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Sand, Alu, Textil statt Eurobeton

Design aus Afrika: Gleich-
zeitig an vier Orten sind
die künstlerisch inspi-

rierten Objekte der Ausstellung
„Flow of Forms - Forms of
Flow“ zu sehen. Aber die inte-
ressanten Präsentationen, die
sich den „Design-Geschichten
zwischen Afrika und Europa“
widmen, sind einzeln betrach-
tet teils ziemlich bescheiden.
Das hätte man besser an einem
Ort gebündelt, was auch dem
Verständnis der komplexen
Schau gut getan hätte.

Denn es geht um die schwie-
rige Frage, wie sich Gestaltung
als Resultat eines wechselseiti-
gen Austausches zwischen
Afrika und Europa entwickelt.
Als zweite Einflusszone wird
das Befruchten des Neuen
durch alte und traditionelle ge-
stalterischen Grundlagen be-
trachtet.

So rennt der interessierte Besu-
cher nun von der Pinakothek der
Moderne zur Galerie Karin Wimmer
und immer weiter in die Amalien-
straße, weiter ins neue Mu-
seum Fünf Kontinente in der

Maximilianstraße und von dort
aus in den Kunstraum in der
Holzstraße. Gut, es wird einem
– trotz Winter – dabei warm,
fast wie in Afrika. Vielleicht ist
es dem Architekten Ernst May
in Kenia auch so gegangen.

In der Pinakothek der Moderne
gibt es ein großes Modell zu se-
hen, anhand dessen sich ein kriti-
scher Aspekt des afrikanisch-euro-
päischen Verhältnisses zeigen
lässt. May, der als Frankfurter
Stadtbaumeister das „Neue
Frankfurt“ mit tausenden von
funktionalen 20er Jahre-Woh-
nungen (mit Grete Schütte-Li-
hotzkys „Frankfurter Küche“)
im Alleingang baute, wählte im
Faschismus das Exil: erst Mos-
kau – dann Kenia!

Dort baute er 1950-58 das
inzwischen abgerissene Hotel
„Oceanic“, das nach der Unab-
hängigkeit Kenias 1963 zum
„Wahrzeichen und Schaufens-
ter der jungen Nation“ (so die
Kuratorinnen Kerstin Pinther
und Alexandra Weigand) wur-
de.

Der Funktionalist May hatte -
etwa mit seinen dem Meer zu-
gewandten für gute Durchlüf-
tung sorgenden Loggien hinter
einem farblich akzentuierten
Wabenbetongitter – eine Art
Ikone des weit verbreiteten
tropischen Modernismus ge-
schaffen. Nach der paternalisti-
schen Methode: Was für Euro-

pa gut ist, kann Afrika nicht
schaden. Diese den afrikani-
schen Traditionen überge-
stülpte Moderne – mit teils
utopischen Formen garniert –
gilt heute freilich als Fortset-
zung des Kolonialbaustils –
wenn auch mit anderen Mit-
teln.

Eine solche eurozentrische Sicht
der Dinge wollen die jungen afrika-
nischen Gestalter, die meistens in
Europa ausgebildet wurden, nicht
fortsetzen. Auf einem mit dem
afrikanischen Designer Cheick
Diallo abgehaltenen Workshop
in Mali, übte man den Blick in
unterschiedliche Richtungen:
nach Europa und nach Afrika,
in die Zukunft und in die Ver-
gangenheit.

Wie das aussehen kann, de-
monstriert – im Kunstraum in

der Holzstraße – etwa der ei-
nem alpenländischen Brett-
stuhl nicht unähnliche niedrige
Tisch mit Aluminiumplatte und
durchgesteckten Holzbeinen.
Das Alu stammt aus recycelten,
in Afrika weit verbreiteten
Kochtöpfen. Die Platte wurde
in eine Mulde aus Sand gegos-
sen. In die frei gelassenen Aus-
sparungen steckte man beim
Abkühlen einfach die Holzbei-
ne. Lokale Produktionsmetho-
den verbinden sich mit dem lo-
kalen Gebrauch von Dingen
und münden in einer Formen-
sprache, die von den techni-
schen Finessen des Designers
charakterisiert wird.

