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moderate moderne: innenraum-
gestaltung der universitätsbibliothek 
stuttgart 

Designgeschichte folgt wie Geschichte 
allgemein nicht dem Rhythmus der De-
zennien, weshalb Begriffe wie „Tendenzen 
der zwanziger Jahre“ oder „Die dreißiger 
Jahre – Schauplatz Deutschland“ meist ir-
reführen. So beginnt etwa der Jugendstil 
in Deutschland um 1890 und dauert bis 
1914, in der Trivialisierung im Alltag so-
gar weitaus länger; der Funktionalismus, 
dessen Beginn in Deutschland gemeinhin 
mit Walter Gropius’ Faguswerken 1911 
verbunden wird, obgleich Richard Steiffs 
Werkbauten für die Steiff-Stofftierpro-
duktion in Gingen an der Brenz schon 
1903 mit einer Vorhangfassade versehen 
waren, dauert mit den temporären Ein-
schränkungen zwischen 1933 und 1945 
in wechselnder Intensität bis in die Gegen-
wart; die organische Formentwicklung er-
reicht zwar in den fünfziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts mit Charles und Ray Eames 
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sowie Eero Saarinen einen Höhepunkt, ist 
aber bereits bei den Bugholzmöbeln Mit-
te des 19. Jahrhunderts oder zahlreichen 
Entwürfen Henry van de Veldes angelegt. 
Dazu kommen nationale und soziale Dif-
ferenzierungen: Kriege unterbrechen Stil-
entwicklungen, aber in neutralen Ländern 
wie Schweden und der Schweiz schreitet 
die Moderne in Europa kontinuierlich fort; 
in den USA hingegen stoßen funktionali-
stische Tendenzen, wie sie vor allem in den 
zwanziger Jahren die europäische (Sied-
lungs-)Architektur bestimmen, vor 1945 
überwiegend auf Ablehnung, um dann im 
Bereich der großen Geschäftsbauten nach 
dem 2. Weltkrieg zum International Style 
aufzusteigen, der dann wiederum weltweit 
kopiert wird.1

So ist es angemessen, auch nicht von ei-
ner Gestaltung der vierziger oder fünfziger 
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Jahre in Deutschland zu sprechen, sondern 
die Zeit zwischen 1945 und 1961 – dem 
Jahr der Eröffnung des Bibliotheksbaues 
der Universität Stuttgart – in drei Pha-
sen zu unterteilen: die Phase der direkten 
Nachkriegszeit bis zur Währungsreform 
1948, die durch die Sicherung elementarer 
Lebensgrundlagen und Behelfsstrukturen 
gekennzeichnet ist; gefolgt von der Zeit ab 
1948, in der der Wohnungsbau Priorität 
besitzt und Mobiliar zwar massenprodu-
ziert wird, aber häufig noch gewohnte Ma-
terialien wie Holz verwendet werden und 
formal an Bekanntes, gelegentlich sogar 
Handwerkliches gemahnt wird. Je nach 
Region kann für Deutschland diese zweite 
Phase des (Wieder-)Aufbaus etwa 1955 bis 
1957 als abgeschlossen gelten: Das Hansa-
viertel in Berlin 1957 etwa steht für jene 
Zäsur, nach der es nicht mehr darum geht, 
ein Dach über dem Kopf zu haben, son-
dern die Differenzierung der Wohnbedürf-
nisse vielfältigen architektonischen Aus-
druck finden lässt. Auch die Vorstellung 
der jungen Bundesrepublik auf der Expo 
’58 in Brüssel steht in diesem Zusammen-
hang. Jene dritte Phase ab 1955/57 ist 
für Architektur und Gestaltung dadurch 
charakterisiert, dass komplexe industrielle 
Verfahren und avancierte Techniken ver-
fügbar und Materialien nicht länger Lie-
ferbeschränkungen unterworfen sind, aus-
gebildete Facharbeitskräfte zur Verfügung 
stehen und Mobilität gegeben ist. Diese 
Phase endet mit einem Infragestellen der 
Nachkriegsordnung, wozu etwa der Protest 
gegen die amerikanische Kriegsführung in 
Indochina, die antiautoritäre Jugend- und 
Studentenrevolte, das Hinterfragen von 
technokratischen und kybernetischen Me-
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thoden sowie das Erproben unkonventio-
neller Lebensformen, die sich der Planbar-
keit entziehen, gehören.

