Eduard Führ

Return to Progress

Bauhaustransfers durch
Architekturtheorie und -geschichte

Bauhaus? Fragen zur Einleitung
In den meisten Publikationen, Reden, Ausstellungen und TV-Features zur
Hundertjahrfeier wird vom Bauhaus berichtet, ohne dass auch nur ansatzweise erläutert wird, a) was denn das Bauhaus eigentlich war, b) ob das Bauhaus wirklich eine so außerordentliche Qualität hatte, dass man die hundert
Jahre seiner Existenz feiern kann und c) ob es überhaupt möglich ist, nach
einhundert Jahren des Transfers das Original noch zu erkennen.
Es gibt seriöse Autor*innen, die diese Fragen stellen:
‚Das Bauhaus hätte es besser nicht gegeben‘
Als Tom Wolfe (1930–2018) 1981 seine Polemik From Bauhaus to Our House
(dt. Mit dem Bauhaus leben) gegen die moderne Architektur publizierte, ging
es um das Ergebnis des Transfers der Ideen des Bauhauses in die USA und
um Kritik am Verfall ihrer Ideen. Wolfe orientiert sich in der Einleitung an
Adolf Loos und seiner Kritik an den präskriptiven Jugendstilarchitekten1 und

1 Adolf Loos: Vom armen reichen manne;
in: Neues Wiener Tagblatt, 26.4.1900, hier
zitiert nach https://gutenberg.spiegel.de/
buch/aufsatze-8059/1

stellt fest, dass
„… die Häuser aussehen, wie eine Insektizid-Siederei. Ich habe erlebt,
wie die Besitzer eines solchen Ortes durch dessen Helles & Grelles &
Reines & Feines & Leeres & Hehres an den Rand des sinnlichen Entzugs-Komas getrieben wurden. Verzweifelt suchten sie ein Gegengift,
waren um Gemüt bemüht und mußten doch nach Farben darben. Sie
versuchten die obligatorischen weißen Sofas unter Knautschkissen aus
Thai-Seide in jeder nur vorstellbaren rebellischen irisierenden Schattierung von Magenta, Rosa und tropischem Grün zu begraben. Aber der
Architekt kam zurück (er kommt immer zurück) wie das Gewissen eines
Calvinisten, und er hielt ihnen eine Standpauke, und er schüchterte sie

2 Wolfe 1990: 8.

ein, und er schmiß die schimmernden kleinen süßen Sachen raus.“2
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In seine Kritik an den ‚Glas-Schachteln‘3 des Bauhauses schließt er den
3 Wolfe 1990: 8.

Post-Modernismus, den Spät-Modernismus, den Rationalismus, die Partizipatorische Architektur, Neo-Corbu und die Los Angeles-Silvers4 ein, die

4 A.a.O.: 9.

„zusammengenommen, was bewirk[en]? Daß man zum Beispiel noch mehr
Glas-Schachteln baut und sie mit Spiegelglas verdeckt, damit sie die Glas-

5 Ebd.

Schachteln gegenüber reflektieren…“5 Ferner zählt er zu dieser Architektur
noch Robert Venturi mit seinem Guild House; das sehe zwar rebellisch aus,
habe aber dann doch „starke Ähnlichkeit mit Bruno Tauts ‚Rot-Front!-Ar-

6 A.a.O.: 92.

beitersiedlung‘“6. Auch Louis Kahn und Peter Eisenmann und viele andere
Moderne werden stark kritisiert. Wolfes Oberbegriff für diese Art Architek-

7 A.a.O.: 66.

tur ist ‚Sozialer Wohnungsbau‘, das Lever House an der Park Avenue sei die
‚Mutter aller Glas-Schachteln‘7, das schräg gegenüberliegende Seagram Buil-

8 A.a.O.: 67.

ding in New York (Mies van der Rohe) ‚Sozialer Wohnungsbau‘8, der Olympic Tower an der 5th Avenue in New York von Whitson Overcash (SOM)9 sei

9 Siehe dazu E. Führ: Identitätspolitik.
Architect Cesar Pinnau als Entwurf und als
Entwerfer; Bielefeld 2016: 39–59.

die Übereinanderschachtelung von Arbeitersiedlungen, „in denen die Leute
in der Falle sitzen, die gar nicht arbeiten“10.
Es geht Wolfe also, wenn er von ‚Bauhaus‘ spricht, um eine Verdammungder Moderne in den USA. Er führt diese auf den Einfluss der in den

