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Netzwerk der Kunstpartisanen
Welche Funktion hat Kunst in heutiger Zeit? Wo 

stehen die Künstler? Was darf Kunst? Und wo sind 

Grenzen, wenn es überhaupt noch welche gibt? Alles 

Fragen, die in der Regel auftauchen, wenn die „Freie 

Klasse“ wieder einmal handstreichartig irgendwo im 

zeitgenössischen Ausstellungswesen zugeschlagen hat.

Dabei beginnt eigentlich alles immer ganz harm-

los und sieht so aus, wie konventionelle Ausstellungen 

eben auszusehen pflegen. Das können gemalte oder 

fotografierte Bilder an der Wand sein. Mitunter werden 

sogar plastisch-architektonische Modelle gebaut oder 

selbst produzierte Filme und Videos zur Aufführung 

gebracht. Grundsätzlich zeigt man sich in allen 

künstlerischen Medien firm. Auf Anhieb durchaus 

seriös – will heißen dem gängigen Kunstkontext 

zuzuordnen – auch die Anliegen, die sich hinter den 

bebildernden Artefakten verbergen. Sei es, dass es 

darum geht architektonische Zukunftsvisionen zu ent-

werfen oder auf leicht absurder Grundlage performativ 

tätig zu werden. Fast nie halten die Konzepte dann 

jedoch gewohnten Realitäten stand. Gut ausgedacht 

sind sie freilich immer. Und die Quintessenz lässt sich 

beinahe auch immer in die fünf Worte fassen: Hätte ja 

so sein können! Oder: Schöne Idee, eigentlich schade, 

dass nicht?

Das Prinzip Enttäuschung und Desillusionierung 

zum Zweck eines Erkenntnisgewinnes mit fatalisti-

scher Schlagseite. Nicht umsonst fühlt man sich dabei 

manchmal an Couplets von Karl Valentin erinnert. Der 

partisanenartige Kunstgriff damals wie heute: Sobald 

man Dinge und Begriffe durch wortwörtliche Interven-

tionen auseinander nimmt, beginnt die Logik zu flirren. 

Auf das erste Lachen folgt gefrierendes Lächeln. Die 

Subversion wirkt.

Dabei hätte man längst schon gewarnt sein müs-

sen, denn die ersten irritierenden Friktionen entstehen 

bereits bei detaillierteren Fragen nach der Autoren-

schaft. Von wem stammt was? Wer hatte welche Idee? 

Stereotype Antwort: Die „Freie Klasse“. Was heißt 

das? Wer ist die „Freie Klasse“? Geduldige Auskunft: 

Die Freie Klasse, das sind ... – und dann folgen in der 

Regel die fünf Namen: Wolfgang Groh, Hermann Hiller, 

Ralf Homann, Wilhelm Koch und Gottfried Weber-Jobe. 

Aber nicht einmal das ist Standardprogramm. Vom 

Anlass abhängig können es auch einmal mehr oder 

weniger Namen sein, die da aufgezählt werden. Fest-

zuhalten bleibt immerhin: Es handelt sich um eine Art 

Künstlerkollektiv. Allerdings weniger im ideologischen 

Sinn, in Richtung Aufhebung des Individualismus-

Kultes, Einleitung gesellschaftlicher Veränderun-

gen oder anderer Alt-68er- Ideen. Dazu wären die 

Genannten mit Geburtsdaten Mitte bis Ende der 

sechziger Jahre letztlich auch viel zu jung. Die Freie 

Klasse funktioniert demgegenüber viel mehr wie 

ein loses Netzwerk, das sich, von diversen Zufällen 

begünstigt, Ende der achtziger Jahre an der Münchner 

Kunstakademie formiert hat. Jeder der Netzwerker hat 

mittlerweile seinen eigenen mehr oder weniger mit der 

Kunst verknüpften Berufsweg eingeschlagen. Aber die 

alten Verbindungen haben sich nie aufgelöst, werden 

im Gegenteil regelmäßig reaktiviert. Mutmaßlich läuft 

das dann ungefähr so ab: Einer hat eine Idee. Man 

trifft sich, man redet, irgendwo hat sich eine Präsen-

tationsmöglichkeit aufgetan. Gemeinsam macht man 

sich an die Umsetzung. Keine festgelegten Regeln, 

keine Zwänge, bis auf die immer wiederkehrende Her-

ausforderung, dem Wörtchen „frei“ im Gruppennamen 

gerecht zu werden. Frei im Denken, frei im Gestalten, 

frei in der Wahl der Mittel.

Kunst als Strategiespiel, mit nur einer Einschränkung: 

Risiken und Nebenwirkungen sind erwünscht.

Christoph Wiedemann
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Alles erfunden
Architektur als Denkraum
Das Spiel ist unberechenbar. Wer die Regeln erkannt hat, wird bei der nächsten Runde enttäuscht. Wer nach der 

ästhetischen Linie sucht, findet Mäander. Höchstens dieselbe Farbe hier und da, Gelb. Gelb wie die Sonne, gelb 

wie Gummistiefel und Friesennerz, Gelb wie Reclam-Heftchen. Das Spiel beginnt: Sonne, Regen, Basisliteratur. 

Museum, Wettbewerb, Architektur. Doch Vorsicht, es geht weiter. Jedenfalls geht es um mehr als um einen 

zweifelhaften Architektenwettbewerb für einen komischen Museums-Anbau an die ehrwürdige Pinakothek der 

Moderne in München. So wie es Marcel Duchamp bei seinem Flaschenständer auch um mehr ging als um den 

Flaschenständer. Oder wie es ihm, anders herum gesagt, natürlich gerade darum ging, dass der Flaschenständer 

damals eben gerade als Flaschenständer in jener Welt zu stehen kam. Als ein neuer Planet, der in die bestehende 

Welt mit seiner eigenen einschlägt und eine Art ästhetischen Schock auslöst. Ein solches Werk kann man nicht 

einfach als „groben Unfug“ abtun, meint der große deutsche Hermeneutiker Hans-Georg Gadamer in seinen 

Salzburger Vorlesungen über „Die Aktualität des Schönen“. Und es scheint angebracht, die Architektur zunächst 

beiseite zu lassen und mit Gadamer als Ausgangspunkt allen Betrachtens die hermeneutische Identität eines 

Werkes ins Spiel zu bringen. Sie, so Gadamer, besteht „eben darin, dass etwas daran ,zu verstehen‘ ist, dass 

es als das, was es ,meint‘ oder ,sagt‘, verstanden werden will. Das ist eine von dem ,Werk‘ ergehende Forde-

rung, die auf ihre Einlösung wartet. Sie verlangt eine Antwort, die nur von dem gegeben werden kann, der die 

