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Den S chritt zu einer um fangreichen praktischen Verw ertung der Elektrizität und zur
Erzeugung in großer M enge macht W erner von Siem ens (1867 elektro-dynam isches
Prinzip). Der Zeit-R aum zwischen 1880 und 1890 g ilt als die erste E lektrifizierungsWelle.
Energien in der lleleneldnng. Elektrizität ist nicht nur Kraft fü r M aschinen und
Transport, sondern sie besitzt auch eine w eitere Struktur. Kraft kann in Licht um ge
w a nd elt werden. Dann w ird Elektrizität zur Beleuchtung.
Phänom enologisch fä llt auf, w elche im m ense >Kraft< das elektrische Licht
gegenüber der Kerze und der Ö l-Lam pe besitzt. Dies zeigt seine in d u strie lle Herkunft:
Das Licht der G lühlam pe ist in d u strie ll produzierte, das heiß t in seiner M enge po ten
zierte Licht-Energie. Die Tatsache, daß dieses Licht im Lauf der Zeit einen niedrigen
Preis erhielt, verdankt sie ebenfalls der Ind ustrialisie run g, d. h. der m aschinellen
A usschöpfung im m enser Natur-Ressourcen und d a m it der Erw eiterung und gleich
zeitigen R ationalisierung des Herstellungs-Prozesses.
Lieht in g roßer M enge und in g roßer Stärke. Auch im Bereich der Beleuchtung
zielt die technologische E ntw icklung nicht nur auf die in du strielle Herstellung des
Lichtes, sondern v o r allem auf die >massenhafte< Erzeugung von Licht.
1873 richtet S igm und Schuckert seine m echanische W erkstätte in N ürnberg
auf die D ynam o-M aschine aus. Seinen Durchbruch auf dem W eltm arkt erzielt er m it
G roß scheinw erfern fü r die Seefahrt: Leuchttürm e und S chiffslam pen (u. a. am
Suezkanal).
L ield in Arbeitsprozessen. Die Ind ustrialisie run g be nö tigt größere M engen an
Licht fü r ihre Arbeits-Prozesse. Denn es w ächst die N otw endigkeit, M ontage-Plätze
fü r Produkte einzurichten, in denen - auch dies innerhalb der S truktur der Ind ustria
lisieru ng - eine zunehm ende Präzision verlan gt w ird. Zw eitens läßt sich eine A rbe it
besser rationalisieren, w enn sie bessere A rbe its-B ed ing un ge n besitzt.
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1878 w erden die ersten B ogen-Lam pen in Berlin in der S traß en-B eleuchtung einge
setzt. Dann folgen Fabriken, Theater, Hotels. Ihr Strom stam m t aus Dynamos, die von
Dam pfm aschinen betrieben werden.
Die Licht-G estaltung von Hunten. Die neue Licht-Q uelle fo rd e rt nun auch die
G estaltung der A rchite ktur heraus: Um elektrisches Licht, das nicht b illig ist, rationa
lisieren und da m it teilw eise sparen zu können, werden in vielen Fabriken die Fenster
au ßerordentlich vergröß ert. Dies hat außerordentliche Folgen fü r das Bauwesen. In
Z ukunft w ird das Licht ein Bereich sein, der nicht einfach nebenher läuft, sondern
eine essentielle Kategorie ist. Die Bau-G eschichte des 20. Jahrhunderts könnte sehr
p ro d u ktiv unter dem G esichts-Punkt >Licht< geschrieben werden.
Um 1900 vergröß ern sich in nahezu allen Architekturen die Fenster. Dies w ird
sichtbar in den W ohnhäusern der Straßen, nahezu in allen architektonischen A us
druckssprachen.