Südwestdeutschland – Zentrum der deut-
schen Nachkriegsgestaltung

Dem deutschen Südwesten, einem Gebiet, 
das ungefähr dem heutigen Bundesland 
Baden-Württemberg entspricht, kommt 
dabei eine besondere Bedeutung für die 
Produktgestaltung vom Löffel bis zur Stadt 
zu. Hier entsteht bereits 1945/46 mit den 
die Gründung der Volkshochschule in 
Ulm vorbereitenden Vorträgen ein Kon-
zept, das den traditionellen, abgrenzenden 
oder feiertäglichen Kulturbegriff hin zur 
den Alltag verbessernden Zivilisationsar-
beit erweitert. Solche Überlegungen stehen 
in Zusammenhang mit der Re-education 
in der amerikanischen Besatzungszone 
und führen etwa zu Gerätegestaltungen, 
die dem Gebrauch gegenüber der Reprä-
sentanz längst nicht nur zeittypische Pri-
orität einräumen. Ausstellungen wie „Die 
gute Form“, die von Max Bill 1949 in der 
angrenzenden Schweiz zusammengestellt 
wird und auch in Ulm zu sehen ist oder die 
ab 1951 in den Amerikahäusern gezeigte 
Wanderschau „Industrie und Handwerk 
schaffen neues Hausgerät in USA“ weisen 
auf die Möglichkeiten eines Komforts ohne 
Luxus hin. Dazu kommen eine entwickelte 
verarbeitende Industrie mit Großbetrieben 
wie Bosch und dem heutigen Daimler-
Konzern, der zwischen Ulm und Stuttg-
art gelegenen WMF in Geislingen sowie 
Mittelständlern wie dem mit Verwandten 
in den USA verbundenen Möbelherstel-
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ler Walter Knoll, Unternehmen, die noch 
durch geflüchtete Betriebe wie Carl Zeiss 
in Oberkochen und einen Fachkräftezu-
strom infolge der Grenzveränderungen 
nach dem zweiten Weltkrieg substantielle 
Ergänzungen erfahren. Paralleles gilt für 
die grafische Industrie und das Verlags-
wesen. Spätestens mit der Gründung der 
Hochschule für Gestaltung in Ulm 1953 
und ihrem Einzug in die Gebäude auf dem 
Kuhberg 1955 wird der Südwesten auch 
international wahrgenommen. Die seiner-
zeitigen Landesgewerbeämter in Stuttgart 
und Karlsruhe sind mit ihren Bibliotheken 
bedeutende Informationsstellen, die Stutt-
garterin Mia Seeger leitet den nicht allzu 
weit in Darmstadt residierenden Rat für 
Formgebung und ist seit ihrer Arbeit für 
die Stuttgarter Weißenhofsiedlung 1927 
eng mit Fragen der Gestaltung vertraut; ihr 
1935 im Stuttgarter Julius Hofmann Ver-
lag erschienener Warenkatalog „Der neue 
Wohnbedarf“ stellt Avantgardistisches von 
Ludwig Mies van der Rohe mit Schlichtem 
von Hermann Gretsch zusammen und 
schafft so früh einen Zusammenhang zwi-
schen Stuttgarter Schule und internatio-
naler Moderne. Einzeln und einflussreich 
wirken Karl Nothhelfer am Bodensee und 
Adolf G. Schneck in Stuttgart.

Erst recht zeigt sich die Dominanz des Süd-
westens in der Gestaltung bei der Grün-
dung des Verbandes Deutscher Industrie 
Designer 1959: Herbert Hirche, ein Mies 
van der Rohe-Schüler, der in Stuttgart an 
der Akademie zusammen mit der Profes-
sorin für Innenarchitektur und Möbelbau 
Herta-Maria Witzemann wirkt, wird Prä-
sident, Hans Theo Baumann arbeitet im 

Basel benachbarten Schopfheim vor allem 
an Glasentwürfen, Karl Dittert leitet die 
damalige Staatliche Höhere Fachschule 
für Metallindustrie in Schwäbisch Gmünd 
(heute HfG), Günter Kupetz gestaltet für 
die WMF in Geislingen zahlreiche Metall-
schalen, Glasentwürfe und ein frühes Kin-
derbesteck, Peter Raacke wird nach seiner 
Zeit an der Saarbrücker Werkkunstschule 
Anfang der sechziger Jahre in Ulm unter-
richten. Der frühere Mitarbeiter des von 
Karlsruhe aus wirkenden Architekten Egon 
Eiermann2, Rainer Schütze, entwickelt 
Musikinstrumente unter Verwendung der 
damals aufkommenden neuen thermoplas-
tischen Kunststoffe; Erich Slany betreut 
den Entwurf komplexer Elektrogeräte bei 
Bosch, und der Möbelentwerfer Arno Vot-
teler stellt durch seine Zusammenarbeit 
mit Robert Gutmann in Großbritannien 
internationale Kontakte her. Diese kom-
mentierte Reihung, ergänzt noch um den 
Namen des Produktsystementwicklers 
Hans Gugelot, der in Ulm lehrte, mag ge-
nügen, um auf die wohl einzigartige Dich-
te von Designmöglichkeiten im deutschen 
Südwesten um 1960 hinzuweisen.

Gestaltung in Stuttgart um 1960

Gestaltung in Stuttgart, das sind zunächst 
die von Josef Thuma organisierten Aus-
stellungen im Landesgewerbeamt – heute 
Haus der Wirtschaft, die ihre beeindruk-
kende Gestaltung der Drucksachen durch 
den Grieshaber- und Baumeister-Schüler 
Herbert W. Kapitzki finden. Hier wird 
das Thema der Kochenhof-Ausstellung 
„Deutsches Holz“ aus dem Jahr 1933 mit 
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„Neuzeitliches Bauen mit Holz“ 1959 wie-
deraufgegriffen und 1963 das Gesamtwerk 
des Typographen Jan Tschichold gezeigt. 
Etwas abgelegen beginnt Max Benses Aus-
stellungstätigkeit 1957 in der Gänsheide 
26 mit einer Ausstellung des Ulmers Almir 
Mavignier, eine Kollaboration von Bense 
mit Walter Faigle und Johannes Schubert. 
Das Konzept der Gänsheide3 wird Bense 
zwischen 1959 und 1981 in der Studien-
galerie der Universität Stuttgart fortführen. 
Er ist auch Mittler zwischen der Stuttgarter 
TH, wo er als außerordentlicher Professor 
für Philosophie und Wissenschaftstheo-
rie lehrt, und der HfG Ulm, wo er und 
seine Partnerin Elisabeth Walther in den 
Theoriefächern wie Semiotik unterrichten. 
Seine Informationsästhetik beeinflusst mit 
ihren semiotischen Parametern die Pro-
duktgestaltung in Ulm ebenso wie die ex-
perimentelle Poesie und die rastergestützte 
Typografie. Mit Bense in Zusammenhang 
stehen selbstverständlich Max Bill und Otl 
Aicher, aber auch die grafischen Gestalter 
Klaus Basset, Martin Krampen und Wolf-
gang Schmidt sowie Produktdesigner wie 
Rolf Garnich oder Gui Bonsiepe.