Forderung annahm. Und diese Anwort muss seine eigene Antwort sein, die er selber tätig erbringt. Der Mitspieler 

gehört zum Spiel.“

Mitspielen heißt, den luftmatratzenähnlichen gelben Fortsatz an der Seite der Pinakothek nicht als Luft-

nummer abzutun. Sich die nicht existierenden Konkurrenzentwürfe des nie ausgelobten Architektenwettbewerbs 

einmal vorzustellen. Den Anspruch auf ein Museum für die „Freien Klassen“ dieser Welt nicht nur als einen lokal 

begrenzten aufzufassen. Was dann entsteht, bietet mehr Denkraum für die Kunst als das projektierte Museum 

je Ausstellungsraum für Freie Klassen bereit hielte. Es geht auch weit über jene perfekten Computerspielchen 

hinaus, mit denen unsere niederländischen Architektenkollegen unseren Gedanken ästhetische Fesseln anle-

gen statt ihnen Flügel zu verleihen. Um professionelle Computerbilder und Modellbautechnik scheren sich die 

Museumsentwerfer nicht. Architektur beiseite. Hauptsache, der Raum für die „Freien“ ist da wo er hingehört: 

gleich an der Wange der „Etablierten“, eine pralle Zecke an der aalglatten Pinakothek, oder auch eine jugendlich 

gewagte Tolle auf dem neuen, jedoch schon ein wenig ältlichen Haupt des Münchner Musentempels... Nichts für 

ungut, Herr Braunfels, möchte man dem Erbauer der richtigen Architektur zurufen, es geht ja gar nicht um rich-

tige Architektur! Alles erfunden. Wehren Sie sich weiter gegen echte scheußliche Plakate auf echtem herrlichen 

Beton, aber loben Sie das All, aus dem neue Vorstellungswelten entspringen und als gelbe Meteoriten auf unsere 

Häupter und Häuser niedergehen! [Fortsetzung S. 10]

Ansicht Bautafel 200 x 300 cm
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Gesamtperspektive NO Längsschnitt

Modellfotos Innenraum
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Die Freie Klasse erfindet sich schon seit längerem. Fünf Kollegen aus unterschiedlichen Disziplinen gründeten sie 

1987 an der Münchner Kunstakademie: Hermann Hiller, Wilhelm Koch, Gottfried Weber, Wolfgang Groh, Thomas 

Demand, später kam Rolf Homann hinzu. Freie Klasse? Frei? – Klasse! Frei von Architektur, muss das für den 

einen geheißen haben, frei von Grafikdesign für den anderen, frei von Kunsterziehung für den nächsten, und 

überhaupt frei von all dem angewandten Zeug. Vielleicht auch frei von Professoren, frei von Meisterklassen, frei 

von den Klassen der Gesellschaft? Nicht zuletzt hatte Beuys in den Sechzigern an der Düsseldorfer Kunstakade-

mie seine „Freie Klasse“ gegründet als Klasse mit freiem Zugang, ohne Selektion, unter dem Motto: Wer sich von 

den Professoren handverlesen lässt, ist selber schuld – der Rest zu mir! Doch die Münchner Freien hielten sich 

nicht lange an berühmten Altvorderen von jenseits des Weißwurstäquators auf. Sie schossen sich lieber selber auf 

die Umlaufbahn. Sie entdeckten ihren eigenen „Planeten der Freien Klasse“ und stellten ihn 1993 im Kultur-

palast von Sofia, Bulgarien, aus. Er bestand aus Häusern. Aber natürlich ging es auch hier nicht um Architektur, 

sondern um das Spiel mit den Häusern und dem Denkraum dahinter. Ausgestellt waren die Häuser der Schönheit, 

der Freude, der Bosheit, des Schlauseins... Architektur als Allegorie. Im dunklen Raum des Kulturpalastes standen 

die Häuser als leuchtende Gewänder, Röhren, Gerippe im Universum und standen für sich, für ihre Idee und für 

den Schwindel mit der Idee.

In seinem Vortrag über „Die Aktualität des Schönen“ bezweifelt Gadamer, dass man der heutigen Kunst mit 

den Mitteln der klassischen Ästhetik nahe kommen könne. Er schlägt vor, auf ein paar grundlegende menschliche 

Erfahrungen zurückzugreifen und die Kunst einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten: nämlich als 

Spiel, Symbol und Fest. Ohne das Spiel, meint Gadamer, ist menschliche Kultur überhaupt nicht denkbar. Spiel ist 

für ihn zunächst das Hin und Her einer Bewegung ohne Ziel oder Zweck, und zwar einer Bewegung, die aus eige-

nem Antrieb entsteht, aus einem elementaren Überschuss an Lebendigkeit, wie es sich etwa im Spiel von jungen 

Tieren beobachten lässt. Wenn hingegen Menschen spielen, kommt die Vernunft hinzu – Menschen disziplinieren 

ihre Spielbewegungen so, als ob da Zwecke wären, wenn zum Beispiel ein Kind zählt, wie oft der Ball auf den 

Boden schlagen kann, bevor er ihm entgleitet. Das Ziel, auf das es hier ankommt, ist zwar ein zweckloses Verhal-

ten, aber es ist als solches selber gemeint. Mit Anstrengung und Ehrgeiz und ernstester Hingabe wird in dieser 

Weise etwas gemeint – und auch der Zuschauer muss es meinen. Spiel ist also letzten Endes Selbstdarstellung 

der Spielbewegung. „Komm mit auf unseren Planeten“, wirbt die Freie Klasse. Architektur als Spielbewegung.

Das Symbol, erläutert Gadamer weiter, ist ein technisches Wort der griechischen Sprache und bedeutet 

„Erinnerungsscherbe“. Ein Gastfreund gibt seinem Gast die so genannte „tessera hospitalis“, das heißt, er bricht 

eine Scherbe durch, behält die eine Hälfte selber und gibt seinem Gast die andere, damit ein Nachkomme dieses 

Gastes, der in dreißig oder fünfzig Jahren wieder einmal ins Haus kommt, durch das Zusammenfügen dieser 

Scherben erkannt werden kann. Symbol ist also etwas, woran man jemanden als Altbekannten identifiziert. Auch 

in der Kunst geht es um das Erkennen von etwas, das nicht unmittelbar in dem sichtbaren und verständlichen 

Anblick liegt. Die Scherben, die da zusammengebracht werden müssen, sind die des sinnlich Wahrnehmbaren 

und die der Idee dahinter. Dass etwas schön ist, und dass da etwas dahinter steckt. Wenn Hegel im Kunstschönen 

das „sinnliche Scheinen der Idee“ erkennen will, hält Gadamer dagegen, dass das Werk als Werk, und nicht 

nur als Übermittler einer Botschaft zu uns spricht: „Die Erwartung, dass man den Sinngehalt, der uns aus Kunst 

anspricht, im Begriff einholen kann, hat Kunst immer schon auf gefährliche Weise überholt.“ Drum lässt sich im 

bulgarischen Kulturpalast das Haus der Schönheit einfach so betrachten: Wie unter den feinen Falten des langge-

streckten, schimmernden Zelt-Hauses zwei schlanke Fesseln herausschauen und in charmanten Schuhen enden. 

Halb Kleid, halb Haus, halb Mensch, halb Werk. Halb schön, halb Schönheit.

