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Dem Schönen und dem Wahren
Sagmeister & Walsh
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Ach, die Schönheit! Ist sie nicht längst zur 
Geschmackssache, zur Privatsache geworden? 
Das Schöne an der Ausstellung über das 
Schöne im Hamburger Museum für Kunst und 
Gewerbe ist die Mischung aus spielerischer 
Freude und nachdenklichem Ernst, mit der die 
Ausstellungsmacher Jessica Walsh und Stefan 
Sagmeister an das Problem herangehen. Ein 
Problem? Am 12. März 1913 hielt der Wiener 
Architekt Adolf Loos den berühmt gewordenen 
Vortrag mit dem knalligen Titel Ornament 
und Verbrechen. Die Ausstellung zeigt eine 
Reproduktion des verständlich girlandenfreien 
Plakats. Von nun an war alles Schmückende 
und Schmeichelnde Heimstatt der Spießer. 
Nicht weit entfernt von der Loos-Wand fand 
sich ein Urinal wieder und natürlich rief es 
1917, als es in einer Ausstellung in New York 
gezeigt wurde, die beabsichtigte Empörung 
hervor. Seitdem ist der Tabubruch zur Routine 
geworden, seitdem ist das Schöne aus der 
Kunst ausgewandert. Doch allmählich kommt 
es wieder. Die Ausstellungsmacher haben
 die von Google digital erfassten Bücher 
nach dem Stichwort „Schönheit“ durchsucht 

Im Auge des Betrachters

und die Häufigkeit mit Bücherstapeln ist 
sichtbar gemacht: Am höchsten sind sie im 
19. Jahrhundert. Sie halbieren sich nach 
dem Ersten Weltkrieg und werden neuerdings 
wieder größer. Auch in den Künsten scheint 
Schönheit nicht länger mehr verboten.Was 
ist mit dem röhrenden Hirsch? Zum Thema 
Kitsch sagt die Ausstellung leider fast nichts. 
Auch zum Thema „Schönheit des Menschen“ 
schweigt sie, und das ist nur klug. Sie heißt zwar 
völlig modisch Beauty, aber enthält sich aller 
Seitenblicke auf Mode und Schönheitsideale. 
Schönheit, so lernt man in Hamburg, ist nichts 
Beliebiges. Faustkeile aus der menschlichen 
Frühgeschichte sind adrett in einer Glaswand 
aufgefädelt und angeleuchtet. Warum haben 
unsere Vorfahren den Steinen eine gefällige, 
symmetrische Form gegebennd siehe da: 
Das Glas aus den Fünfzigerjahren ist völlig 
frei von den Ornamenten, zum Trinken 
taugt es bestens. Aber ist das jetzt schön?
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Was ist Schönheit und warum fühlen wir uns 
von ihr angezogen? Philosophie, Wissenschaft, 
Psychologie und nicht zuletzt Kunst und die 
Gestaltung streiten seit der antiken Ästhetik 
kontrovers über das Wesen der Schönheit, 
ihre Wirkung auf die menschliche Wahr-
nehmung und unser daraus resultierendes 
Verhalten. Diesem Diskurs widmete sich das 
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 
(MKG) mit dem Ausstellungsprojekt Beauty 
von Stefan Sagmeister, dem in New York 
City lebenden, absoluten Superstar des 
Grafikdesigns Gemeinsam mit Jessica Walsh 
stellt Sagmeister ein ganz persönliches, und 
visuell sehr beeindruckendes Plädoyer für die 
Lust am Schönen vor. Nahezu im gesamten 20. 
und 21. Jahrhundert war und ist Schönheit 
im Designdiskurs eher negativ besetzt. 
Diesem Ressentiment setzen Sagmeister und 
Walsh empirisch fundierte Argumente genauso 
wie subjektive, heftige Beobachtungen und 
dagegen und machen Schönheit als einen 
zentralen, funktionalen Aspekt ansprechender 
Gestaltung erlebbar. Nach dem großen Erfolg 
seiner Happy Show nahm Stefan Sagmeister 

