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Dia 1  Henri Cartrier-Bresson A:G. rue d.Alesia Pa ris.
34 Jahre nach seinem Tod zählt Alberto Giacometti zu den Klas si -
kern der Mo der ne.                                          
Das klingt nach gek lär ten Ver hält nis sen. 
Vielleicht weil er so gründ lich ge ar bei tet hat, stellt seine Pla stik 
noch heute eine Herausforderug dar, d.h. seine Art die Dar stel lung 
der mensch li chen Figur von vorne zu beginnen.

Dia 2  Rene Burri.A.G. arbeitet an einer Büste von Diego
Giacometti steuert den Fluß des Materials. 
Sein bevorzugter Wekstoff ist Gips.
 
Dia 3  Anette Offrant mit Blu men strauß 21x5x8cm. 1956           
                                                 An ders als das Kon zept tra di tio nel ler 
Bildhauerei, die die Form aus dem Stoff be freit und sie an der Un-
vergänglichkeit und Dauer des Ma te ri als teil ha ben läßt.

Die frü hen Ar bei ten seines Spätwerkes seit 1942/43 sind dafür Bei-
 spie le. 
Dia 4  Femme Debout 26.5x6x10cm. 1949
Er stellt fi gurativ die Frage nach den Be din gun gen der Figur und 
da nach, was er scheint, wenn wir es sehen. 
Von der Wie der er ken nung als Figur, wie wir sie kennen oder wie 
wir sie aus der Kenntnis anderer zu kennen glauben, schei nen sich 
seine Fi gu ren zurückziehen zu wollen auf ein ma te ri el les Substrat, 
das sich sei ner seits selbst aufzulösen scheint. Die Figuren leugnen 
die zeitentrückte und unvergängliche Sub stanz, die wir an der grie-
 chi schen Plastik lieben oder an Ar bei ten von Henry Moore. 
 
Sucht man nach einer Symbolik, danach worauf diese Zeichen 
ver wei sen, scheint der Verweis auf die Geschichte, die Situation 
der Nach kriegs zeit , die in Mode ge kom me ne Phi lo so phie des Exi s-
ten tia lis mus oder die Pragmatik des Sur rea lis mus, der Giacometti 
zwi schen den Kriegen nahestand, hilfreich - letztendlich ver hin dert 
die Suche nach dem Verweis des Zeichens, die Betrachtung der 
Phä no me ne.
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Dia 5 Grande Femme II.Bronze.277x60x31cm. 1960
Bleiben wir bei den Figuren
Statt des har mo ni schen Ein klangs von Ma te ri al und Form und der 
Vorbestimmheit der Figur in der An schau ung, die bei der Be trach -
tung nach Unterscheidbarem von Be kann tem sucht und dadurch 
wie der er kennt,  durch lau fen wir  bei den Figuren Giacomettis 
be trach tend eine Ab fol ge be stim mung s lo ser Spu ren pla sti schen 
Ma te ri als, die dem ein be schrie be nen Kör per ding wi der sprüch lich 
er schei nen.
Der Tast sinn oder Nahsinn würde nicht bestätigen können was aus 
der Ferne das Auge er kennt. Kein Detail gewinnt in der Nähe Be-
 stimmt heit und mit der Über nah me der Er kennt nis per spek ti ve der 
Hand durch das Auge - wird sie trü ge risch.  
Denn Hand und Auge wissen nichts voneinander . 
Jean Paul Satre: "Ich kann mich ihnen noch so sehr nähern, sie blei-
ben entfernt."                                                      Die ser Wi der spruch 
tritt an die Stel le eines pla sti schen Kör per ide als das die Dau er haf -
tig keit in einer Form ge stal tend bestätigt.
Dia 6  W.Lehmbruck . Gesenkter Frau en kopf. Ton