Symbolisch besiegelten die Fünf der Freien Klasse auch ihre Arbeit für die Münchner Feldherrnhalle. Einst 

von Ludwig I. als Kopfbau seiner Ludwigs-Prachtstraße nach dem Vorbild der Florentiner Loggia dei Lanzi erbaut 

und von den Nazis nach dem misslungenen Putsch von 1923 als Mahnmal der Hauptstadt der Bewegung 

stilisiert, feierte München 1994 das 150-jährige Bestehen. Die Freie Klasse schlug vor, nach italienischem Vorbild 

eine Wäscheleine zu spannen und Unterhosen aufzuhängen (dem deutschen Zweckentfremden entsprechend 

braune) und oben auf dem Dach eine Caféterrasse zu installieren. Der Vorschlag fand keinen Anklang, und so 

entschlossen sich die fünf Freunde, die Feldherrnhalle an ihren Ursprungsort abzutransportieren. Symbolisch na-

türlich, aber nach Italien gingen sie tatsächlich. Man sieht sie ein kinoleinwandgroßes Tafelbild der Feldherrnhalle 

über den Brenner tragen, in der Poebene rasten, die Florentiner Stadtgrenze passieren, am Rustiko-Erdgeschoss 

des Palazzo Pitti vorbeischreiten, vor der Loggia dei Lanzi ankommen. Und da ihre Aktion mit „Lernen von Itali-

en“ überschrieben war, brachten sie auch eine Lektion zurück nach München, die dann vielleicht brauchbarer 

sein würde als die Caféterrasse und die Unterhosen: ein wiederum kinoleinwandgroßes Bild des Palazzo della 

Civiltà aus dem römischen EUR-Viertel, erbaut von Mussolini im faschistischen Italien, ein gestrenger Betonku-

bus, mehr Parkgarage als Palast. Als Bauschild vor der Feldherrnhalle platziert, glaubte so mancher Münchner 

Passant, hier würde die Ruhmeshalle bald einem Zweckbau weichen. Aufmerksamere Naturen erkannten die 

Lageplan Grundriss Innenraumperspektive
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Parallelität – Feldherrnhalle wie Mussolini-Palast sind Symbole der Diktatur. Architektur als Entlarvung, wo 

der Architektur das Fest auf dem Dach verwehrt wurde.

Das Fest feierte die Freie Klasse später im Rahmen ihrer „Jour Fix“ genannten Treffen auf einem anderen 

Münchner Dach. Nämlich auf dem „Haus der Kunst“, das einst als „Haus der Deutschen Kunst“ erbaut worden 

war. Am 8. Mai 1995 feierte Deutschland landauf landab 50 Jahre Kriegsende. Welcher Ort hätte in München 

besser gepasst als das Dach des einstigen Nazi-Baus, gegenüber die amerikanische Botschaft, vor sich die Frei-

heit des Englischen Gartens, über sich nur der Himmel? Amerikanische Jazzmusik aus den Vierzigern erklang, bis 

ein Wolkenbruch das Fest ebenso selbstverständlich wie theatralisch beendete.

Das Fest wählt Gadamer als dritten Bezugspunkt der Kunst. Das Fest, sagt er, erfahren alle gleich: Es 

ist für alle da, es ist die beste Darstellung von Gemeinsamkeit. Und es markiert einen besonderen Moment, 

dessen Zeitwahrnehmung sich von der des Alltags stark unterscheidet. Gadamer spricht von der normalen, 

pragmatischen Erfahrung von Zeit, der Zeit „für etwas“, die es auszufüllen gilt, weil sie zunächst leer ist. Die 

Zeit des Festes – und die des Kunstwerks – ist hingegen von sich aus erfüllt. Das Fest ist da, und die Zeit ist 

erfüllt, es besitzt seine eigene Zeit, die nichts mit dem Wandern der Uhrzeiger auf der Uhr zu tun hat. Werke 

der Kunst haben ihre Eigenzeit, in die einer eintauchen muss; und ebenso verlangt Architektur nach mehr als 

dem Betrachten der Fassade als malerischem Prospekt: „Da muss man hingehen und hineingehen, da muss 

man heraustreten, da muss man herumgehen, muss sich allmählich erwandern und erwerben, was das Gebilde 

einem für das eigene Lebensgefühl und seine Erhöhung verheißt.“ Am 8. Mai 1995 öffnete sich das Haus der 

Kunst bis zum Dach, ein sonst nicht zugänglicher Ort mit einem sonst nicht zugänglichen Gefühl und einer hier 

sonst nicht hörbaren Musik. Das war Freiheit, über der Stadtlandschaft zu stehen, über den Bäumen des Parks 

und unter dem Nachthimmel. Jeder, der hochkam, stand mitten drin in dem Augenblick Ewigkeit. 

Architektur als Fest, ein Spiel für alle.

Lisa Diedrich (Der Text erschien in abgewandelter Form zuerst in der Architekturzeitschrift arch+, Nr. 166/167)

Ausstellung
Architekturgalerie München

Ausstellung
Detail Modell Museum Freie Klasse
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Von wegen Schwarz-Weiß-Malerei
Ein Museum ohne Inhalt ist nackt, nackt wie der Teufel ohne Kleider. Es gibt schöne, alte, abgetragene, moderne 

und vor allem interessante Kleider – die kleiden. Ich bin stolz, dass die Sammlung der Freien Klasse München 

endlich ihren symbiotischen Platz gefunden hat, die herausragende Kunst und Architektur. Fast wäre sie in Barce-

lona gelandet. Die Angebote waren schon sehr verlockend. Denn die Katalanen wissen sehr gut, was aktuell und 

in Zukunft die Kleider eines Museums sind.

In unserer schönen Münchener Straßenbahn gab es früher diese praktischen galgenschlingenartigen Halte-

griffe für die bestehenden Plätze. Da konnte es schaukeln, bremsen und beschleunigen, dieser Griff hielt stand. 

Nein, noch besser: Er passte sich in seiner beweglichen Ausrichtung allen Situationen des fahrenden Trambahn-

gastes an. Die Hände der Kunst sind es immer wieder, die diesen Halt in unsere Gesellschaft streuen. Wie das 

betagte Mütterchen, das heimlich Körner für die bedrohten Stadtvögel in einem parkinsonschen geschüttelten 

Handrundwurf verteilt. Es ist so einfach wieder Vertrauen zu fassen. Sammeln Sie Kunst! Aber Vorsicht, die Schar-

latanerie ist weit verbreitet. Da gibt es Aussagen wie „Alles ist Kunst“ – Quatsch, wer soll das alles sammeln, 

geschweige denn kaufen? Ich kann das nicht.

„Ich bin Kunst“, „Du bist Kunst“ – Komödianten reinster Selbstüberschätzung. Also seien Sie auf der 

Hut, studieren Sie die verschiedensten Sammlungen und lassen Sie sich nicht irritieren. Aber vielleicht gibt es 

demnächst eine RTL-Power-Art-Container-Show – Deutschlands härtester Maler – , in der sich alle Ich-Du-Er-Sie-

Künstler zum Stelldichein mit dem Mäzen Günter Jauch zum Kaffee treffen – lebensgroß in Kunstharz gegossen 

und mit Sprechblasen ausgestattet. Da müsste ich mir schon überlegen, ob dies nicht zusätzlich in meine Samm-

lung passen könnte. Die Freie Klasse München hätte bestimmt Ihre Freude daran, dies in der von der Bayerischen 

Interprovinzial gestifteten Sammlungsneubau zu integrieren.