Was Schönheit ausmacht

die Besucher*innen mit spektakulären inter-
aktiven und multimedialen Installationen mit 
auf eine sinnlich-vergnügliche Expedition in 
seinen Kosmos des Schönen. Eine Mischung 
aus eigens für die Ausstellung produzierten 
Installationen und Beispielen aus Produktdesign, 
Stadtplanung, Architektur und Grafikdesign 
animierte die Besucher*innen zum Sehen, 
Riechen und Fühlen. Unterstützt von den 
Erkenntnissen aus der psychologischen Ästhetik 
vertreten Sagmeister & Walsh den Standpunkt, 
dass Schönheit mehr ist als eine rein simple 
und oberflächliche Strategie: Sie beeinflusst 
unseren Alltag, stimuliert unsere Wahrnehmung 
und macht die Welt zu einem besseren Ort.So 
kommt man beim Gang durch die Ausstellung 
ins schönste Nachdenken. Für Theoretiker und 
Systematiker ist sie nicht gemacht. Sie lädt 
zum Schlendern und Betrachten ein. Sie ist 
eine Schule der Wahrnehmung, sie zeigt 
die höchst subjektive Schneise, die sich 
Stefan Sagmeister durch den Dschungel 
der Schönheit geschlagen hat. Besonders 
interessiert ihn unsere urbane Umwelt. 
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Er zeigt auch Fotos der berühmten Moskauer 
Metro-Stationen, im Kontrast dazu die uniform 
gestalteten U-Bahn-Haltestellen in München. 
Seine These: Die Moskauer Architekturen sind 
nicht allein schöner, sondern sie bewirken, 
dass sich der Fahrgast besser zurechtfindet 
und wohler fühlt. Die spaziergängerische Lust 
Stephan Sagmeisters zeigt sich auch darin, 
dass er die alte Unterscheidung zwischen dem 
Kunstschönen und dem Naturschönen nicht 
gelten lässt. Die Schönheit des Pfauenrades ist 
ihm ebenso bemerkenswert wie die anmutig sich 
verändernde Wolke der Schwalbenschwärme 
am Sommerhimmel. Dieser Film wird auf 
die Halbrotunde des Treppenhauses in dem 
Hamburger Museum projiziert, und man steht 
und staunt. Immer wieder wird der Besucher 
dazu augefordert, seine Idee von Schönheit zu 
offenbaren, indem er über eine Auswahl von 
Bildern , Formen, Farben und Landschaften 
abstimmt. Die leicht durchschaubare Absicht ist 
klar: Schönheit ist allen Menschen unmittelbar 
evident. Und dazu gehört leider auch, dass 
sie provoziert und zu Aggressionen reizt. Die 

Ausstellung war zuerst in Wien zu sehen, dann 
in Frankfurt und wird bis zum 26. April 2020 in 
Hamburg gezeigt. An jedem Ort sah und sieht 
sie anders aus, weil sie mit dem jeweiligen 
Museumsbestand verknüpft ist. Der letzte 
Raum im Museum für Kunst und Gewerbe 
versammelt die nach Ansicht der Mitarbeiter 
schönsten Objekte aus dem Bestand. Da 
sieht man ein rotes Cocktailkleid von Dior, 
eine gewaltige mittelalterliche Monstranz, 
das Modell des berühmten Jaguar E-Type 
oder einen sehr formschönen, aber sichtbar 
unbequemen Sessel aus feinem Stahlgeflecht. 
Ist das alles schön? Ja, besonders  insofern, als 
es dem Zufälligen, dem völlig Gestaltlosen, 
dem Ungeordneten. Schönheit, so lautet eine 
der Definitionen, die Sagmeister uns anbietet, 
hat zu tun mit Symmetrie, Einfachheit 
und Balance, mit Klarheit, Harmonie und 
Proportion. Damit ist zwar noch nicht alles klar, 
aber doch einiges. Philosophie, Wissenschaft, 
Psychologie und nicht zuletzt Kunst und 
Gestaltung streiten seit der antiken Ästhetik 
kontrovers über das Wesen der Schönheit.

„Schönheit ist eine Kombination 

von Gestalt, Farbe,  Materialität,       

Komposition und einer Form.“
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Schönheit erleben

Ihre starke Wirkung auf die menschliche 
Wahrnehmung und unser daraus resultierendes 
Verhalten. Diesem Diskurs widmete sich das 
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG) 
Mit dem Ausstellungsprojekt „Beauty“ von 
Stefan Sagmeister, dem in New York lebenden  
Superstar des Grafikdesigns.Gemeinsam 
mit Jessica Walsh stellt Sagmeister ein ganz 
persönliches, und visuell beeindruckendes 
Plädoyer für die Lust am Schönen vor. Nahezu 
im gesamten 20. und 21. Jahrhundert war und 
ist Schönheit im Designdiskurs eher negativ 
besetzt. Diesem Ressentiment setzen Sagmeister 
und Walsh empirisch fundierte Argumente 
genauso wie die subjektiven  Beobachtungen 
entgegen und machen Schönheit als einen 
zentralen, funktionalen Aspekt ansprechender 
Gestaltung erlebbar. Nach dem supergroßen
Erfolg seiner Happy Show nahm dann Stefan 
Sagmeister die ganzen Besucher*innen mit 
spektakulären interaktiven und multimedialen 
Installationen mit auf eine sinnlich-vergnügliche 
Expedition in seinen Kosmos des Schönen . 
Eine Mischung aus eigens für die Ausstellung 