10 A.a.O.: 66.

30er Jahren in die USA immigrierten Bauhäusler zurück. So kommt er nicht
umhin, dann doch zwei Sätze zum Original-Bauhaus und zu den Bauhausleuten zu sagen:
„Das Bauhaus war mehr als eine Schule; es war eine Kommune, eine
spirituelle Bewegung, ein radikaler Zugang zur Kunst in all ihren Formen, ein philosophisches Zentrum, dem Garten des Epikur vergleichbar. Gropius der Epikur auf diesem Gemälde, schlank, schlicht, aber
peinlich exakt frisiert; das volle Haar zurückgekämmt, für Frauen unwiderstehlich gut aussehend, auf klassische Art korrekt und weltläufig, im
Krieg Kavallerieleutnant, wegen Tapferkeit dekoriert: eine Gestalt, die

11 A.a.O.: 14.

im Zentrum des Malstroms Überlegtheit, Überlegenheit und Überzeugungskraft ausstrahlte.“11
Es folgen weitere Sottisen etwa zu den von Itten bevorzugten Lebensmitteln ohne tierischen Ursprung (Wolfe zitiert Alma Mahler: Bauhaus-Stil sei

12 Wolfe 1989: 15.

es gewesen, „wenn jemand nach Knoblauch aus dem Halse stank“12) oder
zum persönlichen Aussehen oder Auftreten der Architekten. Wolfe geht weder ernsthaft auf die Verständnisse von Kunst und Architektur am Bauhaus
ein noch auf die Überlegungen zum Verständnis und zur Förderung von kre-

13 Wolfe 1990: 23.

ativen Entwurfsprozessen. Aber das sei eben ‚Bauhaus‘ gewesen, selbst die
Gebäude seien nicht Architektur, sondern Theorie gewesen: „Die Theorie,
jener heilige Tornado, wirbelte weiter, bis die Gebäude von Verbund-Künstlern kaum noch einem anderen Zweck zu dienen hatten.“13 Das ginge so weit,

14 A.a.O.: 25.
15 ausführlich vor allem Wolfe 1990: 13
und 14.
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dass Theorie über allem stünde; man würde nur berühmt, wenn man nicht
baute14. Und wenn man schon von Theorie spreche: sie sei vor allem Zurückführung auf den Nullpunkt15, was Wolfe für Deutschland nach dem verlore-
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nen 1. Weltkrieg angemessen fand, in den USA aber die inzwischen gewachsene architektonische Kultur (hier hält er sich mit Beispielen ziemlich zurück)
zerstöre. Die gesamte Moderne sei Bauhaus, simple, inhumane SchachtelArchitektur eitler Silberprinzen und ihrer sich ausgrenzenden Verbünde, es
sei unamerikanisch und verwerflich, so Wolfe. Dabei vergisst er darzustellen, dass ein Teil der US-Amerikaner Sehnsucht nach Internationalisierung
und nach Fortschritten in der eigenen Kultur hat, sich also gerne das Bau-

16 siehe dazu unten Göckede.

haus zu eigen macht .
16

Einerseits interessiert sich Wolf nicht ernsthaft für das Bauhaus in Weimar, Dessau und Berlin zur Zeit der Weimarer Republik, andererseits weitet
er den Begriff auf die gesamte architektonische Moderne der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts aus. Dabei wird Bauhaus zu einem pejorativen Label
für einen linksangehauchten und plebejischen, amerikanische Kultur zerstörenden Kolonialismus17. Transfer wird bei Wolfe als Kolonialisierug US-amerikanischer Baukultur verstanden.
Das bauhaus gibt es nicht
Wulf Herzogenrath behauptet hingegen im Titel seines Anfang 2019 erschie-

17 Nun ist das mit dem jahrhundertelangen
Kolonialismus in den USA noch ein besonderes Thema. Aber der gleiche Vorwurf kann
- in ernsthafter und wissenschaftlich abgesicherter Weise, also anders als bei Wolfe
– dem Transfer des Bauhauses und der
Moderne nach Afrika gemacht werden. Ich
verweise hier nur auf Regina Gödecke: Der
koloniale Le Corbusier. Die Algier-Projekte in
postkolonialer Lesart, in: Wolkenkuckucksheim - Cloud-Cuckoo-Land - Vozdushnyi
zamok, 10. Jg., Heft 2, 2006: From outer
space. Architekturtheorie außerhalb der
Disziplin (ohne Seitenzählung) (http://www.
cloud-cuckoo.net/openarchive/wolke/deu/
Themen/052/Goeckede/goeckede.htm) Siehe auch das dortige Literaturverzeichnis.