Diese gelbe Orchidee in einer Landschaft von Pinakotheken und Sammlungen hat schon vor der Grundstein-

legung eine Neiddiskussion hervorgerufen, die in dem Ausruf gipfelte: „Ein gelber Parasit“ – Pah, diese Ungläu-

bigen. Gelb, die Farbe des Aufbruchs und der Erneuerung. Hier entsteht eine architektonische Dreiecksbeziehung, 

die mit ihrer kristallklaren Offenheit jenes Element der Kunst in den Raum trägt, dass niemand mehr sagen kann, 

hier ist ein weißer Fleck in der Landkarte, hier will sich niemand die Hände reinwaschen, sprich weißwaschen 

oder gar mit einer weißen Weste sich schmücken, die er nicht verdient hat. Gelb ist der Sonnenaufgang, der 

mit dem warmen Morgenwind einhergeht und unserer von der kalten Nachtluft geglätteten Haut neue Energie 

einhaucht.

Ich höre sie schon, die Sirenen, und in weiter Ferne blinken die gelben und blauen Warnlichter dieses 

Rettungsimmobils. Getreu dem Motto: „Hilfe Heilt Helfen“ ist der parasitäre Gedanke ein medizinischer Blutegel-

Heilungsprozess. Prominente, Stars, Politiker, Polizisten, Schützer und Beschützende, Gläubige, Beamte, Huren, 

Sanitäter, Tänzer, Touristen, Japaner, Säufer, Trinker, Genießer und alle anderen Phänomene menschlicher Charak-

tere sind herzlichst eingeladen, sich auf der Grundsteinlegungsfeier mit uns zu amüsieren und auf ein Glas mit 

den Künstlern anzustoßen.

Im Rückblick war es nicht immer spannungsfrei und einfach, die europaweit verteilten Werke der Freien 

Klasse zu sammeln. Im Nachhinein ist dies zu einer der spannendsten Sammlungen der modernen gegenwartsbe-

zogenen Kunst geworden. Dafür nochmals vielen Dank an die Freie Klasse München.

Ihr Sammler Mark Luther

Arbeiten Freie Klasse München
1992–2003

Sammlung Luther
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Die Freie Klasse ist Kinski
Die Freie Klasse ist verrückt.

Die Freie Klasse ist gefährlich.

Legende oder Wirklichkeit?

Wir müssen uns mit Mutmaßungen zufrieden geben, denn die 

Freie Klasse hat stets abgelehnt, sich zu rechtfertigen und die 

Beweggründe ihres Handelns zu erläutern.

Diese Gruppe ist ein lebendes Paradoxon.

Bei der Freien Klasse scheinen alle Worte des alltäglichen Sprach-

gebrauchs ihren Sinn zu verlieren und lächerlich zu wirken.

Wenn man sie agieren sieht, ist es unmöglich zu sagen:

Sie ist gut oder sie ist schlecht. 

P. Sebon (aus FRAGMENTE VI, Institut für Bagonalistik)

Die Freie Klasse ist Kinski
Galerie Caduta Sassi
München, 1992

Die Freie Klasse ist Kinski
in Fitzcarraldo

Cibachrom, 25 x 20 cm, 1992

Die Freie Klasse ist Kinski
spricht Villon, Baudelaire und 
Dostojewski
Hörbuch, 2001
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Die Freie Klasse ist Kinski
in Woyzeck
Cibachrom, 25 x 20 cm, 1992

Die Freie Klasse ist Kinski
in Ludwig II

Cibachrom, 25 x 20 cm, 1992
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Die Freie Klasse ist Kinski
in Jack the Ripper
Cibachrom, 25 x 20 cm, 1992

Die Freie Klasse ist Kinski
in Nosferatu, Phantom der Nacht

Cibachrom, 25 x 20 cm, 1992
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Geschichte der Subversion. Alles kommt zusammen: Die Begrün-

dung der Industrie und ihr Ende in der Simulation und am Ende 

die Dienstleistung, hier des Vergnügens aus Lärm und Staub. Klar, 

das Ding war anschließend kaputt, der Rigips zerstört, der Kohle-

staub überall und in den letzten Ritzen. Aber Kohlezeichnungen 

haben ihren Wert und Kaputtmachen ist auch was Schönes. Und 

was ist mit dem Underground: Ist er Maloche, Revolte oder ein 

Befreiungsakt? Nimm einfach den Bohrer und zieh es mit deinen 

Kumpels durch – und wer zuschauen will, soll draußen bleiben. Da 

bleibt er oder sie wenigstens sauber.

R.F.O. Aukofer

Unter Tage
Selbstverständlich ist die Frage nach dem Ort immer auch die 

Frage nach dem Inhalt. Und ein einmaliger Ort hat die Option 

einmalige Inhalte zu generieren. Das ist nur eine Frage der Wahr-

nehmung und der Infrastruktur. Ein einmaliger Ausstellungsort in 

Deutschland ist die Akademie-Galerie im U-Bahn-Untergeschoss 

des Münchner Bahnhofs Universität. Wie viel Untergrund will 

man mehr: Der Untergrund einer Universität, die untergründige 

Passage zwischen Geschwister-Scholl-Platz und Prof.-Huber-Platz, 

schon alleine das eröffnet eine eigene Welt. Aber auch die Frage 

nach dem Ort des Hehren, Guten und Schönen oder dem Ort des 

Massenverkehrs. An diesem Ort zu arbeiten ist ein Privileg wie der 

Kohleabbau hierzulande. Staub und Dreck und die tiefgreifende 

Unter Tage
Zeichenkohle auf Wand ca. 90 m2
U-Bahn Galerie, Haltestelle Universität
München, 1992
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Unter Tage
Eröffnungsperformance, 1992

20 Kohlezeichnungen im Blattwender
ca. 120 x 60 x 60 cm, 1992
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Unter Tage. Dispersion auf Nessel, 230 x 180 cm, 1992.



Der Planet der Freien Klasse
Kulturpalast
Sofia, Bulgarien, 1993

Der Planet der Freien Klasse.
Eine Ausstellung, organisiert von der deutschen Gruppe „Freie Klasse“, München und 

dem Institut für Bagonalistik in München, Sofia, Paris.

Der sofioter Kulturraum zeigte sich nicht nur interessant und anziehend für „passive“ 

Ausstellungen, die sich in den Begriff für Tradition einschreiben. Einen Blick, der in sich 

philosophische Begründungen, Auslegungen, Überlegungen umfasst, bietet uns diese 

Künstlergruppe aus München. Zusammen mit dem Institut für Bagonalistik, dessen Vorsit-

zender Nikolai Sarafov ist, wurde in einem Saal des Nationalen Kulturpalastes die visuelle 

Version „Der Planet der Freien Klasse” verwirklicht. Und wenn all das ein bisschen unklar 

für den nichtverführten Leser und Zuschauer klingt, das ist, weil die Idee Gegenseitigkeit 

bei der Aufklärung benötigt. In diesem Sinn sind die Wörter allein ohne direkte Beobach-

tung der Objekte vielleicht ungenügend, damit wir volle Information bekommen.

