
unproblematisch gewordenen Ausschmückungen ihrer Gebäude. 
Die herangezogenen Maler sind: E.W. Nay, Julius Bissier, Alcopley, 
hap Grieshaber, Georg Meistermann, die Namen der Bildhauer : 
Henry Moore, Hans Uhlmann, Otto-Herbert Hajek, Toni Stadler, 
Erich Hauser, Franz Gutmann. Aus Plänen und Photos ergibt sich 
:uturgemäss eine nur begrenzte Einsicht in Idee und Wirkung der 
geleisteten Gemeinschaftsarbeit, immerhin ist zu erkennen, wie 
erfolgreich die Bauleitung war. 

loer die Architektur im einzelnen zu sprechen ist hier nicht der 
Platz, ein Wort nur über die Gesamtanlage der Universität. Im Zen
::-um der Stadt ist das alte Universitätsgebäude mit der Universitäts
mch.e wiederhergestellt worden, das Kollegiengebäude und die 
~ ibliothek. Zwischen ihnen wird ein neues, grassräumiges V niver
~=ätsgebäude geschaffen {Architekt 0. E. Schweizer) mit dem 
Auditorium maximum und der Philosophischen Fakultät. Nördlich 
;.a\"on, durch Gri.inanlagen verbunden, liegt das Institutsgebiet, 
L:"....-.:hliessend die Gesamtheit der Universitätskliniken. Ausserhalb 
~ Zusammenhänge bleiben nur Botanischer Garten und Sportplatz. 
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Die ersten künstlerischen Aufträge gingen an E. W. Nay und Hans 
Uhlmann. NA Y schuf für das Chemische Institut ein gewaltiges 
Wandbild von 2,58 X 6,35 m, es war auf der Documenta II in Kassel 
ausgestellt, wirkte aber auf schwarzem Grund etwas hart, während 
die Freiburger Aufstellung mit ihrem differenzierten Lichteinfall 
und den zuri.ickhallenden Farben des Wandanstrichs, der Boden
platten und Holzlatten die Schönheit und Kraft des starkfarbigen und 
rhythmisch intensiven Bildes zur Geltung bringt. Wandbilder in 
Räumen, die zeitweise leer, zeitweise überfüllt sind (Korridore, 
Garderoben etc.) sind heikel, und es bedarf einer langwierigen gegen
seitigen Verständigung, wenn etwas Sinnvolles herauskommen soll. 
Das Baubüro der Universität Freiburg bot durch seine Teamarbeit die 
grösstmöglichen Chancen dafür, da~s die Gefahr einer dekorativen 
Lösung überhaupt nicht auftauchte (s. Lageskizze). 
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ERNST WILHELM NAY 

Wandbild in der Vorhalle des Chemi-
sehen Institutes. 

(Foto B. Krupp, Freiburg/Br.) 



'{ 

ni-



' > 

J~ 
~~ 

~ . . .: "1 
:c . < -- _:j 
~------- --.-- ~ir-~.=-- -=- - . 

~· c - - :___ --i_---:.- 1 ~ • -

-:.----= -. ~ - --
~-=~--=-~ f~2: ~ _- - --

Werkzeichnung. 

Rohrgestänge im Vorraum der Universitätsbibliothek. 3.10 X 2.00 m. 

(Foto Aly & A. Fanck, Ft·eiburgfBr.) 
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HANS UHLMANN 