nen Sammelbands ‚Das bauhaus gibt es nicht‘. Er benutzt diese gezielt irreführende und deshalb im Jahr der 100-Jahr-Feier provokante Aussage18 , um
fünf zueinander inkompatible Bauhäuser herauszustellen19:
– Zunächst habe es ein Bauhaus (Weimar 1919–1922) gegeben, welches das
‚Handwerk zugrunde gelegt und künstlerisch expressiv und individualistisch‘ gewirkt habe. Dabei sei das Prinzip der Lehre festgelegt und der Vor-

18 Die blaue Farbe des Artikels verschwindet in vielen Ankündigungen und
Bibliographien, weil sie oft nur schwarz-weiß
gedruckt sind.
19 Herzogenraths entsprechender Aufsatz
in dem Sammelband ist von 1978.

kurs durch Itten konzipiert worden.
– Es sei ein ‚das Formale betonendes konstruktivistisches‘ Bauhaus (Weimar
1922–1923) gefolgt, in dem von dem ‚Gefühl, Individualität und Ornament‘
Abstand und das ‚Wesen der Dinge, das Wahre und das Lebendige‘ zu unter-

20 Herzogenrath 1978/2019: 30.

suchen in Angriff genommen wurde .
20

– Das dritte Bauhaus (Weimar/Dessau 1924–1927) beginne mit der Vertreibung des Bauhauses aus Weimar und seiner Niederlassung in Dessau. Es
habe eine enge Kooperation mit der heimischen Industrie in Dessau begonnen, statt Holz habe man Metall (Stahlrohrmöbel, Stahlhaus) benutzt.
– Das vierte Bauhaus unter dem Direktorat von Hannes Meyer habe eine Architekturabteilung eingerichtet, die Zweckmäßigkeit betont und entsprechende
Analysemethoden und preiswerte Massenproduktion angestrebt.
– Das fünfte Bauhaus unter der Leitung von Ludwig Mies van der Rohe habe
wiederum unter politischem Druck gestanden und hätte deshalb nach Berlin umziehen müssen. Im Zentrum habe nun die Architektur und hier besonders das Atrium-Haus gestanden.
Trotz dieser ausdifferenzierenden und die einzelnen ‚Bauhäuser‘ klar voneinander trennenden Darstellung sieht Herzogenrath eine gemeinsame Intention:
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„Trotz all der gegensätzlichen Denkanstöße und Ideen einte alle Bauhäusler der Grundgedanke: Die Form muss dem Wesen der Dinge, der
Wahrheit entsprechen, dann dient sie der Funktion und damit dem
Menschen. Ferner, nur das Zusammenfallen von ökonomischer Herstellung (bezogen auf das Material und den Preis) und wahrer Form
21 Herzogenrath 1978/2019: 53.

nützt dem Menschen – dem neuen, das Wesen der Dinge und sich selbst
erkennenden Menschen.“21
Man erkennt, dass er im Gegensatz zu Wolfe das Bauhaus schätzt, dass er
stärker ausdifferenziert und sich dabei enger als Wolfe an das Original hält.
Er bezieht sich auch auf die Akteure am Bauhaus, aber nicht in ihrem Habitus, sondern in ihrem Verständnis von Kunst und Architektur und deren Aufgaben im gesellschaftlichen Kontext. Herzogenrath setzt gegen Tom Wolfes
‚Null‘ das Wesen der Dinge. Und er stellt die Übereinstimmung des Wesens
der Dinge mit der Form als das Gemeinsame im Bauhaus dar. Was ist aber
damit gemeint? Was ist das Wesen eines Dinges, also etwa das Wesen einer
Arbeiterwohnung in Dessau-Törten, das Wesen einer Direktorenvilla, das
Wesen eines Stuhls? Ist ‚Wesen‘ für Herzogenrath oder für Gropius oder für
alle Lehrenden am Bauhaus zwischen 1919 und 1933 ‚essentia‘? Ist ‚Wesen’
verstanden als Inbegriff, als aufsteigende Abstraktion, als das Immergleichwahre, als Geist oder als Atmosphäre? Bei Herzogenrath wird man mit der
Erkenntnis darüber ziemlich alleingelassen, obwohl es bei ihm als Gemeinsames im Bauhaus solch wichtige Rolle spielt.
Ein Verständnis des Wesens könnte in dem – allerdings von Oud in diesen Begriff gebrachten – Wohnford liegen. Hier ist alles Überflüssige entfernt,
bis das Fordauto nur noch zweckmäßig ist und entsprechend preiswert wird.
Allerdings sind solche Forschungen vom Bauhaus nicht bekannt.
Das gleiche gilt für die mit dem Wesen übereinstimmende Form. Was heißt
Form? Ist es Umriss, Gestalt, Geometrie, Formung?
Das Bauhaus haust in den Köpfen der Leute
Regina Göckede diskutiert das Bauhaus als wissenschaftstheoretisches Problem einer chronologisch orientierten Architekturgeschichtsschreibung, die
von einem „ontologisch begriffenen Ursprungsereignis... Bauhaus“ ausgeht,
das weitergereicht wurde in die USA, nach Frankreich, Israel und weitere
Kulturen der Erde und bei dem man jeden „Umdeutungsprozess als Fehldeutungsprozess“ versteht. Sie selbst sieht diese Transfervorgänge hingegen
als (Re-) Signifizierungsprozesse, die auf ihre jeweils eigene Entstehung verweisen und in all ihrer Eigenständig- und Widerständigkeit Bestandteil der