„Als uns Nikolai Sarafov eine Postkarte vom Nationalen Palast der Kultur zeigte, kam 

die Idee, an einem unbekannten Ort, in einem unbekannten Staat, in einem völlig unkla-

ren Saal bezüglich der Dimensionen zu zeigen wie wir arbeiten.” Gottfried Weber-Jobe. 

„Der Planet der Freien Klasse“ ist eine Metapher in jeder Hinsicht. Hermann Hiller: „Als 

wir anfingen diese Metapher zu bauen, gab jeder von uns seinen Teil beziehungsweise 

seine Vorstellung über den Aufbau. Die Objekte, aus welchen die Ausstellung besteht, 

sind im Einzelnen Häuser: der Schönheit, der Freude, der Schlauheit, der Bosheit, des 

Schaffens und Tempel des Bagonalismus, systematisiert mit der Idee, dass sie allein ver-

standen werden und gleichzeitig, dass sie sich verflechten. Es ist schwer zu erklären, wie 

alles funktioniert, aber wir sehen das Ergebnis, welches unsere philosophischen Überle-

gungen, Farben, Töne umfasst... Der Witz ist, nicht direkt etwas zu zeigen. Wichtig für uns 

ist die neue Information und sie kann durch verschiedene Suchweisen erreicht werden.“

Die Vorstellung, dass eine Gruppe aus Deutschland kommt und dass sie eine 

traditionelle Ausstellung zeigen wird, ging nicht in Erfüllung. Wenn wir die Prozesse der 

modernen Kunst kennen, können wir aber sagen, dass diese Exposition kein Neues bezüg-

lich Ausdrucksmittell und Anzeichen ist. Jahrzehnte schon nehmen Objekte von unserer 

Umgebung an Ausstellungen teil. Befreit von ihren Utilitätsfunktionen verwandeln sie sich 

in Zeichen, die andere Teile von unserer Vorstellung über die rationale Welt attackieren. 

Während ihres Aufenthalts in Sofia fand die Freie Klasse Zeit auch für eine neue Aktion. 

Ein zufällig gesehenes gelbes, zusammenlegbares russisches Boot vom Schaufenster 

eines Geschäftes wurde Anlass am Pantscherevo-See eine Reihe von Fotos, Interviews, 

neue Bekanntschaften zu machen. Eigentlich ist diese spontane Idee, provoziert von der 

gelben Farbe, emblematisch für diese Gruppe, ist nicht nur Teil vom eventuellen künftigen 

Projekt. Noch hier in Sofia wurde sie Gesprächsthema inmitten der Generation, die zur 

Zeit die Kunstakademie absolviert, und bulgarischen Künstlern.

Die Ausstellung, extra für Bulgarien von deutschen Autoren unter Teilnahme eines 

Bulgaren vorbereitet, gibt nicht nur Material für Vergleich und Überlegung. Der Besuch 

von den Künstlern in unserem Land hat ohne Zweifel neue Ideen gebracht, neue künst-

lerische Assoziationen provoziert. Diesbezüglich war die Rückbeziehung mit Sicherheit 

fruchtbringend.

Kamen Balkanski, Sofia

Der Planet der Freien Klasse
Dispersion auf Nessel
250 x 180 cm, 1993
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Der Planet der Freien Klasse. Ansicht Rauminstallation
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Der Himmel: ein üppiger Garten
Wissenschaft und Wissenschaftsdichtung, für die sich der amerika-

nische Begriff Science Fiction eingebürgert hat, sind nicht länger 

getrennte Beschreibungen der Welt. Nur wer noch dem positivis-

tischen Wissenschaftsbegriff des 19. Jahrhunderts anhängt, kann 

Science Fiction belächeln. Die moderne Wissenschaft hat mit ihren 

Entdeckungen über den Ursprung und das Ende des Universums, 

über die fassbaren Quarks, über absurde Lebewesen wie Schrö-

dingers Katze, die nicht weiß, ob sie lebt oder tot ist, längst das 

Fiktionale der Science Fiction überholt, so dass die dichterische 

Phantasie eine fassbare und realistischere Abbildung der Welt 

bietet als die Wissenschaft: Das Verhältnis Wissenschaft zu Science 

Fiction hat sich umgekehrt. Wenden wir uns also der Realität des 

Planeten der Freien Klasse zu. Sein hervorstechendes Merkmal ist, 

dass er gelb ist. Die gelbe Farbe „führt in ihrer höchsten Reinheit 

immer die Natur des Hellen mit sich und besitzt eine heitere, mun-

tere, sanft reizende Eigenschaft. So ist es der Erfahrung gemäß, 

dass das Gelbe einen durchaus warmen und behaglichen Eindruck 

mache“ (Goethe, Zur Farbenlehre, Abschnitte 766 und 768).

Bereits diese Charakterisierung unseres großen Dichters und 

Naturwissenschaftlers vermittelt uns einen ersten Eindruck des 

Planeten. Die gelbe Farbe hat auch noch eine andere Kompo-

nente: Nach einigen bedeutenden Vertretern der Farbenlehre 

– darunter Johannes Itten – ist die Komplementärfarbe zu Gelb 

Der Planet der Freien Klasse
Haus der Bosheit

Der Planet der Freien Klasse
Haus der Schönheit



das Blau – der Planet der Freien Klasse steht also in Oppositon 

zu unserem blauen Planeten Erde.

Diese Erkenntnis, so simpel sie erscheinen mag, wird auch eine 

andere Wissenschaft revolutionieren: Die Astrologie.

Unter Opposition versteht man die 180°-Stellung von einem 

auf- zu einem untergehenden Planeten, was in der Regel nichts 

Gutes verheißt. Diese Beobachtung wird allerdings von der Erde 

aus gemacht, die damit begriffsnotwendig zu keinem Planeten 

in Opposition stehen kann. Die Entdeckung des gelben Planeten 

schüttelt also die Grundlagen der Astrologie, sie wird, wie schon 

die Physik vor ihr, eine Relativitätstheorie und Quantentheorie 

zu entwickeln haben, erstens deshalb, weil der blaue Planet Erde 

eben auch ein Planet ist, der je nach Standort Einfluss auf andere 

Planeten nimmt, letzteres deshalb, weil es eben auf den Stand 

auch des Betrachters ankommt, was, logisch zu Ende gedacht, 

möglicherweise zu einem astrologischen Equivalent der Katze 

Schrödingers führen kann: Die Entwicklung des Planeten Erde auf 

sich selbst, und reziprok, auch die Einwirkung des Planeten auf 

seine eigene Gelbheit. 

Aus der Eröffnungsrede von W. Schenk

Der Planet der Freien Klasse
Haus der Schlauheit

Der Planet der Freien Klasse
Tempel des Bagonalismus



Der Planet der Freien Klasse
Haus des Schaffens

Der Planet der Freien Klasse
Haus der Freude



Modell: Planet 1: 80 Mio. Detail: Vitrinenansicht



Rettet Europa
Interimsgalerie
München, 1993

Freie Klasse: Rettet Europa!
Muss Europa wirklich gerettet werden? Im Jahr 1993 war dieser Gedanke naheliegender als heute. Denn inzwi-

schen besitzt die Europäische Union einen eigenen Verfassungsentwurf und die gemeinschaftliche Währung Euro 

ist mehr wert als der Dollar. Andererseits, wenn sich – wie vor dem Irakkrieg geschehen – ein amerikanischer 

Präsident heute leisten kann, Old Europe unverblümt zu attackieren, kann man tatsächlich auch wieder auf den 

Gedanken kommen, Europa in den Schutz nehmen und gegen ein Unheil verteidigen zu wollen.