Eine schwerer zu lösende Auf
gabe war die Unterbringung 
einer plastischen Arbeit im Vor
raum der Universitätsbibliothek. 
UHLMANN stand vor der Frage, 
wie er den nicht allzu grossen 
Eingang gliedern, aber nicht 
füllen sollte, er entschloss sich 
zu einem aufgehängten Rohr
gestänge aus Messing und ver
chromtem Stahl. Aus der Not 
wurde, wie das oft der Fall ist, 
eine Tugend. Uhlmann ist eine 
seiner differenziertesten Leistun
gen gelungen (s. Werkzeichnung 
und Lageplan}, ein Gebilde von 
grösster Leichtigkeit flimmert 
im Licht und lenkt die Blicke 
von der Eingangstür rechts zur 
aufwärts führenden Treppe links. 
Die Lösung ist ausgefallen, aber 
so überzeugend, dass ihr von kei
ner Seite widersprochen wurde. 
Noch nicht zu Ende geführt ist 
eine zweite Arbeit Uhlmanns im 
Foyer des Physikalischen Insti
tuts, ein Metallrelief aus rot und 
schwarz gestrichenem Stahl
blech, dessen Rückseite der Gar
derobe des Instituts zugekehrt 
ist. Eine Kombination also von 
Schau- und praktischer Tren
nungswand, an zwei in Decke 
und Boden eingelass~nen Pfei
lern aufgehängt. 
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HAP GRIESHABER 
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Bauherr und Auftraggeber bekannten sich mit der Wahl Nays und 
Uhlmanns zur aktuellen Kunst, aber nicht zu einer bestimmten 
Richtung. Was hap GRIESHABER an der Universitäts-Kinderklinik 
geschaffen hat, ist völlig anderer Art, einmal technisch (Collagen 
unter Resopal), zum anderen stilistisch. Grieshaber übernahm bis 
zu einem gewissen Grade die Gestaltungsweise seiner gross
formatigen Holzschnitte und wandelte sie so weit ab, dass Kinder 
an den Themen cKönigsbahnhof~ und «<ndianer mit Marterpfahl~ 
ihre Freude haben können, zugleich aber mit Formen vertraut 
gemacht werden, die dem Bereich der Kunst angehören, nicht dem 
der Kinderzeichnung. (In einem anderen Fall, einem Gerichts
gebäude in Baden, hat der Maler ebenso einfühlend seine Ausdrucks
weise mit der mittelalterlichen Miniatur vermählt). 

Resopal-Tafelbild in der Kinderklinik. 
1.78 X 0.82 m. 

·-
(Foto T. Sch11t:iders, Lindau-Schache_n.) 
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acsopal-Tafelbild in der Kinderklinik. 0.82 X 0.62 m. (Foto Pillat, Freiburg/Br.) 
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GEORG MEISTERMANN 

Aussenaufnahme bei Nacht. 
(Foto B. Krupp, F1·eiburgjBr.) 
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Aussenansicht. (Foto Pi//at, Freiburg/ Br.) 

Es lag nahe, die von der Bau
leitung gewünschten farbigen 
Fenster im Radiologischen Insti
tut von Georg MEisTERMANN 
entwerfen zu lassen, dem füh
renden Fachmann auf diesem 
Gebiet, der für kirchliche wie 
profane Bauten immer wieder 
neue Lösungen gefunden hat. 
Die Glasfenster des Treppen
hauses bedienen sich einfachster 
kurviger Formen, die zwischen 
den gradlinigen Betonbalken wie 
ferne Erinnerungen an Organis
men in der Natur liegen, präzis 
auch sie, und doch aus einer 
anderen Welt. Künstler und 
Architekt ergänzen sich zu einer 
so glücklichen Einheit, dass man 
kaum sieht, wo die Arbeit des 
einen aufhört und die des ande
ren einsetzt (vergl. ~. den Situa
tionsplan). 
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Glasbetonfenster im Radiologischen Institut. (Foto B. Krupp, Freiburg/Br.) 
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JULIUS BISSIER 

---------

Eine Aufgabe sehr reizvoller Art erhielt Julius BissrER, der in 
Freiburg geborene Badener, dessen Tuschzeichnungen und Mono
typien nahe bei den Chinesen stehen und dessen farbige Blätter aus 
letzter Zeit einer der grössten Erfolge im internationalen Kunstleben 
geworden sind. Er erhielt den Auftrag, den Innenhof der alten 
Universität mit einem Wandbild zu versehen, eine 14 m lange Wand 
zu gestalten, an der der « Miniaturist » Bissier leicht hätte scheitern 
können. Er wählte eine Technik (Putzkeramik), die es ihm ermög-
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lichte, seinem Kanon treu zu bleiben, die Formen so zu wählen 
und zu komponieren, dass nirgends der Eindruck der Vergrösserung 
entsteht, wenn auch die Ausführung der Originalskizze, die wir hier 
Zlbilden, vielleicht nicht ganz gerecht werden konnte. Die Wand 
okibt eine Seite aus seinem Tagebuch, ungegenständlich und doch in 
_uischem Ton erzählend, farbig gestuft und trotzdem den Hof 
beherrschend, wohl gerade infolge der scheinbaren Beiläufigkeit der 
Erfindungen, die sich zu einer Art Wandelbild zusamm.:nschliessen . 

·. 

Entwurf. 