Zu Benses wissenschaftlich-theoretischem 
Ansatz im Gegensatz steht um 1960 die 
Staatliche Akademie der Bildenden Künste 
in Stuttgart, die auch auf Distanz zur HfG 
Ulm achtet. So spielt in der grafischen Ge-
staltung etwa die Kalligraphie noch eine 
große Rolle, und wo Carl Keidel4 und F. 
H. Ernst Schneidler unterrichten, sind 
Arbeiten des Pioniers der funktionellen 
Typographie Anton Stankowski tabuisiert 
– auch wenn dieser der Akademie benach-
bart auf dem Killesberg lebt. Überhaupt 

wird an der Akademie in allen Fakultäten 
großer Wert auf die Einzelleistung, den 
individuellen Entwurf gelegt, während an 
der HfG Ulm die umfassende Systema-
tisierung von Aufgaben im Focus steht, 
eine unterschiedliche Haltung, die sich 
etwa auch in Begriffspaaren wie „Klasse“ 
versus „Abteilung“ oder „Architektur“ ver-
sus „Bauen“ ausdrückt. Erhältlich sind die 
neuen Möbel, gleichviel ob mit Akade-
mieprovenienz wie Herbert Hirches Ent-
würfe für Holzäpfel oder Hans Gugelots 
bei Bofinger weiterentwickeltes „M 125“ 
bei dem renommierten Möbelausstatter 
Behr, für dessen Galerie Hans Geipel und 
Anton Stankowski arbeiten; dazu kommen 
das amerikanische Unternehmen Knoll 
International, das 1951 in Stuttgart seine 
erste deutsche Dependance eröffnet und 
das vor allem für die Verbreitung moder-
ner Leuchten wichtige Einrichtungshaus 
Schildknecht. Ebenfalls von Bedeutung 
für moderne Einrichtungen sind der Bo-
denbelagshersteller DLW (Bietigheim-Bis-
singen) und die Stoffproduktionen von 
Stuttgarter Gardinen (Herrenberg) und 
Pausa (Mössingen)5 sowie die Kleingegen-
stände zunächst des Verbundkreises (u. a. 
Rosenthal) und der „Dansk Form“.
Schließlich spielt auch der Rundfunk 
mit dem Nachtstudio des Süddeutschen 
Rundfunks, wo Alfred Andersch und der 
mit Bense verbundene Helmut Heißen-
büttel wirken, eine Vermittlerrolle für die 
Moderne wie auch der Südwestfunk in 
Baden-Baden, wo im Juni 1959 Bernhard 
Rübenachs dreiteiliges Radio-Feature „Der 
rechte Winkel von Ulm“ innovative Pro-
duktgestaltung zum akustischen Ereignis 
macht.
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Nicht zuletzt zeigt die Architektur in Stutt-
gart, wie die Grafik und die Produktform, 
um 1960 höchst unterschiedliche Aus-
prägungen; gerade auch die Vertreter der 
Stuttgarter Schule haben sich in verschie-
dene Richtungen entwickelt. So bleiben 
im Wohnungsbau traditionalistische Auf-
fassungen gefragt, aber auch Entwick-
lungen hin zu expressiver Extravaganz wie 
etwa bei Paul Stohrers eigenem Atelier-
haus (1961) im Herdweg sind möglich; 
Viertel, Linde und Heinle zeigen beim 
Landtag (1958–1961) die Möglichkeiten 
einer modernen Repräsentativität ohne 
monumentale Gestik auf. Betrachtet man 
nun die Spannbreite zwischen einem Bau 
wie Schmitthenners Dresdner Bank 1951 
an der Königsstraße und Hans Scharouns 
„Romeo und Julia“-Gruppe (1956–1959) 
in Rot, um zwei möglichst gegensätzliche 
Positionen zu benennen, so wird deut-
lich, in welchem Spannungsfeld sich Hans 
Volkart mit seinem Bibliotheksbau befin-
det und wie sehr es ihm an Ausgleich und 
Vermittlung gelegen ist, eine Spannung, 
die auch in der Wahl der Gestaltungsmit-
tel Mobiliar und Schrift sichtbar wird.

Rückgriff auf die zwanziger Jahre

Wer sich der Stuttgarter Universitätsbibli-
othek nähert, dem fällt zunächst einmal 
der ebenerdige und somit einladende Zu-
gang auf, der die Bibliothek als barriere-
losen Dienstleistungsort, nicht als Weihe-
tempel der Wissenschaft vorstellt. Doch 
irritiert über dem Portal der von Maximi-
lian Debus6 entworfene Schriftzug in einer 
Schrifttype, die an die um 1925 entwor-

Abb. 1     Außenbeschriftung der Universitätsbiblio-
thek Stuttgart in einer Universaltype, nach 1961

fene „universal“ des Bauhaus-Lehrers Her-
bert Bayer erinnert (Abb. 1). Diese Auf-, 
nicht Inschrift, gibt sich profan, ihr liegen 
Minuskeln, also aus der Schreibschrift ent-
wickelte Kleinbuchstaben in gleichblei-
bender Strichstärke zugrunde. Sie bildet 
damit den größtmöglichen Gegensatz zu 
dem, was seit der römischen Capitalis als 
Gebäudebeschriftung gebräuchlich ist. 
Dieser Einsatz einer Universalschrift durch 
Debus, es gibt noch weitere Versuche – etwa 
von Max Burchartz, Kurt Schwitters oder 
Jan Tschichold7 –, ist beispiellos und damit 
originär. Eine genaue Analyse ergibt, dass 
Debus Bayers Type in vielen Details bear-
beitet hat oder auf andere Vorbilder – bei 
den Ziffern ist ein Einfluss von Paul Ren-
ners „Futura“ signifikant – zurückgreift. 
Auch dürfte Debus’ Tätigkeit im Büro des 
Architekten Ernst Neufert zwischen 1938 
und 1945 die Schrift beeinflusst haben, da 
für die Beschriftung der zahlreichen bei 
Neufert erstellten Normenblätter Schablo-
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Abb. 2     Konstruktion des „universitätsbibliothek“-Schriftzuges im Vergleich
von oben nach unten:
Maximilian Debus: Schriftzug über dem Eingang der Universitätsbibliothek Stuttgart unter Verwendung der von 
Debus um 1960 konstruierten Schrift, Zustand 2011
Schriftzug unter Verwendung einer Type von Herbert Bayer, 1926. Dieser Rekonstruktion wurde die in Her-
bert Bayer: „Versuch einer neuen Schrift“, in: Bauhaus-Sonderheft der Zeitschrift „Offset, Buch- und Werbe-
kunst“, 1926 veröffentlichte Schrift zugrundegelegt (Konstruktion des Wortes „Universitätsbibliothek“ Holger 
Jost 2011)
Schriftzug unter Verwendung einer Bayer-Type, die bei der Werkbund-Ausstellung 1930 in Paris als plastische 
Schrift eingesetzt wurde („einheitsschrift“ (alphabet simplifié), hergestellt von Ernst Holzinger, Hanau – Kon-
struktion des Wortes „Universitätsbibliothek“ Holger Jost 2011)

nen mit der DIN-Schrift (DIN 1451) in 
gleichbleibender Strichstärke verwendet 
wurden.