G leichzeitig g re ift die A bsicht, Räume nach der alten Bau-Form des Erkers stark
zu durchlichten. Er w ird verg röß ert und derart m it großen Fenstern versehen, daß es
keine W ände m ehr gibt, sondern nur noch relativ dünne Stützen. In den Bau aus Stein
ist d a m it eine A rt W in te rg a rte n -P rin zip eingezogen, das aber ohne die Herausforde
rung des Lichtes in gro ß e r Stärke sich w o h l nicht entw ickelt hätte.
Ein w eiteres M o tiv des starken Lichtes ist die w eitgehende oder vö llig e Ver
glasung der Decken. W ir find en sie in vielen Fabrik-H allen und zentralen Hallen von
V erw altungs-B auten, vo r allem von Firmen, auch in Schalter-H allen.
Am raffiniertesten und frappierendsten ist diese Licht-G estaltung in der Her
ausbildung der S truktur der Vorhang-Fassade. Die Intention des ersten Gebäudes in
B erlin-M o ab it (Peter Behrens) w ird in einem W erbe-Plakat der AEG fü r >FlammecoLampen für Fabrikbeleuchtung< deutlich. Hier w ird diese Halle von außen dargestellt:
in der Däm m erung - und im Innern m it Licht g e fü llt. Es g ib t von der AEG mehrere
Darstellungen von Bauten in dieser Art: Von innen leuchtend w ird A rchite ktur zum
Licht-R aum .
Das Bauhaus in Dessau (1925, von W alter G ropius) ist von der Vorhang-Fas
sade geprägt. Das bedeutet: Die A nsichts-S eite des Baues ist Licht-R aum . Er schwebt.
In ihm tauchen geradezu phantasm agorische Szenerien auf, die ebenfalls zu
schw eben scheinen.
W erner Ruhnau n im m t dies in seinem E ntw u rf fü r das M usiktheater im Revier
in Gelsenkirchen (1956) erneut auf. Einerseits geht er einen S chritt zurück, indem er
den Licht-R aum rundherum m it einem Kasten faßt, andererseits tre ib t er den Um gang
m it der phantasm agorischen Licht-G estaltung noch w eiter: Die A nsicht ist auf den
Abend orien tiert, dann erscheinen im künstlichen (elektrischen) Licht schwebende
Szenerien in einem bis dahin nie gekannten Ausm aß. Sie w irken w ie ein Theater vor
dem in sich geschlossenen Bühnen-Raum - w ie ein Theater fü r die Stadt - ein w irk 
liches Stadt-Theater.
Licht als exp lizite Gestaltungs-Kategorie. Nun w ird Licht eine explizite (aus
drückliche) G estaltungs- Kategorie des Raumes werden - und dies in zwei W eisen:
Erstens: Der Um gang m it dem natürlichen Licht erhält die B ew ußtseins-Ebene des
nicht m ehr S elbstverständlichen. Benutzer und G estalter greifen sich die natürliche
Ressource Licht nun absichtsvoll, so um fangreich w ie m öglich und da m it auch in te n
siver. Zweitens: Die M enge und Intensität des in d u strie ll erzeugten Lichtes w ird ein
w ic h tig e r Faktor der G estaltung.
Straßen-H him inalion. Die Illu m in a tio n e n gab es zu Festen auf den Straßen
vie le r Städte, zum Beispiel in Florenz oder in den Straßen vor absolutistischen
Schlössern. Die Ind ustrialisie run g der Licht-Erzeugung m acht es nun m ög lich , die
Illu m in a tio n im Laufe einig er Jahrzehnte in jede S tadt und in jede Straße auszu-

dehnen. Dabei w ird sie nicht allein räum lich ausgedehnt, sondern auch zeitlich - nun
t

brennt sie die ganze Nacht ü b e r1. D am it erscheint nun die Stadt in einem Fest-Licht.
W o dieses Fest-Licht jedoch dauerhaft gem acht w ird, ve rlie rt es seinen Charak
ter des A uß e rg ew öhn lichen - und d a m it auch des Festes. S traß enbeleuchtung m it
S trom

g ib t

es zuerst

1879 in

N e w Yo rk.