„Rettet Europa!“ war Titel des Beitrags der Freien Klasse für „Kollektive Projekte II“ (22.7.-12.8.1993) in 

der Interimsgalerie der Künstler in München, die hier zusammen mit der Berliner Gruppe „Botschaft“ (Florian 

Zeyfang, Philip Scheffner, Merle Kröger etc.) ausstellte. An „Kollektive Projekte I“ hatten zuvor die Gruppen 

BüroBert (Jochen Becker, Renate Lorenz) und Sammlung Brinkmann (Alice Creischer, Andreas Siekmann, Christine 

Bernhard etc.) teilgenommen. Das zweiteilige Ausstellungsprojekt wollte dem Phänomen Rechnung tragen, 

dass kollektives Arbeiten im Kontext der Politisierung der Kunst der frühen 90er Jahre einen neuen Aufschwung 

erlebte. 

Die Freie Klasse meinte ihren Aufruf „Rettet Europa!“ aber ironisch. Er richtete sich gegen den weit 

verbreiteten und teils kommerziellen (z.B. Aid-Konzerte der 80er Jahre) Impetus, allen und überall helfen zu 

wollen. Ein Helfen, das grundsätzlich nichts verändern will. Welche patriotischen Effekte das Retten erzeugen 

kann, haben uns im vergangenen Jahr die Hilfsaktionen gegen die Schäden der sogenannten Jahrtausendflut vor 

Augen geführt. Fast so als hätte die Freie Klasse hellseherische Fähigkeiten, sitzen die damaligen fünf Mitglieder 

auf dem Foto des Einladungsposters in einem kleinen Boot, um sich vor einer Katastrophe zu retten. Um welche 

Katastrophe es sich dabei handelt (die bevorstehende Vernichtung Europas?), ist schwer zu sagen, befindet sich 

das Boot doch auf einer Wiese am Rande eines Waldes. Diese gelbe Gummi-Arche konnte man in Realität dann 

an zentraler Stelle in der Ausstellung wiederfinden. Statt der Künstler befand sich in ihr jetzt jedoch ein Monitor, 

der die seltsame Rettungsaktion der Künstler dokumentierte. 

Auch Ratgeberbücher leisten Hilfe. Mit ihren klugen Anleitungen kann man z.B. Autos selbst reparieren, 

positiver denken oder schlanker werden. Einen Ratgeber für die Verschönerung von Innenräumen nahm die Freie 

Klasse als Ausgangspunkt für ihre Installation im Erdgeschoss eines ehemaligen Supermarkts in der Hans-Sachs-

Straße, den der BBK zwischenzeitlich für Ausstellungen benutzte. Was eigentlich für Bastelarbeiten in Wohnungen 

gedacht ist, wurde nun auf einen großen Ausstellungssaal übertragen. Streng hielt sich die Künstlergruppe an 

die vorgeschlagenen Materialien und Farben. So entstand u.a. ein wunderbares, buntes Deckenfries an einer 

Längswand. Aber auch noch andere Arbeiten gehörten zu dieser Ausstellung. So wurde anhand des Ölgemäldes 

einer Sternenkarte die Entdeckung des „Planeten der Freien Klasse“ verkündet. In einem mit einem rosa Plas-

tikvorhang abgetrennten Krankenzimmer wurde mit zahlreichen Farbaufnahmen die Existenz einer „Deutschen 

Hautkrankheit“ nachgewiesen. 

Personell gesehen markiert die Ausstellung „Rettet Europa!“ für die Freie Klasse eine Übergangsphase. 

Noch war Thomas Demand Mitglied der Gruppe, aber auch Ralf Homann hatte bereits an der Installation mitge-

arbeitet. Er war für den Sound, der durch Gitter aus dem Boden kam, verantwortlich. 

 

Justin Hoffmann

Fluchtversuch. Video, 180 min., 1993
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Rettet Europa. Ansicht Rauminstallation
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Videoinstallation Fluchtversuch
Monitor in russischem Faltblasboot

Detaill: Flaschenfries (16 Meter)
nach Anleitung in Bastelbuch (1954)

Detaill: Eierschachtel-Säulenrelief 
auf Mahagoniimitation nach 

Anleitung in Bastelbuch (1954)

44 45



Die Entdeckung des Planeten der Freien Klasse. Malerische Dokumentation. Dispersion auf Nessel, 250 x 180 cm, 1993
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Von Italien lernen
Feldherrnhalle
München, 1994

Von Italien lernen
Ein Projekt der Freien Klasse im Rahmen der Einladung zu „150 Jahre Feldherrnhalle. 

Lebensraum einer Großstadt“ (1994).

Die Feldherrnhalle in München ist Teil des großstädtischen Lebensraumes, auch wenn 

es in der Praxis an Belebung und Verfügbarkeit des mitten in der Innenstadt gelege-

nen Ortes mangelt. Im Laufe der Geschichte ist dieses Bauwerk immer mehr zu einem 

belasteten historischen Gemäuer geworden, das unter dem Nationalsozialismus gar zum 

Mahnmal der Hauptstadt der Bewegung stilisiert wurde. Lädt man eine Künstlergruppe 

wie die Freie Klasse ein, sich damit zu beschäftigen, so ist nicht verwunderlich, dass sie 

ohne Berührungsängste agiert und unliebsame Themen nicht ausspart. Zentral für ihre 

Aktion im Rahmen der Ausstellung „150 Jahre Feldherrnhalle. Lebensraum einer Groß-

stadt“ ist die Anspielung auf die vielschichtigen Bezüge zwischen Deutschland und Italien 

unter dem Motto „Von Italien lernen“. Diese nimmt im baugeschichtlichen Vorbild für die 

Feldherrnhalle, der Loggia die Lanzi in Florenz, ihren Ausgangspunkt: Die Feldherrnhalle 

wird im Verlauf der Aktion entlarvt als „geklaute“ Ruhmeshalle, als schlichte „Kopie“ des 

Vorbildes aus der italienischen Renaissance.

Die Freie Klasse plante zunächst, wie auf einer belebten italienischen Piazza ein 

temporäres Café auf dem Dach der Feldherrnhalle einzurichten, stieß damit aber bei den 

offiziellen Stellen der Stadt auf wenig Gegenliebe. Auch die weiteren Interventionen, die 

historisch brisante Verbindungen ins Auge fassen, konnten nicht realisiert werden. So war 

vorgesehen, einen italienischen Rennwagen in knallgelber Sonderlackierung in der Halle 

zu parken. Im Auto sollte ganz pietätlos eine Fertigpizzaschachtel liegen und italienische 

Rap-Musik aus der Anlage dröhnen. Zwischen den drei sich öffnenden Bögen des Gebäu-

des wollte die Künstlergruppe schmutzigbraune verfilzte Unterwäsche in Übergröße auf 

einer Leine aufhängen. Spuren des heutigen Italiens treffen auf gestrige Vergangenheit 

oder gar umgekehrt?