Im Vergleich zu Bayers Universaltype(n) 
(Abb. 2) zeigt die Debus-Schrift bedeu-
tende Abweichungen: So wird bei der Let-
ter „e“ der radiale Strichabschluss durch ei-
nen vertikalen ersetzt, und der Innenraum 
erfährt in den Proportionen eine deutliche 
Reduktion; bei dem „r“, das wie bei Bayers 
in der „section allemande“ (Paris 1930) 
eingesetzten „Einheitsschrift“ aus einer 
einzigen, ungebrochenen Linie besteht; 
bei dem „s“, wo Debus die horizontalen 
Strichabschlüsse durch vertikale ersetzt 

und so einen besseren Zusammenhang mit 
den benachbarten Lettern erreicht; bei dem 
„ä“, wo Bayers „a“-Form ebenfalls auf eine 
einzige Linie ohne Unterbrechung – dem 
Beispiel „section allemande“ ähnlich – re-
duziert wird; und schließlich bei dem „k“, 
das Bayers Form durch eine mehr aus der 
Futura stammende Gestalt mit Oberlänge 
ersetzt8 (vgl. Abb. 2). Mit diesem kleinen 
„k“ gelingt es Debus, dem Wort „univer-
sitätsbibliothek“ einen formalen Abschluss 
zu geben, wenn auch der Letternzusam-
menhalt insgesamt recht locker bleibt und 
der starke Eigencharakter der Buchstaben 
sich wie bei dem „b“ dem Markenzeichen 
annähert. Bei der Widmungsbeschriftung 
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(Abb. 3) in der Vorhalle kommen nun Zif-
fern hinzu, und da die Bayer-Type keine 
Ziffern kennt, wird auf das Vorbild der 
zeitgleichen „Futura“ von Paul Renner 
zurückgegriffen. Doch lässt auch hier die 
besondere Form des „x“ den Ursprung der 
Debus-Type bei Bayer erkennen (Abb. 4 
und 5).

Für die Beschriftung etwa der Zeit-
schriftenregale wurde die Debus-Type 
mit konventioneller Bibliotheksbeschrif-
tung mit Versalien zur besseren Orientie-
rung kombiniert (Abb. 6 und 7). Welche 
Schwierigkeiten sich allerdings mit Debus’ 
Schrift im alltäglichen Kunststofffolien-
Einsatz ergeben, wird an den Türschildern 
der Universitätsbibliothek deutlich. So ist 
zwar bei dem Raum 14 – „kopierstelle fr. 
dreher“ (Abb. 8) durchaus die Information 
zu erfassen, allein das „p“ ist ein um 180° 
gedrehtes „d“, ebenso steht das „s“ auf dem 
Kopf wie das folgende Doppel-„ll“. Für 
den Namen „dreher“ musste schließlich 

Abb. 3     Innenbeschriftung in der Eingangshalle der Universitätsbibliothek Stuttgart in einer Universaltype, 
1961 (Zustand 2011)

Abb. 4     Herbert Bayer: „Versuch einer neuen 
Schrift“, 1926

Abb. 5     Paul Renner, Entwurf der “Futura” für die 
Schriftgießerei Bauer, Frankfurt a.M., ca. 1928
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Abb. 6     Zeitschriftenregal mit verstellbaren Böden 
in der Universitätsbibliothek Stuttgart, Beschrif-
tung: Maximilian Debus
In der oberen Reihe, als drittes Heft von links die letz-
te Ausgabe des „augenblick“ (Hg.v. Max Bense, Ge-
staltung Walter Faigle)

Abb. 7     Walter Faigle: Umschlaggestaltung der 
Zeitschrift „augenblick“, Heft 3/4. 5. Jg. 1961
Mit diesem Heft stellte der „augenblick“ sein Erschei-
nen ein (begründet 1955, Herausgeber Max Bense). 
Wie Debus wird auch Faigle von der Bayer-Universal 
angeregt, wie an der Letter „b” zu erkennen ist. Im 
Gegensatz zu Bayer und Debus zielt Faigle aber nicht 
auf eine Universalschrift, sondern entwickelt einen 
Kleinbuchstaben-Titelschriftzug. 

ein „y“ gedreht werden, um so als „h“ zu 
funktionieren. Und selbst der Punkt hinter 
„fr“ ist kein reguläres Abkürzungszeichen, 
sondern auf dem Kopf stehendes Ergän-
zungsmittel für Umlaute.

