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E
s war 1922 und Früh-
ling“, erinnert sich Al-
fred Arndt an seinen
Aufbruch ins Leben.
Zusammen mit einem

Freund wandert er von Weimar
nach Italien. Die beiden jungen
Bauhaus-Studenten stehen in
Rom unter Michelangelos Decken-
fresko der Sixtinischen Kapelle.
Dort haben sie die Erleuchtung.
Sie fällt nicht für den Meister der
Renaissance aus. „Bejahen wir das
heutige! Auf nach Weimar, auf
zum Bauhaus“, rufen sie und rei-
sen prompt wieder zurück.

Rom leuchtet jungen Künstlern
als Sehnsuchtsziel, seit Jahrhun-
derten. Doch 1922 ist das Bauhaus
wichtiger. Die biografische Notiz
dokumentiert eine kulturelle
Schubumkehr, die es in sich hat.
Alfred Arndt wird später selbst am
Bauhaus lehren und als Architekt
arbeiten. Das wahre Abenteuer
der Kreativität wartet für ihn an
der gerade drei Jahre alten Hoch-
schule, nicht in der Ewigen Stadt.

Was war das Bauhaus? Hoch-
schule, Werkstatt, Ausbildungs-
stätte? Das am 1. April 1919 ge-
gründete Bauhaus fasziniert bis
heute als Hochschule von umstür-
zend neuem Zuschnitt, beein-
druckt aber vor allem als Idee und
Haltung. Gründungsdirektor Wal-
ter Gropius revolutioniert nicht
nur die künstlerische Ausbildung,
indem er Kunst und Handwerk zu
einer neuen Einheit verschmelzen
lässt, er richtet sie auch auf ein Ziel
aus. Dieses Ziel heißt Gestaltung.
Die meint das perfekt gemachte
Designstück, zielt aber weiter, auf
die ganze Gesellschaft. „Das letzte,
wenn auch ferne Ziel des Bauhau-
ses ist das Einheitskunstwerk –
der große Bau“, hallt es aus dem
Gründungsmanifest des Bauhau-
ses in die Krisenzeit nach dem Ers-
ten Weltkrieg. Lyonel Feininger
stellt diesen Sätzen seinen Holz-
schnitt mit dem Bild der von Ster-
nen gekrönten gotischen Kathe-
drale an die Seite. Startet das Bau-
haus im Zeichen einer rückwärts-
gewandten Utopie?

Ja, und nein. Das Bauhaus for-
miert sich unter dem Emblem der
Kathedrale und avanciert gleich-
zeitig zum Inbegriff der Moderne
selbst. Auch wenn der vermeint-
lich einheitliche Bauhausstil eine
nachträgliche Projektion sein mag
– die heute als Designklassiker mal
verehrten, mal bekrittelten Frei-
schwinger-Stühle von Marcel
Breuer, die Bauhaus-Leuchte von
Wilhelm Wagenfeld oder das sil-
bern schimmernde Teegeschirr
von Marianne Brandt fegen üppi-
ges Ornament und hohlen Zierrat
hinweg. Schwerfälliger Historis-
mus, ja selbst schlanker Jugendstil
sehen matt aus im Vergleich mit
der frei hängenden Glasfassade,
mit der Gropius sein Bauhaus-Ge-
bäude in Dessau 1925 wie ein
Raumschiff lichter Utopie trans-
parent ummantelt. Das Bauhaus

sorgt für Furore – als Design, das
nur insoweit schön sein will, als es
auch nützlich ist, und als Think
Tank, der verblüffend neue Ideen
in Serie zu produzieren scheint.