Da ihre Entwürfe Konzept bleiben mussten und nicht ausgeführt werden konnten, 

dienten die Hemmnisse vor Ort schließlich als Ausgangspunkt einer ausgeklügelten 

Aktion voll subversivem Humor: Wenn das Ding nicht gebraucht werden darf, wozu ist es 

dann überhaupt gut? Der Entschluss wurde in die Tat umgesetzt und das „unbrauchbare“ 

Gebäude an den Ort seines Ursprungs nach Florenz zurücktransportiert. Eine mehrtei-

lige Fotostrecke dieser in eulenspiegelhafter Manier ausgeführten Aktion entstand, die 

verschiedene Etappen ausgehend von München über den Brenner entlang der Peradri-

atischen Naht, über die Poebene bis nach Florenz wiedergibt. Man sieht die Mitglieder 

der Freien Klasse teils unter vollem körperlichen Einsatz mit einer großen Fototafel der 

Feldherrnhalle auf dem Buckel über Alpenpässe und Bergtäler wandern – einen Weg, den 

bereits viele deutsche Künstler vor allem seit der Renaissance beschritten und der hier 

auf wunderbare Weise ironisiert wird. Verblüffend schließlich die Ankunft in Florenz: Eine 

Menschenmenge begrüßt die Aktionisten, man feiert den 50. Jahrestag des Widerstands 

und der Befreiung der Toskana. Das Spiel mit Wirklichkeit und Fiktion, so scheint es, hat 

hier seinen Höhepunkt erreicht. Als Bildfolge lässt es die inszenierten Handlungsabläufe 

der symbolischen Überführung sichtbar werden. Die Fotos sind Belege einzelner Szenen, 

die von der Abwesenheit möglicher Augenzeugen erzählen – eine Haltung, in der sich 

eine wesentliche konzeptionelle Auffassung von Fotografie äußert, die über das fotografi-

sche Ergebnis als Dokument hinausgeht. 

Zurück in München stehen Gedanken über die Neunutzung des alten Geländes an: 

Ein Bebauungsplan für die Lücke wird erstellt, auf den eine Bautafel vor der Münchner 

Feldherrnhalle verweist. Die Idee für den Neubau an der Stelle der alten Feldherrnhalle 

ist – wie soll es anders sein – wiederum aus Italien importiert: Es handelt sich um den 

Neuentwurf eines Parkhauses, funktionale Architektur und städteplanerischer Wahnsinn 

in Reinform. Und wäre dem nicht schon genug: Das Parkhaus ähnelt auch noch dem 

faschistischen Palazzo della Civiltà bei Rom. 

Modell
Vorschlag Installation
150 Jahre Feldherrnhalle
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„Von Italien lernen?“ Einmal mehr werden unter diesem Titel soziale, historische, ökono-

mische und künstlerische Bedingungen des öffentlichen Raumes, der zum Aktionsraum 

wird, zum Gegenstand einer kontroversen Diskussion. Es geht dabei nicht zuletzt um 

den bewussten Umgang mit Denkmälern in städtischen Lebensräumen. Die Freie Klasse 

macht auf ironische Weise darauf aufmerksam, dass jede städtebauliche Maßnahme 

an eine räumliche, funktionale und damit auch kulturelle Kontinuität anschließt. Diese 

Gewichtung zwischen Fortschritt und Kontinuität, privater Verfügbarkeit und öffentlicher 

Verantwortung gegenüber dem Raum der Gesellschaft, dem öffentlichen Raum, beein-

flusst letztlich auch alle ästhetischen Entscheidungen für Architektur, für Städtebau und 

damit auch für Kunst. 

In einer Zeit aufdringlicher, überwuchernder Beiträge von Kunst im Stadtraum schlägt 

diese Aktion andere Töne an. Die eine Neudefinition des öffentlichen Raumes forcierende 

Aktion „Von Italien lernen“ begreift das Scheitern des ursprünglichen künstlerischen 

Vorhabens als Freisetzung kreativen Potenzials. Im Falle der Feldherrnhalle wird das ver-

trackte Spiel mit Vor- und Nachbild, Fiktion und Realität paradox ineinander verschachtelt 

und die ortsbezogene Intervention ins Extrem gesteigert – eine Aktion der Freien Klasse, 

die im Gedächtnis bleibt. 

Patricia Drück

Baustellenimpression
Dispersion auf Nessel
240 x 175 cm

Modell Neubau

Bautafel vor Feldherrnhalle

Rauminstallation
Ladengalerie Lothringer Straße, 
München
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Da jegliche künstlerische als auch populäre Nutzung der Feldherrenhalle anscheinend 

unerwünscht ist, entschließt sich die Freie Klasse zum Abtransport des Bauwerkes und 

seiner Überführung nach Italien!

10. April 1994, 8.30 Uhr
Erfahrene Spezialisten klären letzte Details 
über die Tragetechnik der Altlast

10. April 1994, 8.36 Uhr
Die Freie Klasse verlässt den 
Odeonsplatz in südlicher Richtung

10. April 1994, 8.39 Uhr
Wanderung zur Stadtgrenze

12. April 1994, 12.54 Uhr
Durchquerung des Brannenburger 
Endmoränengebiets

13. April 1994, 9.48 Uhr
Die Freie Klasse nähert sich dem 
transalpinen Höhenweg M2

15. April 1994, 15.32 Uhr
Aufstieg zum Penninischen Rücken

16. April 1994, 18.15 Uhr
Die Freie Klasse passiert die 
italienische Staatsgrenze

17. April 1994, 11.47 Uhr
Einstieg in die Ötz-Eisack-Passage

18. April 1994, 8.57 Uhr
Aufgrund erschwerter klimatischer und 
geografischer Verhältnisse kommt die 
Freie Klasse langsamer als erwartet voran

19. April 1994, 15.12 Uhr
Abstieg entlang der Peradriatischen 
Naht

20. April, 12.00 Uhr
Die Freie Klasse gönnt sich eine Pause nach 
der Durchquerung der hinteren Poebene

21. April, 10.28 Uhr
Wanderung durch das norditalienische 
Molassegebiet

22. April 1994, 19.35 Uhr
Die Freie Klasse erreicht zügig das toskanische 
Hügelland und macht wertvolle Zeit gut

24. April 1994, 5.49 Uhr
Ankunft an der Stadtgrenze von Florenz

24. April 1994, 8.12 Uhr
Die Freie Klasse sammelt sich auf dem 
Piazzale Michelangelo.

24. April 1994, 10.28 Uhr
Erreichen des Florentiner Altstadtgürtels

24. April 1994, 10.40 Uhr
Die Freie Klasse überquert den Arno

24. April 1994, 11.02 Uhr
Marsch auf Loggia dei Lanzi

24. April 1994, 11.05 Uhr
Begrüßung durch die Bürger von Florenz

24. April 1994, 11.10 Uhr
Die Feier zum 50. Jahrestag des Widerstands 
und der Befreiung der Toskana beginnt 10 
Minuten später als geplant mit den deutschen 
Gästen

24. April 1994, tagsüber 
Fachleute diskutieren über den 
zukünftigen Standort der Feldherrenhalle
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Deutsche Hautkrankheiten
Fotosequenz, ca. 60 x 80 cm
Interimsgalerie, München

Deutsche Hautkrankheiten. Gestern – heute – morgen
Wir müssen davon ausgehen, dass die Hautkrankheiten nicht 

älter sind als die Haut, d.h. so alt wie der Mensch und höhere 

Lebensformen überhaupt.