Es zeugt von der Wertschätzung, die die 
Universität Stuttgart den Gestaltungsmit-
teln des Jahres 1961 entgegenbringt, dass 
dieses Beschriftungssystem nach nunmehr 
fünfzig Jahren immer noch im Einsatz ist 
und somit Zeitzeugnis auch von der Be-
geisterung für neue Materialien um 1960 
ablegt. Verwandt mit dieser Beschriftung 
im Material sind die seinerzeit neben wei-
teren Detaillösungen mit Gebrauchsmu-
sterschutz versehenen hängenden „Bücher-
stützen aus Plexiglas“9 (Abb. 9), die zur 
verbesserten Variabilität der Buchreihen 
im Lesesaal und einer diskreten Ordnung 

beitragen. Der seinerzeitige Bibliotheks-
direktor Manfred Koschlig kommentierte 
diesen in die Innenarchitektur eingreifen-
den Beitrag in der Festschrift der Biblio-
thek 1962 folgendermaßen: „Der Biblio-
thekar hatte nicht nur die organisatorische 
Form der Bibliothek zu schaffen, er hatte 
sich auch der unzähligen Details anzuneh-
men, die oft ins Gestalterische hinführen, 
also Freude am Sehen und Erfinden und 
damit Phantasie und praktischen Sinn vor-
aussetzen.“10
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Abb. 8     Raumbeschriftung aus Acrylglas, Beschrif-
tung mit Steckbuchstaben. Entwurf Maximilian 
Debus (Zustand 2011)

Abb. 9     Hängende Bücherstütze aus Acrylglas, 
Gebrauchsmusterschutz Bibliotheksdirektor Man-
fred Koschlig, 1960/61

scheint demgegenüber wesentlicher, dass 
das Modell „Oslo“ zwar modern in der 
Anmutung und den ergonomischen Qua-
litäten war, aber zugleich konventionelle 
Erwartungen wie Bodenhaftung berück-
sichtigte.12 Mit diesem Vermitteln zwi-
schen traditionellem Material – dem Holz, 
mit moderner Verarbeitung – dem Pressen, 
sowie der Verbindung von Stabilität – vier 
Beinen,  mit Stapelbarkeit – der Ökono-
mie im Raum entspricht das Stuhlmodell 
der Haltung, die die Stuttgarter Schule 
auch für architektonische Leistungen for-
derte, nämlich maßvolle Erscheinung mit 
moderner Technik zu verbinden.

Diese moderate Moderne zeigt sich auch 
bei der Wahl weiteren Mobiliars wie im 
Einsatz der Bank des Bildhauers und Klang-
skulpteurs Harry Bertoia.13 Diese – acht 
Holzlatten auf filigran gebogenen Rund-

Schichtholzschale und Kragbankkufe

Ebenso zeittypisch wie die Verwendung 
von Acrylglas, das in Deutschland wegen 
des führenden Vermarkters seinerzeit all-
gemein als „Plexiglas“ bezeichnet wurde, 
ist die Wahl des Standardmobiliars für die 
Nutzer der Bibliothek im Lesebereich sowie 
im Veranstaltungs- und Ausstellungssaal. 
Nachdem zunächst ein Knoll-Internatio-
nal-Stuhl vorgesehen war, fiel schließlich 
die Wahl auf das Modell „Oslo“ (Abb. 10), 
einen die Vorbilder von Arne Jacobsen 
aufgreifenden Schichtholz-Stapelstuhl mit 
seinerzeit weit verbreiteter Teakholz-Ober-
fläche, der typisch skandinavische Formge-
bung und Materialwahl assoziieren lässt.11 
Wenngleich auch Kostengründe eine Rolle 
gespielt haben mögen, so ist doch aus der 
Anschaffungszeit heraus zu berücksichti-
gen, dass Gestalternamen in Zusammen-
hang mit der Wertschätzung von Design 
um 1960 lange nicht die Bedeutung hat-
ten, die ihnen heute eingeräumt werden. 
Für die Universitätsbibliothek Stuttgart 
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Abb. 10     Ausstellungs- und Vortragsraum mit Be-
stuhlung
Verwendet wurde statt eines vorgesehenen Knoll-Mo-
dells das Modell „Oslo“ (Melder Werk), eine abwan-
delnde Interpretation des Arne-Jacobsen-Schichtholz-
stuhls 3107 (Entwurf 1955)

Abb. 11     Kataloghalle; rechts zwei der insgesamt 
drei Sitzbänke des Bildhauers Harry Bertoia (Ent-
wurf 1952) in der seltenen langen Version (208 cm)

stab-Profilkufen in Y-Form – gliedern die 
Fläche vor der Leihstelle im ersten Stock 
und übernehmen so neben der Funktion 
als Warteplatz und Taschenablage zusätz-
lich die eines offenen Raumteilers (Abb.11 
und 12). Dies wird durch die Unterkon-
struktion maßgeblich begünstigt, weshalb 
die (auskragenden) Latten zu schweben 
scheinen, ein Eindruck, der bei schrägem 
Lichteinfall durch die Schattenwirkung 
noch verstärkt wird. Analoges gilt für die 
Tische des Stuttgarter Akademielehrers 
Herbert Hirche14 aus dem Programm 
DHS 30 (Entwurf 1956), bei denen zwi-
schen überstehender Schreibplatte und 
Gestell kleine Abstandhalter liegen, die 
zu der Vorstellung sich allseits öffnenden 
Raumes beitragen (Abb. 13). Ebenso un-
terstützen die für die Büroausstattung 
verwendeten flach gepolsterten Armlehn-
stühle von Franco Albini15 mit ihrer klaren 

Abb. 12     Im Wohnungsumfeld wurde die Bertoia-
Bank auch als Ablage beziehungsweise als Teetisch 
verwendet
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Abb. 14     Franco Albini: Frühe Version des Armlehnsessels „Luisa” mit Tisch 1948
Für die Büroräume wurden die ab 1954 produzierten Versionen (Vertrieb Knoll International, Hersteller Poggi, 
Italien) beschafft.

Abb. 15     Ursprüngliche Planung für die Möblierung der Universitätsbibliothek
Der Stuhl erste Reihe links (Knoll International) wurde durch das Modell „Oslo” ersetzt. Zur Zeit sind die Ber-
toia-Bänke, zweite Reihe, Mitte, noch im öffentlich zugänglichen Bereich eingesetzt.

Abb. 13     Lesesaal mit Arbeitstischen von Herbert 
Hirche (Büromöbel-Programm DHS 30, Hersteller 
Christian Holzäpfel, Entwurf 1958)
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Abb. 16     Einblick in das um 1960 lieferbare Möbelprogramm von Knoll International als Werbe-Karten-
spiel
Der für die Möbelausstattung zuständige Architekt Alwin Bihlmaier wählte den Sessel 65 aus (Karte 4 B, untere 
Reihe, 2. Abb. von links).