Walter Gropius und Ludwig
Mies van der Rohe, Paul Klee und
Wassily Kandinsky, Oskar Schlem-
mer und Laszlo Moholy-Nagy: Al-
lein die Liste der wichtigsten Na-
men der Bauhaus-Lehrer liest sich
wie ein Who’s who der Avantgarde.
„Es ist mein ganzes Streben, alles
in der Schwebe zu lassen, in einer
bewegten Ordnung, um so zu ver-
meiden, dass unsere Gemeinsam-
keit gleich wieder zur Akademie
erstarrt“, formuliert Gropius
schon 1919 den Schlüssel zur Krea-
tivität des Bauhauses. Er liegt
darin, Kreative und Performer in
einem flexiblen Netzwerk so zu or-
ganisieren, dass ihre Reibung In-
novationen produziert und keine
Energie fressenden Konflikte. Das
Bauhaus avanciert zum Modell der
Denkfabrik. Und es zieht Kritik auf
sich. Einwände richten sich gegen
den kühlen Funktionalismus
ebenso wie gegen die Selbstwider-
sprüche der Hochschule, die sich
revolutionär gab und bisweilen
doch alte Hierarchien bestätigte.

Wo bleiben die Frauen?

Solche Kritik trifft. Mit seiner
Unterscheidung von Lehrlingen
und Meistern wirkt die interne
Struktur der Hochschule altba-
cken. Wirklich ärgerlich wird es
mit dem Blick auf das Schicksal
der Frauen am Bauhaus. Waren sie
im ersten Jahrgang bei den Studie-
renden noch in der Mehrheit, so
nahm ihr Anteil im Fortgang der
Geschichte des Bauhauses konti-
nuierlich ab. Die Professoren öff-
neten die Tür für Frauen, die bis-
lang gar nicht an Kunsthochschu-
len studieren durften, schoben sie
dann aber in die Weberei zu ver-
meintlich femininen Tätigkeiten
ab. „Wo Wolle ist, ist auch ein Weib,
das webt“, stichelt Bauhaus-Meis-
ter Oskar Schlemmer, und der
sonst so fortschrittliche zweite
Bauhaus-Direktor Hannes Meyer
spottet über „seelische Komplexe
junger Mädchen“. Marianne
Brandt, eine meisterhafte Desi-
gnerin, klagt: „Zuerst wurde ich
nicht eben freudig aufgenommen.
Eine Frau gehört nicht in die Me-
tallwerkstatt, war die Meinung.“
Später kreiert sie mit ihrem „Tee-
Extraktkännchen“ einen der Klas-
siker des Bauhaus-Designs.

Das Bauhaus stürmt nach vorn
und bleibt doch in wichtigen
Punkten genau jene Emanzipation
schuldig, die es propagiert. Das
gilt nicht nur für den beeindru-
ckenden Beitrag der Frauen zum
Profil der Hochschule, einen Bei-

trag, der erst in den letzten Jahren
nach und nach entdeckt und ge-
würdigt wird wie etwa die Raum-
gestaltungen der 1944 in Ausch-
witz ermordeten Architektin
Friedl Dicker oder die kunstvollen
Webereien der zuletzt in Museen
groß präsentierten Anni Albers.
Die Bauhäusler können auch nicht
harmonisieren, was sie doch von
Anbeginn an zusammenbringen
wollen: Kunst und Gestaltung.
„Die materialistisch-praktische
Zeit hat in Wahrheit den echten
Sinn für das Spiel und das Wunder
verloren. Der Nützlichkeitssinn ist
auf dem besten Weg, sie zu töten“,
schreibt Oskar Schlemmer 1924
hellsichtig über die Konsequenzen
einer Entwicklung, die das Bau-
haus ja selbst vorantreibt. 1919
prägt ein Lehrer wie Johannes It-
ten die Studierenden noch mit
Atemübungen und esoterischer
Bewusstseinsbildung, um 1930
trimmt Ludwig Hilberseimer den
Nachwuchs auf gerasterte Stadt-
planung.

Vom Kunstmönch zum Gestal-
tungstechnokraten: Der Wechsel
des tonangebenden Personals
markiert die Leuchtspur einer ra-
santen Entwicklung. Sie fokussiert
den unausweichlichen Konflikt
zwischen kreativem Individuum
und serieller Produktion, ja lässt
ihn bisweilen wie einen Glaubens-
krieg eskalieren. Dabei formen die
Bauhäusler Objekte wie Wilhelm
Wagenfelds legendäre Leuchte,
die aussehen, als kämen sie vom
Band, noch Stück für Stück in
mühseliger und übrigens teurer
Handarbeit. Was auf den ersten
Blick wie Bastelei wirkt, verdankt
sich in Wirklichkeit aber ganz
neuer Methode.