Deutsche Hautkrankheiten wurden erstmals im Jahre 1767 

durch den Leipziger Arzt und Philosophen Anatol Lucksch von 

denen anderer Nationen unterschieden. Seither zieht sich die 

Deutsche Hautkrankheit durch die Geschichte und Gegenwart der 

Medizin.

Die DH kommt ausschließlich in Deutschland überproportional 

gehäuft vor, ein Umstand, dem sie letztlich ihren Namen zu ver-

danken hat. Auch neuere epidemiologische Statistiken der World 

Health Organisation (WHO) zeigen keine signifikanten Schwan-

kungen in der Ausbreitung des Endemiegebietes. Hielt Lucksch die 

Hauterscheinungen seiner Patienten noch für individuell variante 

Verläufe ein und derselben Krankheit, so konnte der Wiener 

Dermatologe Johannes Kroninger zeigen, dass unter dem Begriff 

„Deutsche Hautkrankheit“ vielmehr die übergeordnete Bezeich-

nung unterschiedlichster dermatologischer und venerologischer 

Erkrankungen zu verstehen ist. 1832 veröffentlichte Kroninger 

seine „Lainzer Systematologie von den deutschen Erkrankungen 

insofern sie die Haut und die ihr anhängenden körpereigenen Ge-

bilde betreffen“, die großes Aufsehen erregte und die Fachwelt in 

verschiedene Lager spaltete. Durch den technischen Fortschritt in 

der Diagnostik wurden viele der Erkenntnisse Kroningers bestätigt, 

sie stellen die Basis der heutigen „Tübinger Klassifikation“ dar. 

Mit dem Beginn der systematischen Erforschung der Deutschen 

Hautkrankheit begann auch ihre demographische Erfassung. 

Neben der Weiterentwicklung der Therapiemöglichkeiten trugen 

die Verbesserung der allgemeinen Lebensumstände, der Ernährung 

und der hygienischen Verhältnisse in den letzten 150 Jahren ent-

scheidend dazu bei, die Morbidität der Deutschen Hautkrankheit 

erheblich zu senken. Erst in den letzten zehn Jahren war wieder 

ein leichter Anstieg der Erkrankungen zu beobachten.

Über die Ursachen dieser Zunahme sind die Meinungen in 

der Fachwelt geteilt. Einige Experten sehen den Hauptgrund in der 

wachsenden Anzahl schädlicher Umwelteinflüsse wie allergener 

Aerosole, Strahlung und Stress. Andere zwar bestreiten den 

schädigenden Einfluss von Umweltfaktoren nicht, jedoch ist nach 

Ansicht anerkannter Dermatologen in erster Linie eine falsche 

Lebensführung, verbunden mit einseitiger Ernährung, übermäßiger 

Anwendung von Kosmetika und die Verwendung synthetischer 

Fasern in der Textilindustrie ausschlaggebend für den aktuellen 

Trend.

Dennoch prognostiziert die Deutsche Gesellschaft für 

Dermatologie und Venerologie einen Rückgang der Erkrankungen 

bis zum Jahr 2020. Den Grund für diese optimistische Einschät-

zung sieht man bei der DGDV in der zu erwartenden weiteren 

Verbesserung von Diagnostik und Therapie sowie im Greifen pro-

phylaktischer Maßnahmen. Zusammen mit dem Bundesgesund-

heitsministerium will man in der Öffentlichkeit eine Kampagne zur 

Vorbeugung der Deutschen Hautkrankheit starten, ähnlich den 

„AIDS“- und „Keine Macht den Drogen“- Aufklärungsfeldzügen. 

Entsprechende Maßnahmen wurden für das Maligne Melanom 

bereits vor Jahren ergriffen.

Wichtig zur Vorbeugung der Hautkrankheit ist vor allem, dass 

sich jeder ständig gut selbst beobachtet, auch wenn er nicht An-

gehöriger einer Risikogruppe (z.B. Arbeiter in der chemischen In-

dustrie, Tierpfleger, Kanalarbeiter, Bademeister u.a.) ist. Im Vorder-

grund steht hierbei das Betasten und die Inspektion des gesamten 

Integuments (Haut einschließlich Anhangsgebilde wie Fingernägel, 

Haare), sowie der Geschlechtsorgane. Früherkennungsmerkmale, 

deren Erscheinungsbilder jedem bekannt sein sollten, sind hierbei 

die sogenannten Primär- und Sekundäreffloreszenzen.

Falls eine dieser Effloreszenzen bemerkt wird, sollte umge-

hend der Hausarzt oder der Dermatologe konsultiert werden. Zwar 

haben die meisten Krankheiten aus dem Formkreis der Deut-

schen Hautkrankheit eine gute Prognose quod vitam (schlechte 

Prognose beispielsweise bei Malignem Melanom oder Syphilis, 

die nach jahrelangem Leiden und Idiotie oft letal enden), jedoch 

beeinträchtigen viele der Erkrankungen die Lebensqualität der 

betroffenen Patienten erheblich, häufig ist ein Berufswechsel not-

wendig, nur in seltenen Fällen resultiert Erwerbsunfähigkeit. Bei 

der Deutschen Geschlechtskrankheit (Veneropathia teutonica) ist 

eine eingehende Untersuchung aller Geschlechtspartner indiziert.

Je früher eine Erkrankung erkannt wird, um so besser sind 

die Aussichten auf Heilung oder wenigstens Schadensbegrenzung. 

Hier wird in den kommenden Jahren vor allem die Gesundheits-

politik gefordert sein, Aufklärung der Bevölkerung und kostenlose 

Vorsorge-Reihenuntersuchungen sind dringend notwendig. Aber 

auch jeder Einzelne sollte darauf achten, Risikofaktoren (Strah-

lung, Kosmetika, Ernährung) zu vermeiden.

Mag die aufopferungsvolle Arbeit der Freien Klasse auch 

nur ein Stein sein in dem prophylaktischen Bollwerk, das uns vor 

der Deutschen Krankheit schützt, so ist sie doch ein Vorbild für 

viele junge Menschen – ein entscheidender Schritt in die richtige 

Richtung.

Thomas Winter (Arzt)

Primäreffloreszenzen:
- Macula (Fleck)
- Papula (Knötchen)
- Vesicula (Bläschen), Bulla (Blase)
- Pustula (Eiterbläschen)
- Urtica (Quaddel)

Sekundäreffloreszenzen:
- Squama (Schuppe)
- Crusta (Kruste, Borke)
- Cicatrix (Narbe)
- Erosio (Abschürfung)
- Excoratio (Ablederung)
- Rhagade (Schrunde)
- Atrophie (Schwund)
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