Dia 7  Tete de Femme (Flora Mayo) H: 30,2cm. 1927                    
                                   Giacometti zielt mit der Figur als Er schei nung 
auf ihre Immaterialität.
Die Figur wird Teil einer lebendigen Auseinandersetzung  des Wi-
 der spruchs von trägem Material und lebendigem Prozeß. Immer neu 
konstituiert sich die Form . Die in dem Schema der Form angelegte 
Widersprüchlichkeit von Fernform, d.h. wie sie dem Auge erscheint 
und Daseinsform, wie sie die Hand ertastet, eröffnet einen un ent -
schie de nen Dialog.
Giacometti beteiligt uns an der Form . 
Die Ent ste hung der Figur führt uns ins Un ge wis se. 
Sie stellt nichts mehr dar, was es nicht schon gäbe, weder an For-
merscheineung  noch an Idee, schon gar nicht an Ideal.
Die Figur repräsentiert nicht, sondern steht am Anfang einer Suche 
und durch dringt dadurch die bloße Sichtbarkeit eines Gegebenen. 
Am Nullpunkt zu be gin nen, ohne Wissen zu handeln, dem Schwei-
 gen Sprache zu verleihen, das war Giacomettis Problem und Ein-
 sicht. 
" Ein Kopf war für mich etwas völlig Un be kann tes, etwas ohne Di-
mension."
Was ohne Dimension ist hat keine Gestalt.
Dia 8  Anette a Stampa. 90x61cm. im Atelier vor Modell 1949
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Dia 9  Anette a Stampa. 90x61cm. 1949
Seine Malerei erhellt die Betrachtung. Keine eindeutige Formlinie 
repräsentiert den Gegenstand. Ein Spielraum, Potentiale formaler 
und farbiger Elemente , viel fäl ti ge Impulse veranlassen das Auge 
die Bildrealität erst aufzubauen, erscheint sie droht, droht sie da 
wieder zu verschwinden. 
Damit ist der innere Bestand der Sache selbst und deren Be trach -
tung erläutert nicht die formale, oder bildhafte Beziehung des Ge-
 gen stan des zu seinem Umfeld. 
Die Farbe baut nicht die Form, sie läßt die Leere des Raumes er-
 schei nen und thematisiert den Widerspruch zur Linie. 
Die klassische Synthese der Einheit von Farbe und Form geht ver-
 lo ren. Das Bild ist bewegt von immateriellen Kräften, die Präsenz 
der Erscheinung löst sich in der bildnerischen Präsenz auf.
Jean Paul Satre: " ... man beachte, wie die vielfältigen Linien, die er 
zieht innerhalb der Form liegen die er umschreibt, man vergleiche, 
wie sie geheime Beziehungen des Seins zu sich selbst darstellen... 
ganz unvorbereitet wohnen wir einer plötz li chen Entmaterialisie-
rung bei... schaue ich die Dinge an, weiß ich nicht mehr, wo der 
Körper aufhört und die Leere anfängt."

Dia 10  Femme Debout. Bronze 28,5x9,8x10,3cm. 1947
Jetzt ist es möglich, ein Schlüsselwerk näher zu verstehen:
Die amorphe Oberfl äche, die die Figur entgrenzt und die Vertikaliät 
steigert.
Die Beweglichkeit der Figur - Füße könnten dies symbolisieren - 
verschwinden ganz oder werden zu Materialklumpen.
Die Figur erscheint ohne zu bedeuten.
Die Farbe un ter streicht den Zauber.
Anstelle der Verewigung der Figur ist die Verzeitlichung der Er-
 schei nung getreten, damit läßt sich  Jean Genets Wort über Giaco-
mettis Fi gu ren, als Re prä sen tan ten des Todes verstehen, aber nicht 
als wür den dies seine Fi gu ren dar stel len, sondern sie machen den 
Tod erfahrbar.
Leichter noch zu verstehen in der Abgrenzung zum Formideal  des 
19.Jhdts. 
Darin konn te Giacometti keine Erfahrung des Lebens mehr er-
 ken nen, oder sie als adäquate Dar stel lung anerkennen. 
" ... sie tun nur so, als würden sie leben. In Wirk lich keit hängen sie 
zwischen Oben und Unten und haben große Mühe ihre un end li che 
Uneinheitlichkeit zu sam men zu hal ten."

Dia 11  Les Yeux. Kreide 26x21cm. 1962
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Wem begegnen wir also, wenn wir sogar seinen Bruder Diego wie-
 der er ken nen und der Titel uns dies bestätigt ?
Jean Paul Satre: "... dieser  Diego ist gar nicht richtig zu sam -
men ge näht, nur ge hef tet ..." Wenn wir den Li ni en selbst, oder der 
An schau lich keit der Ober fl ä che ver trau en, leiten sie den Blick, sie 
er zeu gen ein Kraft feld , das mög li che Er schei nun gen her aus bil det, 
aber nicht blockhaft oder fl ä chen haft setzt. 
Diese Kraft selbst setzt Spu ren, in de nen sich die Momentanität des 
Eindrucks über mit telt, nicht die Er in ne rung an Diego. 
Seine Augen , nicht als Organe an einem festgelegten Ort, son dern 
als Bestandteil jener dynamischen Oberfl äche, die das Material in 
Energie umsetzt.

Dia 12 Ugo Malas. Giacometti mit einer Büste von Diego
In der Plastik starren uns tausend "Augen" an, weil die Oberfl äche 
sich aus vielen blickenden Punkten zusammensetzt und den Ein-
 druck von Kraft an jeder Stelle vermitteln.
Die Kraft, die die Figur  g e r a d e  noch erscheinen läßt, in einer 
sie zer mal men den Welt.