Unterscheidung zwischen tragenden und 
lastenden Teilen dieses Bild geordneter 
Transparenz (Abb. 14, 15, 16).

Innerer Außenraum als gedachter Frei-
raum

Ein weiterer Bereich der Bibliothek sollte 
als offener Raum den Nutzern zumindest 
bei besonderen Anlässen zur Verfügung ste-
hen, übernahm diese Funktion aber nicht: 
der Gartenbereich im Innenhof mit Brun-
nen, Bänken und Beleuchtungskörpern. 

Abb. 17     Zwei versetzte Kragbänke im Innenhof 
der Universitätsbibliothek Stuttgart zwischen Geh-
weg und Bepflanzung, Entwurf Walter Faigle (Zu-
stand 2011)



jost/stürzebecher - moderate moderne

165164

Abb. 19     Brunnenskulptur aus exzentrisch ver-
setzten Betonscheiben
Walter Faigle hatte angeregt, den Brunnen mit einge-
färbtem Wasser zu speisen (Zustand 2011)

Abb. 18     Brunnenskulptur im Innenhof der Uni-
versitätsbibliothek Stuttgart (Zustand um 1961)
Faigle hatte vergessen, den Brunnen violett, orange 
und rot zu gestalten. Eine Analogie zum zeitgleichen 
Entwurf der Reihe „rot“ kann vermutet werden (vgl. 
S. 167)

Abb. 20     Exzentrische Kreise sind Mitte der 1950er 
Jahre häufige Motive in der Gestaltung: Plakat von 
Otl Aicher für die Volkshochschule in Ulm, 1955, 
der Zeit, in der auch Faigle an der HfG Ulm stu-
dierte

Für dieses Atrium zeichnete der Maler, 
Grafiker, Fotograf und Architekt Walter 
Faigle16 verantwortlich, der Hans Volkart 
auch familiär durch die Heirat mit dessen 
Tochter Iris verbunden war. Faigle gestalte-
te diesen Bereich bewusst als Kontrapunkt 
zu dem eigentlichen Bibliotheksbetrieb, 
der mit Förderbändern, Rohrpostanlage, 
Leuchtziffernanzeige und hängenden Bü-
cherstützen technische Effizienz betonte.17 
Demgegenüber versucht die Innenhofge-
staltung als zusammenhängende Großform 
ohne Spezifika kontemplative Zweckfrei-
heit; so lassen die schmalen Wege etwa 
kein hastiges Laufen zu und fordern die 
Bänke zu behutsamem Sich-Niederlassen 
auf (Abb. 17). Der an den Rand gerückte 
Brunnen (leider seit geraumer Zeit außer 
Betrieb) bildet mit seinem fast ruhenden 
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Abb. 22     Eine der drei Außenleuchten von Wal-
ter Faigle im Innenhof, die ein imaginäres, mit dem 
Brunnen korrespondierendes Dreieck bilden (Zu-
stand 2011)

Abb. 21     Titel der von Marcel Wyss herausgege-
benen Zeitschrift “spirale”, Nr. 5, Bern 1955

Abb. 23     Verschiedene Umschläge Walter Faigles 
für die Reihe „rot”, Stuttgart 1961–1964
Die Reihe wird mit Beibehaltung des Umschlages bis 
heute von Elisabeth Walther fortgeführt. Bislang letz-
te Ausgabe Nr. 62: „Thomas Beutel – Himmel und 
Hader; Stefan Kunze – Bilder”, 1997.

Wasserspiegel einen Ort der Betrachtung 
ohne Aufmerksamkeit fordernde Aktion 
(Abb. 18 und 19). Dabei greift der Brun-
nen formal Elemente des konstruktiv-kon-
kreten Gestaltens auf, wie sie etwa an der 
Hochschule in Ulm unter Aspekten der 
Erzielung visueller Aufmerksamkeit unter-
richtet wurden (Abb. 20) oder freie künst-
lerische Interpretation beispielsweise bei 
der Berner Avantgarde um Marcel Wyss 
erfuhr  (Abb. 21).18

Funktional ist zu dem Brunnen noch zu 
bemerken, dass das überlaufende Wasser 
zur Versorgung der den Brunnen umge-
benden Bepflanzung beitrug. Den Kreis-
flächen des Brunnens entgegengesetzt sind 
die drei von Faigle entworfenen Leuch-
ten (Abb. 22) aus je zwei verschränkten 
Kreissegmenten, die ein Dreieck mit drei 
verschiedenen Seitenlängen imaginieren 
lassen. Die Form der Leuchten nimmt mit 
ihren Kreissegmenten Bezug auf die Brun-
nenskulptur und weist mit der versetzten 
Anordnung gleichzeitig auf die Kragbän-
ke hin. Die Lichtführung ist einerseits auf 
den Wasseraustritt des Brunnens fokus-
siert, andererseits auf die umschließende 
Glasfassade gerichtet. Eingerahmt wird 
dieses Spiel aufeinander bezogener Geo-
metrien durch die quadratischen Wegplat-
ten am Rand, die zugleich das Raster für 
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die genaue Anordnung von Brunnen und 
Leuchten sowie deren Proportionen vorge-
ben (Abb. 23). 

Zwischen Heimat und Welt

Insgesamt zeigt die Gestaltung der Uni-
versitätsbibliothek also auch bei der Wahl 
der Einrichtungsgegenstände und der Ge-
staltung des als halböffentlich zugänglich 
geplanten Gartenbereiches, dem „Public 
Design“, durchaus Widersprüchliches: die 
Fassade mit modernistischer Aufschrift 
verbirgt eine an Klassizität gemahnende 
Säulenordnung, auf die abstrakt in den 
Raum greifende Plastik „Aggression“ von 

Hans Uhlmann folgt Barlachs Figuration 
der „Lesenden Mönche“, akzentuieren-
de Sitzmöbel internationaler Verbreitung 
von Harry Bertoia und Franco Albini 
treffen auf regionale, ebenso hochwertige 
Entwürfe von Herbert Hirche und Egon 
Eiermann, dazu kommen Stuttgarter Ei-
genentwicklungen wie die hängenden 
Acrylglasbuchstützen und sogenanntes an-
onymes Design19; Widersprüchliches, das 
als exemplarisches Ensemble der Nach-
kriegsmoderne in Stuttgart gesehen werden 
kann, die Tradition der Stuttgarter Schule 
nicht verleugnend, dem Neuen und Inter-
nationalen20 gegenüber sich öffnend.