In den N eunziger Jahren des 19. Jahrhunderts

beginnt der Ausbau der Beleuchtung vie ler gro ß e r Städte m it den starken Bogen
lampen.
Die G lüh-Licht-Beieuchlung. Die M assen-Erzeugung des Lichtes fü h rt zur
Suche nach M öglichkeiten der A nw en dun g - sow ohl in q u a n tita tive r w ie in q u a lita 
tive r Hinsicht.
Heinrich Göbel, der 1848 wegen Teilnahm e am Sturm auf das Rathaus in
Springe am Deister belangt w ird, w andert nach Am erika aus und konstruiert dort
1854 die ersten G lühbirnen. Ihre Lebensdauer: 400 Stunden. Als er nachts sein Haus
illu m in ie rt, alarm ieren Nachbarn die Polizei. Diese verb ie te t das Illu m iniere n als
>groben U nfugc
Edison ve rfü g t fü r seine K ohlefaden-Lam pe (1879) über ein m ächtiges U nter
nehm en, das fü r die in du strielle Produktion sorgt. 1882 e rw irb t der Ingenieur Emil
Rathenau von Edison die Lizenz zur H erstellung der G lühbirne und gründet 1883 in
Berlin die Deutsche Edison-G esellschaft (seit 1887 A llgem eine Deutsche ElektrizitätsG esellschaft, AEG).
Licht im Haus. A lfon s Spilker beschreibt sein Elternhaus in der ostw e stfä
lischen Kleinstadt Lügde: »Und dann die große Veränderung: Der Um bau im Jahre
1910. Ich w ar dam als drei Jahre alt. Die neuen, breiten Fenster bringen Licht hinein.
Der steinerne Trog m acht einem m odernen S pülstein Platz. Elektrisches Licht löst
die alte Lampe ab. Durch das ganze Haus werden Drähte gezogen. Auch die kleinste
und unw ich tigste Kam m er erhält elektrische Beleuchtung. Lange Zeit sind die Elek
trike r bei uns. Die drei Petroleum lam pen, die unter der Ladendecke hängen und die
langgestreckten Theken erhellen, werden ab m on tiert. Ich bin dabei, w ie die Schrau
ben gelöst, die Lampen abgenom m en und auf den Speicher gebracht werden. Dort
fristen sie oben auf der langen Stellage zusam m en m it anderem G erüm pel noch
lange ihr D asein.«2
Die Kraft-Übertragung m it Hilfe von Leitungen fü h rt zu stark veränderten
Fabrik-Hallen. Die im m ensen Konstruktionen m it W ellen und T reib-R iem en ver
schw inden. An die Stelle dieses Labyrinthes von bewegten Teilen tritt eine gewisse
D u rchsichtigkeit und Ü berschaubarkeit der Räume. Diese K raft-Ü be rtra gu ng läßt
die Räume nun auch erheblich sauberer erscheinen.
1895 beginnt die E lektrifizierung in den Bergwerken. In der Zeche Z ollern II/IV
in D o rtm und-B övinghausen (heute W estfälisches Industriem useum ) w ird die erste
elektrische Förderm aschine aufgestellt. Die Architektur, die sie um g ib t, in te rp re tie rt
die technische Innovation in der ästh etisch-sym b olische n Ebene. Sie verklärt die
Sauberkeit der neuen Energie im Gegensatz zu Kohle und D am pfkraft. Das Eisenge
rüst-F achw erk fü h rt m it seiner Verglasung im m ens große Licht-Flächen auf.