Gelb, Rot und Blau

Punkt eins: Josef Albers struktu-
riert seinen Vorkurs, die Grundaus-
bildung aller Studierenden, zu ei-
ner systematisierten Designlehre,
die aus geometrischen Grund-for-
men und den starken Primärfarben
Gelb, Rot und Blau eine neue
Grammatik des Designs formt.
Punkt zwei: Künstler wie Laszlo
Moholy-Nagy und Oskar Schlem-
mer legen mit Lichtexperimenten
und Triadischem Ballett den Grund
für Raumkunst und Performance.
Punkt drei: Die Bauhäusler erwei-
tern systematisch den Kanon ihrer
Fächer. Wo zuerst nur gemalt und
gezimmert wird, entstehen später
auch Fotografien oder Werbere-
klame. Die Architektur, eigentlich
von Anbeginn an erklärter Ziel-
punkt der Bauhaus-Idee, kommt
als ausgewiesenes Fach erst unter
dem zweiten Direktor Hannes
Meyer in den Fächerkanon. Aller-
dings stoßen die Bauhäusler schon

früh die Tür für eine neue Konzer-
tierung der Künste auf. Das setzt
dynamische Energien frei, sorgt für
stürmische Entwicklung.

Dabei ist das Bauhaus von An-
fang an kein entlegenes Utopia,
keine ferne Insel der Kunstseligen.
Schon Bauhaus-Gründer Gropius
legt sich mit alten Autoritäten und
politischen Gegnern an. Die Kaste
der alteingesessenen Kunstprofes-
soren wehrt sich ebenso gegen das
Bauhaus wie das lokale Hand-
werk, das die Ausbildungsgänge
an der jungen Hochschule mit
Argwohn beobachtet. Das Bau-
haus hängt vor allem an politi-
schen Mehrheitsverhältnissen.
Zweimal muss die Hochschule
umziehen, als Rechte und Natio-
nalisten politische Mehrheiten ge-
winnen und dem Bauhaus die fi-
nanzielle Unterstützung entzie-
hen. Die Produktion von Ge-
brauchsgegenständen ist nicht
nur abstraktes Programm, son-
dern schiere Notwendigkeit. Der
Verkauf von Designkreationen an
die Industrie soll Geld in die Kasse
der Hochschule bringen, so das
Bauhaus stützen. Als die National-
sozialisten 1933 an die Macht kom-
men, hilft keine Überlebensstrate-
gie mehr weiter. Das Bauhaus wird
geschlossen, die meisten Lehrer
und Studierenden emigrieren.

Heute ist das Bauhaus eine Le-
gende der Moderne, weltberühm-
tes Vorbild neuer Gestaltung. Ob
man es Kraftwerk, Teilchenbe-
schleuniger oder Maschine nennt
– das Bauhaus beeindruckt vor al-
lem als Brennpunkt der Innova-
tion. Den selbst geschaffenen My-
then der Bauhäusler muss heute
niemand mehr folgen. Gleichwohl
liefert die Geschichte der Hoch-
schule, ähnlich wie die der Kasse-
ler Documenta, das Musterbei-
spiel einer kreativen Konstella-
tion. Das Geheimnis dieser Kreati-
vität ist so einfach wie anspruchs-
voll, es liegt in der permanenten
Neuerfindung. Die Bauhäusler ha-
ben ihr Haus immer wieder neu er-
funden, ihre Identität vor allem in
der Veränderung gesucht. Und
sie sind keinem der Konflikte,
die sich mit ihrem selbst gestell-
ten Programm ergaben, ausgewi-
chen.