Anmerkungen

1       Dazu kommt, dass der Funktionalismus in 
den USA formal interpretiert wurde und daher 
Leistungen wie die Richard Buckminster Fullers 
lange weitgehend unrezipiert blieben. Siehe hierzu 
etwa: Joachim Krausse: Unsichtbare Architektur 
– Knud Lönberg-Holm und die Structural Study 
Associates, Nürnberg 2011.
2     Egon Eiermann (1904–1970) entwarf nach 
dem Krieg Schichtholzstühle für Wilde+Spieth 
in Esslingen, die zum Teil durch die Arbeit von 
Charles und Ray Eames angeregt wurden. Das 
Drehstuhlmodell SE 40 wurde auch für die Uni-
versitätsbibliothek Stuttgart angeschafft. 
3     So schreibt Bense im ersten Katalog der Gale-
rie Gänsheide 26: „ausstellungen […] pflegen den 
zusammenhang von kunst und zivilisation. sie sind 
vom geistigen gebrauch des kunstwerks überzeugt, 
sehen aber schwierigkeiten in der erkennbarkeit 
dieses gebrauchs. der zerstörungen dieser schwie-
rigkeiten wollen sie dienen. das ist alles.“ In: Aus-
stellung Almir da Silva Mavignier, Stuttgart, Gale-
rie Gänsheide 1957, o. S. (Rückseite).

4     Carl Keidel (1902–1981) besorgte die gra-
phische Gestaltung der Festschrift „Die Bibliothek 
der Technischen Hochschule Stuttgart 1962“, 
Stuttgart 1962. Zuvor u. a. 1945 Titelschriftzug 
der neugegründeten „Stuttgarter Zeitung“. Profes-
sor an der Akademie Stuttgart.
5     Für die Deutschen Linoleum Werke (DLW) 
in Bietigheim hatte Willi Baumeister bereits in den 
1920er Jahren Werbung gemacht, 1955 stellte Pau-
sa in Mössingen Baumeisters Stoffkollektionen vor; 
Kollektionen für Stuttgarter Gardinen wurden u. 
a. von Margret Hildebrand entworfen, die Firma 
erhielt 1960 von der HfG Ulm (Otl Aicher) ein 
neues Firmengesicht.
6     Maximilian Debus (1904–1981), Studium u. 
a. am Bauhaus in Weimar, später Ittenschule Berlin, 
zunächst als Schüler, später auch dort lehrend. Ab 
1934 in der von Herbert Bayer geleiteten Werbe-
agentur „dorland“ in Berlin. An der TH Stuttgart 
1950–1970 Inhaber des Lehrstuhles für Zeichnen 
und Modellieren an der Fakultät für Bauwesen, 
dort Kollege von Hans Volkart. Vorstellung beider 
Lehrbereiche und denen von weiteren Kollegen 
(u. a. Max Bense) in: „Die Technische Hochschule 
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Entwürfe der Eames’ mit ihren technischen Inno-
vationen oder die modular-orientierten Entwürfe 
Ulmer Provenienz, die als eher technisch und da-
mit unwohnlich wahrgenommen wurden.
12     Diese vermittelnde Moderne zeigt sich etwa 
im Vergleich mit Möbelentwürfen der zwanziger 
Jahre, in denen das Kragprinzip zum Freischwinger 
führte, wobei Sorgen, solche Stühle seien nicht sta-
bil, bis in die fünfziger Jahre nachwirkten. So wur-
de der „hinterbeinlose“ Stuhl erstmals 1927 für die 
Möblierung einiger Bauten der Weißenhofsiedlung 
verwendet und fand harsche Kritik bei eher hand-
werklich orientierten Entwerfern. Die Publizistik 
kritisierte schon früh etwa Entwürfe von Marcel 
Breuer als Möbel, deren Form angeblich an Hin-
richtungsstühle erinnere.
13     Harry Bertoia (1915–1978) war nach der 
Mitarbeit in der Eames Office nur 1952 als Mö-
belentwerfer tätig. Neben der Bank entstanden die 
bekannten Drahtgeflechtstühle und -hocker. Eini-
ge seiner Skulpturen dienten auch zur Produktion 
von Klängen und Geräuschen.
14     Herbert Hirche (1910–2002) studierte am 
Bauhaus, unterrichte ab 1952 in Stuttgart an der 
Akademie. Früher Möbelerfolg mit dem Barwagen 
1956 (Neuauflage seit 2010). Hirches Entwürfe be-
gründeten den Erfolg des Systemmöbelherstellers 
Christian Holzäpfel.
15     Franco Albini (1905–1977), 1949–1977 
Professur für Architektur; Möbelentwürfe; wich-
tige Bauten u.a.: Kaufhaus La Rinascente in Rom 
(1962–1969), Bahnhöfe und Leitsystem der Mai-
länder U-Bahn (1962–1969).
16     Diese vielfältigen Tätigkeiten Faigles zeigen 
sich auch in Zusammenhang mit der Universi-
tätsbibliothek. Auf die Gestaltung der Zeitschrift 
„Augenblick“ wurde bereits verwiesen, das junge 
Ehepaar Faigle lieferte Fotografien etwa für Pu-
blikationen über Le Corbusiers Kirchenbau in 
Ronchamp oder das Hochhaus der Fakultät für 
Bauwesen der damaligen Technischen Hochschule 
Stuttgart (Gutbier, Wilhelm, Siegel; 1956–1960), 
das der Universitätsbibliothek benachbart ist. Auch 
zahlreiche Fotos der Universitätsbibliothek selbst 
stammen aus dem Atelier Faigle, das wie Willi Bau-