Die Faszination des starken Uchtes. Künstliches Licht w a r jahrtausendelang
sehr teuer und daher selten. N ur reiche Leute konnten es sich erlauben, nach Sonnen
untergang noch viele Stunden lang Räume zu erhellen. Daher gingen die m eisten
M enschen früh zu Bett. Sie hatten Lampen m it Öl. Im 19. Jah rh u n d e rt w urde diese
Beleuchtung verstärkt durch das neue M aterial Petroleum . Es qualm te. W eiterhin gab
es Lam pen m it Gas. Ebenso w ie die Petroleum -Lam pen hatten sie einen Geruch.
Um 1900 sind viele M enschen stark beeindruckt von der neuen W eise, w ie nun Licht
geschaffen w ird . Keine frühere A rt des Lichtes hat eine solche Stärke und Konzentra
tion.

Viele Menschen em p find en dieses starke Licht als ein Wunder. Diese W under an Licht
w eckt viele G efühle. Sie drücken sich aus oder spiegeln sich in der Weise, w ie
Lampen gestaltet werden. Das m eiste ist nicht neu, es w urde schon fü r die älteren
Lichtarten entw ickelt. Aber nun treffen w ir nicht nur auf eine größere Häufigkeit,
sondern auch auf extrem e G estaltgebungen.
Die Faszination <lrs liünstliclirn Lichtes ist im ersten Jahrzehnt dieses Jah rhu n
derts geradezu u n vorstellba r g ro ß 1. »Auf der W elt-A usste llu ng in Paris 1900 w ird ein
Elektrizitäts-Palast errichtet. Jenseits eines Sees erscheint er w ie ein W asserschloß,
gekrönt von einer nackten G öttin der Elektrizität«. So stellte eine zeitgenössische
Darstellung das elektrische Licht als Venus m it langem Haar, über dem Wasser
schw ebend, dar. Gerade an diesen Produkten der T rivialästhetik lassen sich die Phan
tasiekonstruktionen um die rätselhaft ström ende Elektrizität ablesen, die nicht nur das
Netzwerk der Kraftwerke als Energiequelle, als Jun gb runn en gleichsam , v e rsin n b ild 
lichen, sondern auch die Elektrizität als Fließen erotischer M acht erscheinen lassen.
In der Kunst der Haare sind die S trom linie n S e e le ... Erotische K om m unikation
erscheint im Bild der durch Haare m iteina nde r verw obenen oder verstrickten Paare
- auf M unchs Holzschnitt »M ännerkopf im Frauenhaar« (1896) w ie auf Peter Behrens
Lithographie »Der Kuß«. Die Haare übersetzen die S eelenström e in O rnam entlinien,
den Feldlinien eines M agnetfeldes vergleichbar, die durch elektrische Felder he rvor
gerufen werden: ein Bild im m a te rie lle r K om m u nikation , in der die Ström e die Körper
leiten bzw. leitend m achen4.
Das elektrische Licht erzielt eine Licht-K onzentration, die durch keine frühere
L icht-K on ste lla tion erreicht w urde. Es w ird auch «künstliche Sonne« g e n a n n t5.
A lb e rt Einstein begründet 1905 die R elativitäts-Theorie als eine physikalische
Theorie, die zu einer Um w älzung aller Anschauungen von Raum und Zeit führte. Sie
n im m t an, daß die räum liche A usdehnung eines Körpers und die Zeit abhängig sind
vom Bew egungs-Zustand des Gegenstandes und des Beobachters. Bei der Betrach
tung werden bewegte System e zueinander in Beziehung gesetzt. Als Konstante bleibt
die G eschw indigkeit des Lichtes.
Die Poetisierung des eleklrisctien Lichtes drückt sich in einer Fülle von Lampen
aus. Licht erscheint auf Blum en in Form von B lü te n 6. Eine W eise der G estaltung ist
die Feier des Lichtes m it Blumen. Die G lühlam pen können in Blüten angebracht se in 7.
Am w eitesten verb reite t Ist der Lam penschirm , der w ie ein blum enbesetzter Schirm
w irkt. W ie G las-M alereien sind die Felder leuchtende Farb-Flächen8.