produzierten Installationen und Beispielen 
aus Produktdesign und auch die Stadtplanung, 
Architektur und Grafikdesign animierte die 
Besucher*innen zum Sehen, Riechen und 
Fühlen. Unterstützt von Erkenntnissen aus 
der psychologischen Ästhetik vertreten 
Sagmeister & Walsh den Standpunkt, dass 
Schönheit mehr ist als eine rein oberflächliche 
Strategie: Sie beeinflussten unseren Alltag, 
stimuliert unsere Wahrnehmung und macht die 
Welt zu einem tollen und besseren Ort. Alles ist 
Gegliedert in sechs Ausstellungsthemen „Was 
ist Schönheit?“, „Die Geschichte der Schönheit“, 
„Im Auge des Betrachters“, „Schönheit erleben“ 
und „Transformierende Schönheit“ – entfachten 
rund 70 Objektgruppen einen ästhetischen 
Diskurs zur Schönheit als das Paradigma 
für hochwertige Gestaltung. Den Abschluss 
der Ausstellung bildete ein von Sagmeister 
& Walsh kuratiertes „Schönheitsarchiv“ mit 
von ihnen als besonders schön bewerteten 
Exponaten aus der über 500.000 Werke 
umfassenden Sammlung des ganzen MKG. 
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„Je sicherer wir uns fühlen,           

desto mehr empfinden wir neue,         

überraschende Dinge als schön.“

Das Best-of umfasste etwa 100 Objekte aller 
Gattungen aus verschiedenen Kulturen und 
Epochen von der antiken Skulptur bis zum 
Hightech-Rennrad.Schönheit ist ein großes 
Schimpfwort in der zeitgenössischen Kunst, 
meint Stefan Sagmeister überzeugt. Deshalb 
will der Kurator mit der Schau „Beauty“im 
Museum für Kunst in Gewerbe in Hamburg die 
Lust am Schönen wecken. „Wir glauben, dass 
sich Schönheit wieder einen Platz erlauben 
darf“, sagte Sagmeister im Dlf. Das Design-Duo 
Jessica Walsh und Stefan Sagmeister hat sich 
der Schönheit verschrieben – und sieht sich in 
der Minderheit, wie Sagmeister im Dlf sagte: 
„Gerade unter meinen Designkollegen – aber das 
stimmt auch für Architekten oder Stadtplaner 
– ist die Schönheit doch relativ verpönt; gerade 
in den letzten drei oder vier Jahrzehnten. Sie 
wird häufig als altmodisch oder kommerziell 
angesehen.“ Das Duo habe deswegen versucht, 
eine Ausstellung zusammen zu stellen, wo beide 
beweisen wollen, dass das nicht so sei, dass die 
Schönheit nicht nur eine Funktion an sich sei, 
sondern die Dinge besser funktionieren lasse. 

„Und vor allem, dass wir uns alle besser fühlen 
und besser benehmen, wenn wir uns in schönen 
Gegenden aufhalten.“ Gerade, wenn man sich 
die Häuserblocks, die Siedlungen der 70erJahre, 
ansehe – „die dann in den 90ern schon wieder 
abgerissen werden mussten, weil die Leute nicht 
darin wohnen wollten, weil sie sich nicht mehr 
wohlgefühlt haben.“ Die Kriminalitätsraten 
seien auch stark gestiegen. „Die haben dann, 
obwohl sie unter dem Mantel der Funktionalität 
gebaut worden sind, nicht funktioniert.“ Wenn 
damals in den 70er-Jahren auch die Schönheit 
Teil des Ziels gewesen wäre, würden diese 
noch stehen, vermutete Stefan Sagmeister. 
„Wir würden sagen, Schönheit ist eine mit 
viel Sorgfalt bedachte Form.“ Das meiste, was 
vielen Menschen als nicht so schön vorkomme, 
sei jedes mal das, was ohne Sorgfalt gestaltet 
wurde. Die Tankstelle, der Möbeldiscounter. 
Es sei eine relativ große Ausstellung, in der es 
viel zum Mitmachen gebe. Die Besucherinnen 
und die Besucher können auch  beispielsweise 
abstimmen, welche Farbe die schönste sei. 
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Ethik gleich Ästhetik