Aufbruch und Desillusionierung,
Harmonie und Widerstreit – die Ge-
schichte der Hochschule liest sich
mit all ihren Kontrasten wie ein
spannender Roman. Deshalb fesselt
sie bis heute. Vor allem spiegelt sich
im Bauhaus, was am Ende freie und
plurale Gesellschaften ausmacht –
die Kontroverse im Dienst der als
richtig erkannten Sache. Die Bau-
häuslerinLouScheperschriebJahre
nachdemEndedesBauhauses: „Wir
haben uns oft widersprochen, aber
wir haben doch nebenbei Wahrhei-
ten angerührt und zwischen den
Zeilen Erkenntnisse formuliert –
und jeder von uns hat das Seine zu
einer Sache gegeben, die über ihn
selbst hinausging.“

WEIMAR

Das Bauhaus geht 1919 in Weimar an den Start. Aber
schon 1902 gründet Jugendstilkünstler Henry van de
Velde eine Kunstgewerbeschule neuen Stils. Bauhaus-
Gründer Walter Gropius ruft junge Männer und Frauen
im Namen einer neuen Idee ganzheitlicher Gestaltung
an das Bauhaus. Der asketische Künstler Johannes It-
ten bestimmt mit seinem, an esoterischen Selbstfin-
dungsidealen orientierte erste Phase des Bauhauses.
Spätestens 1923 schwenkt das Bauhaus von seiner ex-
pressionistischen Frühphase um zur Idee sachlicher
Gestaltung. Das musterhafte Haus am Horn und die
Ausstellung „Kunst und Technik – eine neue Einheit“
wirken programmatisch. 1924 gewinnen Rechtskonser-
vative die Landtagswahlen und kürzen dem Bauhaus
die Zuschüsse.

DESSAU

Dessau wird für das Bauhaus der Ort des Neuanfangs.
Die Stadt hat Industriebetriebe, die den Kontakt zum
Bauhaus suchen, und ist sozialdemokratisch regiert.
Bürgermeister Fritz Hesse engagiert sich für die
Schule, Walter Gropius baut ihr ein neues Gebäude,
dessen futuristisches Design einschlägt. Der Kubus mit
dem markanten Schriftzug und der transparenten
Glasfassade wird zum Signet von Modernität schlecht-
hin. Gropius komplettiert das Ensemble der „Bauhäu-
ser“ mit den Meisterhäusern für die Professoren. In
Dessau entstehen viele der heute noch bekannten Klas-
siker des Bauhauses, darunter der „Wassily-Sessel“ von
Marcel Breuer. Ab 1928 leitet Hannes Meyer das Bau-
haus. 1930 folgt ihm der Architekt Ludwig Mies van der
Rohe.

BERLIN

Die Wahlerfolge der Rechten holen das Bauhaus auch
in Dessau ein. „Der Abbruch des Bauhauses ist sofort
in die Wege zu leiten“: Mit dieser Forderung machten
die Nationalsozialisten 1932 in Anhalt Wahlkampf.
Kaum an der Macht, verdrängten sie das Bauhaus aus
Dessau. Unter der Leitung des letzten Bauhaus-Direk-
tors Ludwig Mies van der Rohe zog die Hochschule
1932 in eine ehemalige Telefonfabrik in Berlin-Steglitz
um. Mies van der Rohe versuchte, das Bauhaus mit Li-
zenzeinnahmen aus dem Vertrieb der Bauhaus-Tapete
am Leben zu erhalten. Am 1. Juli 1933 war aber endgül-
tig Schluss. In Berlin ist es heute weiter präsent. Seit
1971 gibt es an der letzten Wirkungsstätte das Bauhaus-
Archiv. Das Gebäude soll nach Sanierung 2022 neu er-
öffnet werden.

USA

1933 war die Geschichte des Bauhauses zu Ende.
Die Geschichte der Bauhäusler ging weiter. Ein Mus-
terbeispiel lieferten Josef und Anni Albers, die 1933 in
die USA emigrierten und am Black Mountain College
im amerikanischen Bundesstaat North Carolina wirk-
ten. Als Leiter des Vorkurses und Leiterin der Weberei
brachten Josef und Anni Albers unschätzbares Wissen
aus dem Bauhaus mit. Von John Cage über Robert Rau-
schenberg bis Eva Hesse reicht die Reihe amerikani-
scher Kunststars, die bei den Albers in die Lehre gin-
gen. Walter Gropius unterrichtete Architektur an der
Harvard University, Mies van der Rohe baute Klassiker
der Hochhausarchitektur wie das Seagram Building
in New York und später die Neue Nationalgalerie in
Berlin.