Die M aterialien der Träger w ie das M etall und das Glas erhalten oft Bilder,
welche die V orstellung des Lichtes verstärken und in B ilder und M etaphern über
führen oder zum indest sie davon begleiten lassen.
Eine unbekleidete Frau schw ebt m it ausgebreiteten A rm en, in ihren Händen
trä g t sie die G lühbirnen (1900)9. Eine unbekleidete Frau streckt sich liegend über die
gebogene Krone eines Baumes aus (1905)10.
Die >Nacht-Fee< m it einem M antel von lichtgebenden Sternen trä g t in ihren
Händen einen leuchtenden, von K raftlinien überzogenen m agischen B a llo n 11. Die
berühm te Tischlam pe von Peler Behrens von 1902 fü r die D arm städter A usstellung
zeigt eine Frau, die m it erhobenen Arm en ein O bergew and als großen Schirm aus
breitet. Die Figur ist golden, der Schirm hat ein Gerüst m it blauem G las12.
Das Bauhaus verb in det in seiner pro gra m m h aften visuellen Darstellung in dem
H olzschnitt von Lyonei Feininger die ungeheure K onstruktion der Kathedrale, die hier
w o hl fü r die T ätigkeit des indu striellen Ingenieurs steht, m it einer Licht-M agie.
Phänom ene des U chtes. Die Faszination des elektrischen Lichtes sensibilisiert
viele Maler, noch stärker auf die Licht-E rscheinungen in der N atur einzugehen.

Eine folgen reich e I erttntiernng der II nhrnehinung tritt bei vielen Menchen ein: Sie
baut sich nicht m ehr auf der S tab ilitä t der M aterie auf, sondern auf dem nichtm ateriell
Erscheinenden - auf dem Licht, der Luft und der G eschw indigkeit.
So kann in der A rchite ktur von De S tijl und Bauhaus, die sich aus ScheibenFlächen konstitutiert, die Luft als das Licht nun die w ichtigste Bedeutung haben. In
sie werden die Scheiben-Flächen eingestellt. In vielen Bauten dom inieren das d u rch 
sichtige M edium Glas. Die Vorhang-Fassade ist eigentlich keine Fassade, sondern
die V erräum lichung des Gebäudes an seiner auffälligsten Stelle. M endelsohn und
Behrens lassen lange schm ale Scheiben-Flächen auf Licht-B ändern schweben.
Dem entspricht in anderen Bereichen, w ie Christoph A sen do rf feststellte, daß
Gegenstände hinter Zeichen verschw inden. Die Zeichen werden zu einer Form, die
Sinn und Bedeutung erzeugen.
Eeilselitor E leklrizilöl. Leitsektor der Jahrhu nde rtw en de ist die Industrie, die
die neue Energie erzeugt: den elektrischen S trom . Die w ich tig ste Firma und geradezu
das S ym bol fü r die Elektrizität ist die Berliner A llge m e in e Elektrizitätsgesellschaft,
abgekürzt AEG.
Zwischen 1907 und 1914 org an isie rt sich diese riesige Firma neu. Die Führung
des Betriebes lie g t in der Hand der beiden Rathenaus, des Vaters W ilh elm Rathenau
und des Sohnes W alther Rathenau13 (1867-1922, 1922 A u ß e n m in iste r und durch ein
A tte n ta t um gebracht).
Für einen außerordentlich w ichtige n Teil dieses Vorhabens holt sich die
Leitung der AEG Peter Behrens. Ebenso w ich tig w ie als A rchite kt - vie lle ich t sogar
noch bedeutender - ist er als O rganisator von Design und als Designer. Er ist an
der Konzeption von Produkten beteiligt, er e n tw irft ihre Philosophie, er arbeitet an
ihrem M arketing, und er gestaltet das Erscheinungsbild. Dazu gehören nicht nur die
Erzeugnisse, sondern auch die S ym bole w ie M arken-Zeichen und Drucksachen.