Und da sehe man gut, dass es eine  sehr große 
Übereinstimmung gebe, was wir als schön 
empfinden. „Der Spruch, dass sie Schönheit im 
Auge des Betrachters liegt, der stimmt nur sehr 
eingeschränkt.“„Die meisten Wissenschaftler 
glauben, dass in etwa die Hälfte von dem, was 
wir als schön empfinden, durch die Kulturen 
auf der ganzen Welt wird. Die andere Hälfte 
ist individuell.“ Es hänge davon ab, wie viel 
man schon gesehen habe, in welchem Kontext 
man es sehe und wie man sich fühle, wenn man 
es sehe. „Wenn ich mich sicher fühle, dann 
möchte ich eine größere Portion Neues. Wenn 
ich mich nicht sicher fühle, dann gefällt mir das 
am besten, was ich schon kenne.“Schönheit 
sei durch die Folgen des Ersten Weltkrieges
zum Schimpfwort in unserer  zeitgenössischen 
Kunst geworden, so Sagmeister, weil im 19. 
Jahrhundert die Schönheit als ein moralischer 
Wert gegolten habe, „und weil dann der Erste 
Weltkrieg so brutal war, dass die Künstler, 
die dort mitgekämpft haben  wie Duchamp 
und Max Ernst die sind aus dem Krieg zurück 
gekommen und waren enttäuscht mit den 

Werten der westlichen Zivilisation.“ Deshalb 
haben sie die Schönheit aus der Kunst entfernt. 
Twitter ist die Wohnblockreihe der 70erJahre 
Heute, in den sozialen Netzwerken spielte 
Schönheit, eine große Rolle. „Ich glaube, das 
Übertriebene auf Instagram ist ein Seiteneffekt 
der sozialen Netzwerke, das aber eigentlich gut 
funktioniert.“ Wenn er Instagram mit Twitter 
vergleiche, funktioniere Instagram besser,es 
wachse schneller, sei größer. „Aber ich finde es 
trotz der Fehler angenehmer, weil die Leute sich 
weniger aggressiv benehmen. Ich würde Twitter 
eher vergleichen mit einer Wohnblockreihe 
aus den 70er-Jahren, wo sich die Leute weniger 
wohlfühlen und viel aggressiver benehmen.
“Unterstützt von mehreren Erkenntnissen aus der 
psychologischen Ästhetik vertreten Sagmeister 
& Walsh den Standpunkt, dass Schönheit mehr 
ist als eine rein oberflächliche Strategie: Sie 
beeinflusst unseren Alltag, stimuliert unsere 
Wahrnehmung und macht die Welt zu einem 
besseren Ort.So kommt man beim Gang durch 
die Ausstellung ins schönste Nachdenken. 



1514

„Form follows funktion. Seine         

eigene Form folgt keiner Funktion. 

Sie existiert einfach.“

Für Theoretiker und Systematiker ist sie dann 
wohl nicht gemacht. Sie lädt zum Schlendern 
und Betrachten ein. Sie ist eine Schule der 
Wahrnehmung, sie zeigt die höchst subjektive 
Schneise, die sich Stefan Sagmeister durch 
den Dschungel der Schönheit geschlagen hat. 
Besonders interessiert ihn also unsere urbane 
Umwelt. Er zeigt Fotos der berühmten Moskauer 
Metro-Stationen, im Kontrast dazu die uniform 
gestalteten U-Bahn-Haltestellen in München. 
Seine These: Die Moskauer Architekturen sind 
nicht allein viel schöner, sondern sie bewirken, 
dass sich der Fahrgast dann besser zurechtfindet 
und viel wohler fühlt. Die spaziergängerische 
Lust Sagmeisters spiegelt sich auch darin wieder, 
dass er die alte Unterscheidung zwischen dem 
Kunstschönen und dem Naturschönen nicht 
gelten lässt. Die Schönheit des Pfauenrades ist 
ihm ebenso bemerkenswert wie die anmutig sich 
verändernde Wolke der Schwalbenschwärme 
an dem Sommerhimmel. Dieser Film wird dann 
auf die Halbrotunde des Treppenhauses im 
Hamburger Museum projiziert, und man steht 
und staunt. Immer wieder wird der Besucher 