Stuttgart 1954 – Bericht zum 125-jährigen Beste-
hen“, Stuttgart 1954. – „Technik der Schriftgestal-
tung“. Eine Anleitung für die Praxis von Max De-
bus. Eberswalder: R. Müller, o. J. [1933]. – Aus der 
Ittenschule Berlin: 1926–1934, Ausst. Kat. Galerie 
im Trudelhaus Baden, hg. v. Magdalena Droste, 
Zürich 1984.
7     Einen Überblick zur Geschichte der Univer-
salschriften gibt Hans Rudolf Bosshard in seinem 
Aufsatz „Lesbarkeit, Lesefreundlichkeit und typo-
grafische Gestaltung“ in: Hans Rudolf Bosshard: 
Sechs Essays zu Typografie, Schrift, Lesbarkeit, 
[Sulgen] 1996, S. 7–72.
8     Herbert Bayer (1900–1985) hat seine Univeral 
mehrfach modifiziert, so zeigt eine Variante zwar 
ein gegenüber Debus ähnlicheres „a“, in dieser Ver-
sion ist allerdings das „t“ deutlich verändert. Den 
bekanntesten Einsatz erlebte die Bayer-Universal 
wohl in dem Titel-Schriftzug für die Zeitschrift 
„die neue linie“ (1929–1943), auch dort gibt es 
zahlreiche Varianten.
9     Manfred Koschlig (Hg.): Die Bibliothek der 
Technischen Hochschule Stuttgart 1962, Stuttgart 
1962, S. 215, Abb. unten und S. 255, Anm. 2.
10     Ebd., S. 255.
11   Auf Arne Jacobsens (1902–1971) Entwurf 
„Myren“ (Ameise) 1952 folgten zahlreiche eige-
ne Weiterentwicklungen für Fritz Hansen sowie 
Entwürfe anderer Hersteller zwischen Kopie und 
Fortführung. So zeigt auch das wohl bekannteste 
Bild mit einem Schichtholzstuhl, das rittlings auf 
einem Lehnstuhl sitzende, in Zusammenhang mit 
der „Profumo“-Affäre 1963 bekannt gewordene 
Fotomodell Christine Keeler, kein Jacobsen-Origi-
nal, sondern eine der zahlreichen zeitgenössischen 
Kopien.
Das hohe Ansehen, das skandinavische Formge-
bung vor allem in den fünfziger und sechziger Jah-
ren genoss, erklärt sich aus der sorgfältigen Verar-
beitung natürlicher Materialien in neuen, zumeist 
organischen Formen bei technisch eher einfachen 
Gegenständen (z. B. Nußknacker, Schalen, Vasen, 
Kerzenhalter, Lampenschirme). Diese Selbstver-
ständlichkeit machte es für breitere Bevölkerungs-
schichten zugänglicher als es etwa die radikalen 
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den Garten im Innenhof samt dem dreischaligen 
Brunnen entwarf, und des Gartengestalters Hans 
Luz, der ihn gärtnerisch durchbildete […]“, Kosch-
lig (wie Anm. 9), S. 39.
18     Vergleiche hierzu auch das „kreiskreisspiel“ 
von Helmut Schmidt-Rhen aus dem Jahr 1960, bei 
dem Papier-Kreissegmente vielfältig übereinander 
gelegt werden können. Abbildung in: Roland Henß 
(Hg.): Poesie der Systematik – Design: Schmidt-
Rhen, Mainz 1996, S. 16f.
19     Zum „anonymen Design“ gehören etwa die 
mit „Werksentwurf“ bezeichneten Hocker von 
Wilde+Spieth.
20     Dieser Anspruch auf Internationalität  spie-
gelt sich auch in der Festschrift 1962 wieder. Die 
Architekturfotografien außen und innen zeigen 
Menschen, wenn überhaupt, nur im Hintergrund 
und ohne Individualisierung; als einzige Nutzerin 
wird mit der Unterschrift „Im Lesesaal“ eine wohl 
indische Studentin bei der Lektüre porträtiert (S. 
259; Foto: Ludwig Windstosser). 

Für Walter Faigle, São Paulo, zum 25.09.2011. 
(H.J.)
In Memoriam Dr. Maria Wenzel, 1917–2011. 
(J.S.) 

meisters Atelier in der stark kriegsbeschädigten Vil-
la Oppenheimer in der Stuttgarter Gänsheide 26 
lag. Im gleichen Gebäude befand sich auch die zu-
sammen mit Max Bense 1957 gegründete Galerie 
„Gänsheide 26“ (im Foto-Atelier Johannes Schu-
bert), deren Programm ab 1959 von Bense als Stu-
diengalerie der TH fortgeführt und erweitert wurde 
und aus der die von Faigle gestaltete Schriftenreihe 
„rot“ hervorging (Hg. von Max Bense und Elisabe-
th Walther).
Walter Faigle (*25.09.1931): Studium zunächst in 
Darmstadt bei Hans Hoffmannlederer, anschlie-
ßend bei Willi Baumeister in Stuttgart, 1955 an der 
HfG Ulm. Als Architekt Atelierhaus in Sigmarin-
gen 1958. Ende der sechziger Jahre Übersiedlung 
nach Brasilien. Dort u. a. Architektur, Fotografie, 
Innenraumgestaltung z.T. mit eigenem Mobiliar, 
freie und angewandte Grafik. Lebt in São Paulo. 
Eine monografische Darstellung ist in Vorberei-
tung.
17     Vergleiche dazu die Festschrift von Kosch-
lig, in der die Bibliothekstechnik in Wort und Bild 
breiten Raum einnimmt, während der Gartenbe-
reich nur einmal im Aufsatz von Hans Volkart er-
wähnt wird: „Von den Mitwirkenden, die mit Ein-
zelleistungen tätig waren, darf ich noch hinzufügen 
die Namen […] des Grafikers Walter Faigle, der 