Das ist eine sehr um fangreiche Tätigkeit. Es ist das erste Mal, daß ein Unternehm en
über Gestalt ih rer Produkte ein um fangreiches Konzept erarbeiten läßt.
Die A E G -Le itung und w o hl auch Behrens erkennen früh, daß das M arketing
und die G estaltgebung der Produkte, die den elektrischen Strom aufnehm en und
sichtbar machen, w eitaus w e nig er von einer Tradition be stim m t ist w ie eine Fülle
von anderen indu striellen Produktionen. Das Feld ist ziem lich offen. Der Sprung von
der Petroleum - oder Gas-Lam pe ist im m ens groß. Im Feld des Leitsektors Elektrizität
ist K reativität gefragt.
Daher ist dieser Leitsektor nicht nur in d u strie ll am innovativsten, sondern er
kann - in der K onstellation R athenau/Behrens - auch innerhalb der Ä sthetik zum
w ichtigste n Innovations-Feld werden.
I erbreilungs-Slralegie. Rathenau und Behrens stehen vo r einer Entscheidung
über eine Verbreitungs-S trategie fü r ihre Produkte. Es liegt nahe, die Elektrizität in
das Gewand des he rköm m lichen Zeichen-R epertoires einzubinden. Dann allerdings
steht zu befürchten, daß eine breite Bevölkerung sie als Luxus einschätzt und sich
zum indest einige Zeit lang sehr abw artend verhält. U n vorstellba r ist aber auch, daß
sich Industrie-B etriebe in ihren F abrik-H allen m it einer Beleuchtung ausstatten, die
über die Tradition der einst kostbaren K ronleuchter läuft.
Rathenau und Behrens folgen einer anderen Ü berlegung. Ein groß er Teil der
elektrischen Produkte w ird von der Industrie angew andt. Was liegt näher als eine
Praxis, die bislang auch in der V erw ertung von Eisen in der Industrie verb reite t ist:
eine G estaltung, die sich im Um kreis der Funktionalität des Produktes aufhält?
Die zweite Ü berlegung orie n tie rt sich am nüchternen Blick in die Gesellschaft.
Breite Schichten sind um diese Zeit aufgrund ihrer Einkom m ens-Lage nicht

luxusfähig. W ie können sie rasch fü r die E lektrizität gew onnen w erden? Rathenau und
Behrens entscheiden sich dafür, in der G estaltung auf die A nw en dun g der tra d ito n e ll
den Luxus signalisierenden Zeichen zu verzichten und eine Zeichen-Ebene herzu
stellen, die keine S tatus-B arrieren m ehr aufbaut, sondern jederm ann gleicherm aßen
zugänglich ist.
In diesem Zusam m enhang entsteht und verstärkt sich ein Program m der Ein
fachheit in der Ä s th e tik 11. Behrens löst m it der G estaltung einer dekorationslosen
Einfachheit die E lektro-G eräte aus der S tatus-B indu ng eines teuren und exklusiven
Gebrauches heraus und m acht ganz neue Ide ntifikatio ns-A n geb ote. Sie beruhen
nicht, w ie häufig m iß verstanden w ird , auf einer N e utralität des Gegenstandes,
sondern auf der G estaltung einer bestim m ten Gefühls-Ebene.
Die Phänom enologie der ICIehlrizitüt. Was ist der substantielle Kern, aus dem
diese Zeichen-Ebene erarbeitet w ird? Er stam m t aus der P hänom enologie der Elektri
zität. An diesem Punkt verbinden sich nun Industrie und Ä sthetik in der dichtesten
Weise.