dazu augefordert, seine Idee von der Schönheit 
zu offenbaren, indem er über eine Auswahl 
von Bildern – Formen, Farben, Landschaften 
abstimmt. Die leicht durchschaubare Absicht ist 
klar: Schönheit ist allen Menschen unmittelbar 
evident. Und dazu gehört leider auch, dass es 
sie provoziert und zu Aggressionen reizt. Die 
Ausstellung war zuerst in Wien zu sehen, dann 
in Frankfurt und wird bis zum 26. April 2020 
in Hamburg gezeigt. An jedem Ort sah und 
sieht sie anders aus, weil sie dann auch mit 
dem jeweiligen Museumsbestand verknüpft 
ist. Der letzte Raum in dem Museum für Kunst 
und Gewerbe versammelt die nach Ansicht 
der Mitarbeiter schönsten Objekte aus dem 
Bestand. Da sieht man ein rotes Cocktailkleid 
von Dior, eine sehr gewaltige mittelalterliche 
Monstranz, das Modell des berühmten 
Jaguar E-Type oder einen sehr formschönen, 
aber sichtbar unbequemen Sessel aus 
Stahlgeflecht. Ist das alles schön? Ja, insofern, 
als es dem Zufälligen, dem Gestaltlosen, dem 
sonst völlig Ungeordneten widerspricht. 
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Schönheit, so lautet eine der Definitionen, 
die Sagmeister uns anbietet, hat zu tun mit 
der Symmetrie, Einfachheit und Balance, der 
Klarheit, Harmonie und Proportion. Das Design-
Duo Jessica Walsh und Stefan Sagmeister hat 
sich der Schönheit verschrieben und sieht sich 
in der Minderheit, wie Sagmeister im Dlf sagte: 
„Gerade unter meinen Designkollegen aber das 
stimmt auch für Architekten oder Stadtplaner 
ist die Schönheit doch relativ verpönt; gerade 
in den letzten drei oder vier Jahrzehnten. Sie 
wird häufig als altmodisch oder kommerziell 
angesehen.“ Das Duo habe deswegen versucht, 
eine Ausstellung zusammen zu stellen, wo beide 
beweisen wollen, dass das nicht so sei, dass 
die Schönheit nicht nur eine Funktion an sich 
sei, sondern die Dinge besser funktionieren 
lasse. Immer wieder wird der Besucher dazu 
augefordert, seine Idee von Schönheit zu 
offenbaren, indem er über eine Auswahl von 
Bildern wie Formen, Farben und  Landschaften 
abstimmt. Da sieht man ein rotes Cocktailkleid 
von Dior, eine sehr gewaltige mittelalterliche 
Monstranz, das Modell des berühmten Jaguar 

E-Type oder einen sehr formschönen, aber 
sichtbar unbequemen Sessel aus Stahlgeflecht. 
Ist das alles schön? Ja, insofern, als es dem 
Zufälligen, dem Gestaltlosen, dem widerspricht. 
Schönheit, so lautet eine ihrer Definitionen, 
die Sagmeister uns da anbietet, hat zu tun 
mit Symmetrie,Einfachheit und Balance,mit 
der Klarheit, Harmonie und Proportion. Das 
Design-Duo Jessica Walsh und Stefan Sagmeister 
hat sich der Schönheit verschrieben – und sieht 
sich in der Minderheit, wie Sagmeister sagte: 
„Gerade unter meinen Designkollegen – aber das 
stimmt auch für Architekten oder Stadtplaner 
– ist die Schönheit doch relativ verpönt; gerade 
in den letzten drei oder vier Jahrzehnten. Sie 
wird häufig als altmodisch oder kommerziell 
angesehen.“Das Duo habe deswegen versucht, 
eine Ausstellung zusammen zu stellen, wo beide 
beweisen wollen, dass das nicht so sei, dass die 
Schönheit nicht nur eine Funktion an sich sei, 
sondern die Dinge besser funktionieren lasse.

 „Wir sind der Überzeugung, dass 

sich Schönheit wieder einen Platz 

erlauben darf.“
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Dienstag-Sonntag 10-18 Uhr Donnerstag 
10-21 Uhr, Donnerstag an oder vor Feiertagen 
10-18 Uhr, Konzept und Entwurf: Gesa 
Wendt, Projektbetreuung: Prof. Silke 
Juchter und Prof. Wolfgang Sasse

Ein Projekt in Kooperation mit dem Museum 
für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Web: www.
mkg-hamburg.de Adresse:Steintorplatz,20099 
Hamburg Telefon: 040-42813488 Web-Mail: 
service@mkg-hamburg.de Öffnungszeiten: 

Wachsamer Schönheit genießen mit Fritz-Kola.
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