Spektakulärer gehts in der Galerie
Karin Wimmer unter dem Titel
„Stoff-Wechsel“ zur Sache. Zu se-
hen ist etwa die erste Stoff-Kollek-

tion des Londoner Architekten Da-
vid Adjaye. Der in Tansania ge-
borene Adjaye greift mit der für
den Möbelhersteller Knoll ent-
worfene Kollektion auf die cha-
rakteristische Formensprache
afrikanischer Textilien zurück -
und will damit die Vielseitig-
keit des kulturellen afrikani-
schen Erbes visualisieren.

Außerdem zu sehen: Fröhli-
che Entwürfe für Männer-
Strickwaren, die sich an der
Farbigkeit und den Mustern
der älteren Perlenarbeiten der
Xhosa orientieren. Hergestellt
werden die Preziosen vom süd-
afrikanischen Modelabel
„Maxhosa by Laduma“.

Auch interessant: Der im Kapitel
„Spekulative Formen“ gezeigte
Film zum „Solar Sinter Projekt“
von Markus Kayser. Kayser fragte
sich: Was gibt es in den Wüstenre-
gionen der Erde im Überfluss? –
und gab die Antwort: Sonne
und Sand. So entwickelte er
eine solar betriebene fahrbare
Laser-Sinter-Maschine: der La-
ser erhitzt den Sand, „verflüs-
sigt“ ihn, und eine Art 3D-Dru-
cker spritzt dann schichtweise
verschiedene Formen daraus.
Erstmal sinterte Kayser in der
marokkanischen Wüste einfa-
che Schalen, komplexe Formen
sind aber genauso möglich –
geboren sozusagen aus dem
Nichts von Sonne und Sand.

Back to the roots, sprich an

den Anfang des 20. Jahrhun-
derts, geht’s dann im Museum
Fünf Kontinente. Mithilfe origi-
naler afrikanischer Stücke, wie
Hocker, wird dort der Einfluss
der sogenannten „primitiven“
Formen auf die britische Arts-
and-Crafts-Bewegung, auf
Deutschen Werkbund oder auf
die postmodernen Designer
der 80er und 90er Jahre reflek-
tiert. Zudem wird man an ein
paar unrühmliche Kapitel des
europäischen Kolonialismus
erinnert: etwa wenn die 1931
entstandenen Plakate des Hau-
ses zu einer Ausstellung mit
dem Titel „Afrikanische Neger-
kunst – und ihre Beziehungen
zur Hochkultur“ gezeigt wer-
den. Diese Beziehungen deutet
man, wie gezeigt wird, heute
auch anders.

So ist diese vierteilige Schau
im Einzelnen interessant, aber
insgesamt zu mühsam zuam-
menzudenken.

Joachim Goetz

Die Ausstellungen „Flow of
Forms – Designgeschichten zwi-
schen Afrika und Europa“ sind
bis zum 12. März zu sehen:
Architekturmuseum (in der Pi-
nakothek der Moderne),
Museum Fünf Kontinente,
Kunstraum (Holzstraße 10),
Galerie Karin Wimmer
(Amalienstraße 14)
Weitere Infos: formflowblog.
wordpress.com

Pinakothek der Moderne,
Museum Fünf Kontinente
und weitere Orte:
„Flow of Forms:
Design-Geschichten aus
Afrika und Europa“

„Dokter and Misses“: Designstücke aus der Kassena Collection, 2015.  Foto: Vatic Pullover vom südafrikanischen Modelabel „Maxhosa by Laduma“.

Die Wüste als Materialgeber: Markus Kayser mit seiner Laser-Sinter-Ma-
schine hier bei Siwa (Ägypten). Foto: Amos Field Reid

Recycling-Aluminiummöbel in Sandformen gegossen. Fotos: Joachim Goetz
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