Die Analyse, die Christoph A sendorf vom elektrischen Licht gibt, liest sich w ie
eine Beschreibung vie ler Bilder aus dem Bereich von De S tijl und Bauhaus: »Das elek
trische Licht ist starr und g le ich fö rm ig w ie die hom ogenisierte Zeit - das Flackern der
Kerze und die Schw ankungen des G aslichtes w eichen einem gleich förm ig en Licht
strom , in dem Dinge und Menschen durch die gleichm äß ige, Schatten und Perspekti
ven verw ischende Lichtquelle gleichsam en tm a te ria lisie rt w e rd e n ... Dieses Licht ist...
von allge m ein-ab stra kter Qualität«.»'
W eiß w ird geradezu zu einer m agischen Sphäre. Hinzu kom m en Phänomene
w ie die D urchleuchtung, das Im m ateriell-W erden von K onstruktionen und die elem en
tare W irkung von G rund-Farben.
Künstlerische Program m e. Die P hänom enologie der Industrie-P rodukte und der
in du striellen Verfahren bestim m en die P hilosophien zur neuen Kunst - sow oh l bei
der holländischen K ünstler-G ruppe De S tijl um Theo van Doesburg, Piet M ondrian
und J. J. R Oud w ie im Bauhaus um W alter G ropius und Laszlo M oholy-N agy.
Das überleuchtende Licht. Das starke.Licht, das die E lektrizität produziert,
beleuchtet G egenstände in einer Weise, w ie dies zuvor nur unter A usnahm e-B e
ding ung en der Fall sein konnte. Dadurch w erden die O berflächen von G egenständen
häufig verändert: Sie besitzen nun nicht m ehr das G egenstandslicht, d. h. ein mattes
Licht, das auf die O berfläche fällt, sondern ein Licht, das so stark ist, daß es aus dem
Gegenstand selbst zu leuchten scheint - das >Leucht-Licht<.
Aus der E rfahrung dieses Leucht-Lichtes geht die G estaltung der Farben
hervor, die die deutschen Expressionisten benutzten: die G lut der Farben. Sie begeg
net uns vor allem in expressionistischen Bildern von Franz M arc (1880-1914), A ugust
Macke (1887-1914), Max Pechstein, Erich Heckei (1883-1970), Karl S ch m id t-R o ttlu ff
und Emil Nolde (1867-1956).
Die Charaktere, die sich in diesen Bildern erfahren lassen, sind U n m itte lb arkeit, Direkt
heit, Faszination, Emphase. Dies w iede rum eignet sich zur A ufnahm e von S ym bolEbenen. Traum, M agie und Rituale konnten gem eint sein. Am 24. Septem ber 1906
findet die erste A usstellung der Künstler-V ereinigung »Die Brücke« statt: im Aus
stellungs-R aum der Lam pen-Fabrik Seifert in Dresden-Löbau.
Die Theorie von l’iel M ondrian zu Lieht und Karbe ist ohne die E rfahrung und
Faszination der starken H elligkeit des elektrischen Lichtes kaum denkbar.
Piet M ondrian (1872-1944) schreibt 1917: »Die Reduzierung auf die Prim ärfarbe fü h rt
zu visu eller V erinnerlichung der M aterie, zu reinerer O ffenbarung des Lichts. Die
M aterie, die K örperlichkeit läßt uns (durch die O berfläche) das farblose Sonnenlicht

als Naturfarbe erscheinen. Die Farbe entsteht also sow ohl durch das Licht als auch
durch die O berfläche, die M aterie. Daher Ist die N aturfarbe Innerlichkeit (Licht) in der
äußerlichen Erscheinung. Durch die Z urückführung der Naturfarbe auf die P rim ärf
arbe w ird die äußerlichste Erscheinung der Farbe in die in nerlichste verw andelt.
Wenn von den drei Prim ärfarben Gelb u n d Blau die innerlichsten sind, SO ist Rot (die
V erschw isterung von Blau und Gelb, siehe H. Schoenm akers »Das neue W eltbild«)
m ehr äuß erlich...