Ausführung. 
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ALCOPLEY 

Wandbild im physiologischen- und phy
siologisch-chc:mischen Institut. 
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Sehr kühn war die Beauftragung 
Alcopleys mit einer Arbeit im 
Physiologisch-Chemischen Insti
tut, einem verhältnismässig nie
drigen, durch Deckenbalken un
terteilten langgestreckten Raum. 
Alcopley, der in seinem anderen 
Beruf Arzt und Bärnatologe ist 
und als solcher in Paris, London 
und New Y ork ebenso bekannt 
ist wie als Maler, hat die Aufgabe 
graphisch-farbig gelöst und ähn
lich wie Bissier ein graziles 
Wandbild geschaffen, das den 
Raum in eine offe:ne Kunstland
schaft verwandelt. 
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Studie zum Wandbild. 
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OTTO HERBERT HAJEK 

(Fotos B. Krupp, Fr~ihurg/Br.) 
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Ausschnitt und Gesamtansicht. 

Streit gab es um die Reliefwand von Otto Herbert HAJEK an einem 
Hörsaalbau dreier Institute (armierter Beton). Die eingeholten 
Gutachten beruhigten die Gemüter nur bis zu einem gewissen Grade, 
was um so unverständlicher ist als gerade bei plastischen Gestal
tungen das Publikum bisher grosse Toleranz gezeigt hatte. Dabei 
ist die Verschränkung der vertikalen Gliederung mit horizontalen 
Einschüben, der räumlichen Akzente mit dem graphischen Raster 
so gekonnt, die Distanz, von der aus das Ganze wahrzunehmen ist, 
so klug berechnet, dass kaum ein Wunsch unerfüllt bleibt, den man 
angesichts eines solchen plastischen Wandbehangs haben könnte. 
Es war von vornherein daran gedacht, nicht nur die unumgängliche 
« tote » Wand aufzulösen, sondern zwischen ihr und dem Grünraum 
eine Verbindung herzustellen, ein Stück Natur sich in der plastischen 
Natur spiegeln zu lassen. Alles an Hajeks Reliefwand ist gewachsen 
wie die Natur, vielleicht sogar nach denselben Gesetzen, aber mit 
Resultaten, die sich aus Geist und Material ergeben. Derw Kunst 
ist eine «andere » Natur, wie Goethe einmal notiert hat. 
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O.H. HAJEK. Madonna. 1.30 X 2.60 m. 
(Foto Piliai, Fr~lburgfBr.) 

Toni STADLER. "Mädchen mit Vogel". 
(Foto Pillat, Freiburg/Br.) 
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Es ist fraglos das Wachsen, das Hajek als Plastiker fasziniert. Die 
ihm in Auftrag gegebt:ne «Madonna l) für die barocke Universitäts
kirche stellt er in eine Figuration, die von Ferne an den Baum Jesse 
denken lässt, wie ihn die Spätgotik darzustellen liebte. 

Erich H..csEa. Plastik. 2.50 X 1.60 m. (Foto B. Krupp, Fr~iburgfBr.) 

An Freiplastiken gibt es neben einem «Mädchen mit Vogel» von 
Toni STADLER im Innenhof der Alten Universität, eine in Stahl 
geschweisste Plastik von Erich HAUSER (Innenhof der Pädago
gischen Akademie), eine Arbeit aus gebündelten Metallstäben, die 
sich mehr in der Fläche als in der Tiefe entfaltet und etwas 
kapriziös vor der Glaswand und dem hindurchscheinenden Treppen
aufgang steht. Eine weitere Freiplastik wird demnächst vor dem II. 
Kollegiengebäude der U~iversität aufgestellt werden, die berühmte 
« Reclining Figure » ( « Aussere Formen ») von Henri :MooRE aus 
den Jahren 1953/54, die soeben erworben wurde. 
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:iCUT ~[ooRE. "Reclining Figure". 
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Das Ganze ist der Höhepunkt der kunstpflegerischen Tätigkeit 
eines Bauamtes. Es hat in sachlicher Zusammenarbeit mit begabten 
jungen Architekten und Künstlern und in kollegialen Auseinander
setzungen mit dem Lehrkörper der Universität ein Gefüge von 
individuellen Bauleistungen hingestellt, eine Universitätsstadt, die 
allen schwierigen Anforderungen des Betriebs und der Organisation 
entspricht und darüber hinaus an das Gewissen der Studenten und 
Professoren appelliert. Die Fakultät ist nicht alles, es gibt auch 
Dinge, die jenseits alles Lehr- und Lernbaren stehen. Auf sie hin
zuweisen, fühlten sich die Architekten verpflichtet hier im Frei
burger Universitätsbereich, aber auch bei allen übrigen öffentlichen 
Bauten für die Staatliche Hochbauverwaltung Südbaden. 

Franz GunrAN. Türgriff ,,Eule" an der Universitätsbibliothek. 