Dia 13  Hommes qui Marchent. Bronze. 72x32x31,5cm. 1948     
Dia 14  Ugo Malas. Giacomet-
ti richtet seine Ausstellung ein. Biennale Venedig                                                                                             
            Giacometti selbst: sie wa ren nur geboren,um ei ni ge Stun den 
zu exi stie ren .         Da mit wird, die sich ver fl üch ti gen de Ma te rie zur 
Be din gung der Intensität der fi gürlichen Er schei nung. 
Giacometti stellt die Auf ga be, die an Ma te rie ge bun de ne Plastik 
auf zu lö sen in ei nem Wi der spruch dar. 
Die Figur  ge winnt  an Intensität der Er schei nung  durch ihre Un-
berührbarkeit und ihr eigenes Verschwinden oder wie Satre sagt: 
"... sie sind dazu bestimmt, in der Nacht zu Grunde zu gehen, in 
der sie geboren sind, dadurch sind die Figuren die einzigen unter 
allen Skulpturen, die die ungeheure Anmut bewahren, ver gäng lich 
zu sein. Noch nie war die Materie we ni ger ewig, noch nie zer brech -
li cher und nä her am Menschsein. Sie sind Er schei nun gen und Ent-
schwindungen. Bei des zu gleich . Was uns Giacometti vor dem Hin-
 ter grund einer in Partikeln zerstäubenden Wirk lich keit zu gäng lich 
macht, ist die Einsicht, daß von dieser Realität keine künst le ri schen 
Aussagen möglich sind, außer man formuliert sie durch in sta bi le 
Erscheinungen."  
s.Gottfried Böhm S.39 ff. in: Wege zu Giacometti

Die Beschäftigung mit Alberto Giacometti heute und an einer Hoch-
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 schu le für  Ar chi tek tur recht fer tigt sich aus der Krise des Glau bens, 
des Glau bens an die Sta bi li tät der Form und des Glau bens an die 
Gesetze der Gestalt,  
wie sie Vilem Flusser in dem Buch "Lob der Oberfl ächlichkeit " 
be schreibt :

- erst hat der Mensch , in der ihn betreffenden Welt gehandelt,
- dann hat er geschaut, um zu handeln,
- dann hat er gefi ngert und hingehört, um zu sehen, um dann zu 
handeln und
- gegenwärtig tastet er, um überhaupt etwas  befi ngern und hören 
zu können, um            dann viel leicht anzuschauen und dann be han -
deln zu können.
  
Die sehr verkürzte Darstellung der Kulturgeschichte des Menschen 
macht den  fortschreitenden Vertrauensverlust bei dem, in unserer 
Zeit han deln den, Men schen deut lich. Was wahrscheinlich ist, also 
als wahr erscheint, muß zu neh mend von Miß trau en begleitet sein, 
wenn ich die trügerische Erkenntnis meiner Sinne be den ke. Au ßer 
ich würde die Wahrscheinlichkeit der Oberfl äche hin neh men, ohne 
sie als Ad di ti on von Punkten oder Projektionen aus Bits zu be-
 den ken. Die Bilder , wie sie an der Ober fl ä che erscheinen, sind wie 
synthetische Ge spen ster. Wir su chen nach dem Wahren und fi nden 
nur Möglichkeiten, aber was sollen wir machen, 
" ... die wir im Dunkeln tappen , in einer Welt der schwirrenden 
Nichtse," wie Flusser sagt , " ... außer ein  Lied vom Un wahr -
schein li chen zu pfeifen, das Lied eines men schen wür di gen Da-
seins." 

Darin liegt unsere Verantwortung, die Technik in den Dienst der Im-
magination, die Ar chi tek tur in den Dienst der Welt-An schau ung zu 
stellen, so wie Giacometti die Plastik oder die Malerei in den Dienst 
der An schau ung von Welt stellt.  

Diareihe von 15 - 25 

Wir brau chen die Kunst, um die Rea li tät zu verstehen und - 
wir brauchen die Vi si on einer be deut sa men Architektur, in der sich 
der Wi der spruch von Kunst und Leben aufl ösen könnte ...



Seite 6   

LITERATUR
Lob der Oberfl ächlichkeit. Vilem Flusser. Bollmann Verlag 1993
Alberto Giacometti. Katalog der Ausstellung. Musee d Art Moderne 
de la Ville de Paris 1991/92.    
Das Leben der Bilder. John Berger. Wagenbach Verlag 1980
Wege zu Giacometti. Louis Aragon mit anderen. Galerie Klewan 
1987