Ist auch die kom m ende Zeit von V erinnerlichung noch w e it entfernt, ist heutzutage
noch nicht einm al die Zeit der Naturfarbe v o rü b e r...« 16. M ondrian spricht 1917 vom
»Licht durch flächige, reine Farbe«17. Dieses reine Licht, das sich in der reinen Farbe
ausdrückt, ist fü r M ondrian abstrakt und daher Erfahrung des Geistes.
Die Theorie von M on dria n v e rtritt auch Bart van der Lek (1917): »In der m od er
nen M alerei ist Farbe: Darstellung von Licht; Prim ärfarbe: direkte D arstellung von
Licht. Die Farbe ist die visuelle Plastik des Lichts. Im m odernen M alen g ib t es direkte
Beziehungsgestaltung der beziehungsvollen R aum haftigkeit. Licht und Raum dar
stellung ist Farbe und Beziehung.
...U n d dies ist das positive Ergebnis des destruktiven Charakters in der m od er
nen M alerei, daß sie die A b b ild u n g der visuellen W irklichkeit m it ihrer Tragik w e ite r
fü h rt in den kosm ischen W erten von Raum, Licht und Beziehung, in denen alle
irdische Plastik und der >Einzelfall< m iten th alte n ist und vorausgesetzt w ird « 18.
Die leuchtenden Farb-Flächen, die M on dria n e n tw irft, stam m en m it einiger
W ahrscheinlichkeit von den La m pen-S chirm en, die um die Jah rhu nde rte aufkom m en
(siehe oben). Sie besitzen Felder m it Stegen, die w iederum w o h l auf historische Glas
m alereien zurückgehen. Die Zeitgenossen sind fasziniert von der W irkung dieser
D urchleuchtung vie ler fa rb ig e r Flächen, die aus einer nicht sichtbaren G lühbirne ein
starkes Licht erhalten.
Lieh! und Hauni. Licht w ird - neben den Erfahrungen neuer B lic k -M ö g lic h 
keiten und neuer G eschw indigkeiten - zum w eiteren Bestandteil der Erfahrungen
m it Raum. Im 19. Jah rhu nde rt entsteht geradezu eine Inflation der ästhetischen Dis
kussion des Raumes. Beispiele w e itge hen de r Licht-G estaltung: Die K unstgew erbeSchule in W eim ar (1904 von Henry van de Velde).
Hans Richter nennt Film einen Raum, der vom Licht gem acht ist: »Die eige nt
liche Sphäre des Film s ist die des >bewegten< Raumes, der >bewegten< Fläche, der
>bewegten< Linie... Dieser Raum ist nicht architektonisch oder plastisch, sondern zeit
lich, d. h. das Licht bilde t durch W echsel der Q ualität und Q uantität (Hell, Dunkel,
Farbe) Lichträu m e....«19
Theo van Doesburg: »Die G estaltung des Raumes ist ohne Licht nicht denkbar.
Licht und Raum ergänzen sich. Für die A rchite ktur ist Licht ein G estaltungselem ent,
und zwar das w ichtigste. Der organische Z usam m enhang von Raum und M aterial ist
nu r verm ittels des Lichtes m öglich. Dam it ist aber die A rchitektur noch nicht vollendet.
Höchste Vollendung der A rchitektur ist nur dann m öglich, wenn auch das Licht Gestalt
bekom m t. Die architektonische Gestaltung ist ohne Farbe undenkbar. Farbe und Licht
ergänzen sich. Ohne Farbe ist die A rchitektur ausdruckslos, b lin d « 20.
Ilauhuus. Für das ganze Bauhaus, vor allem fü r den Theater-Raum w ird eine
besondere Form ung des Lichtes entwickelt. Es besteht aus N eon-Röhren, die räum lich
w irksam aufgehängt werden. W eitere Ausdrucks-W eisen: Schreiben in Licht in Form
von Fotogram m en, vor allem von Laszlo M oholy-N agy, der eine Lichtm aschine ent
wickelt.