Der erste Klassiker: Mit dem Haus am Horn
demonstrierten die Bauhäusler 1923 zum ers-
ten Mal ihr ganzes Können. Das Musterhaus in
Weimar avancierte zum gebauten Statement
des Bauhauses – stimmig bis zur Beleuchtung.

Die weiße Stadt: Absolventen
des Bauhauses bauten in den
Dreißigerjahren in Tel Aviv die

weiße Stadt, das größte Ensem-
ble von Bauten im Bauhaus-Stil.

Der soziale Wohnungsbau: In Dessau-Toer-
ten schuf Walter Gropius zwischen 1926 und
1928 den ersten Bauabschnitt einer Ver-
suchssiedlung, die beispielhaft das funktio-
nale Bauen im Stil des Bauhauses vorführen
sollte.
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Klassiker unter den Hochhäusern: In den
USA baute vor allem Ludwig Mies van der Rohe
Wolkenkratzer, die Epoche machten – in New
York das Seagram Building (links) und in Chi-
cago die Lake Shore Drive Apartments direkt
am Seeufer.

Schöner sitzen: Mit dem Lattenstuhl
stieg Marcel Breuer 1922 in das De-

sign von Sitzmöbeln ein, mit dem
Wassily-Stuhl schuf er 1925 sein Meis-

terstück. Ein Klassiker ist heute noch
der „Freischwinger“ von Ludwig Mies

van der Rohe. Freischwinger und Was-
sily-Stuhl werden weiter produziert.

Geometrisch bewegt: Mit dem Triadi-
schen Ballett gestaltete Oskar Schlem-

mer den Tanz des Bauhauses. Die Tänzer
führten ihre Choreografien als bewegte

Bilder auf und beeinflussten so die künf-
tige Performancekunst.

Licht und hell: Die
Lampe WG24 kennt unter
diesem Namen kaum ei-
ner, die Bauhaus-Lampe
alle Welt. Wilhelm Wagen-
feld kreierte die Design-
ikone 1924 in Weimar,
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Für dieTeestunde: Aus feuerfestem
Jenaer Glas ist die Bauhaus-Tee-
kanne von Wilhelm Wagenfeld. Sie
avancierte ebenso zum Klassiker
wie das silberne Teeextrakt-Känn-
chen der Bauhaus–Künstlerin Mari-
anne Brandt.

Von Stefan Lüddemann

Das Abenteuer der Kreativität
Schlichte Hochschule

oder Raketentriebwerk der Moderne?
Das Bauhaus beschäftigt uns bis heute.

Und das liegt nicht nur
an seinem eleganten Design.

Walter Gropius
Direktor des Bauhauses

1919–1928
Foto: E. Bieber, ca. 1928

Ludwig Mies van der Rohe
Direktor des Bauhauses

1930–1933
Foto: Werner Rohde

Hannes Meyer
Direktor des Bauhauses

1928–1930
Foto: unbekannt, 1938

Friedl Dicker
Foto: Wikipedia/Gemeinfrei

Laszlo Moholy-Nagy
Foto: dpa

Gunta Stölzl
Foto: Wikipedia

Hauptgebäude der heutigen Bauhaus-Universität in
Weimar von Henry van de Velde.

Foto: imago/imagebroker/hwo

Das Bauhaus am neuen Standort. Das von Walter
Gropius entworfene Schulgebäude wurde 1925–26 in
Dessau errichtet. Foto: dpa/Yvonne Tenschert

Das Bauhaus-Archiv in Berlin, die international um-
fangreichste Sammlung der wegweisenden Design-
schule. Foto: dpa/Sören Stache

New York City, 1933: Ein wenig erschöpft sehen sie
aus, Josef und Anni Albers bei ihrer Ankunft 1933 in
den USA. Foto: dpa/AP/uncredited
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