22 alle Zitate Göckede 2009: 278 und 279.

Bauhausgeschichte seien22. Wissenschaftstheoretisch bezieht sie sich dabei
auf de Saussure, Levi-Strauss und vor allem auf Derrida, der Repräsenz nicht
auf eine – ontologische – Präsenz bezieht, also die transferierten Bauhaus-Signifizierungen auf das Original-Bauhaus, sondern beide als Repräsenzen, die
durch Bedeutungsverschiebungen und Differenzerzeugung entstehen, die Derrida verallgemeinert im Spiel zwischen différence und différance gezeigt hat.
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Um ihren wissenschaftstheoretischen Ansatz zu verifizieren, gibt sie zwei
Beispiele:
Dem Ansatz von Kentgens-Craig, die die Rezeption der Bauhaus-Architektur in den USA untersucht hat und dabei vom Bauhaus in seiner originalen Fassung und vom Bauhaus an sich23 spricht, weist sie nach, dass dieses

23 Kentgens-Craig 1993: 13 und 14.

scheinbare Original-Bauhaus erst 1932 (Modern Art. International Exhibition; New York 10. Februar – 23. März, Museum of Modern Art) unter Beteiligung von Gropius und zudem 1935 in Gropius‘ eigener Publikation The
New Architecture and the Bauhaus signifiziert wurde und in seinen ‚universalistischen Geltungsansprüchen‘ für eine „Erneuerung des Landes als moderne globale Weltmacht“24 eingesetzt wurde. Im Gegensatz zu Tom Wolfe,

24 Göckede 2009: 284.

der das Bauhaus als Eindringling versteht, sieht Göckede also auch den PullFaktor beim Transfer.
Beide aber, Wolfe und Göckede, irren sich in der tatsächlichen kulturellen
Relevanz des Bauhauses für die USA. Hier herrschten seit den 20er und 30erJahren des 20. Jahrhunderts bis weit in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg das Colonial Revival25 und die Collegiate Gothic26, mit denen sich die USA wieder

25 Siehe Rockefellers Rekonstruktion eines
Colonial Williamsburg.

stärker an Großbritannien banden, sowie zudem der neorömische Klassizismus
der Bauten der Federal Administration in Washington D.C.. Der Wohnungsbau
der Zeit um den 2. Weltkrieg hatte in den USA nur eine geringe Tendenz zur

26 siehe z. B. die neuen Bauten in Yale,
Princeton.

Moderne. Sie erregte zwar Aufmerksamkeit, bildete aber nicht den Mainstream.
Als zweites Beispiel dient Göckede der Transfer des Bauhauses nach Israel. Göckede untersucht auch hier den Transfer auf nationaler Ebene, wie
ihre Schreibweise von DissemiNation zeigt. Das Bauhaus wird – hier zieht
sie Arieh Sharons Publikation über sein eigenes Werk von 1974, Michael Levins Publikation über die White City von 1984 sowie Shimon Peres‘ Statement

27 A.a.O.: 286.

auf einer Konferenz zum International Style (1994) heran – als authentische
nationale Errungenschaft27 angesehen, die die historische Entscheidung des
Landes für den Westen manifestiere und symbolisch die israelische Vertrei-

28 A.a.O.: 290.

bungspolitik der Palästinenser nach 1948 legitimiere .
28

Göckede hat recht, wenn sie die politischen Signifizierungsprozesse und
ihre Disseminationen offenlegt. Zugleich ist fraglich, ob Architektur nicht
überbewertet wird, wenn sie für eine nationale Identität stehen soll. Zumindest wenn lediglich 1 Gebäude dafür stehen soll. Das leisten nicht einmal Parlamentsgebäude oder Nationalmonumente, wenn man sie in der Gesamtheit
der ubiquitären Alltagsarchitektur sieht.
Göckede setzt wissenschaftstheoretisch die Signifizierungsprozesse zudem auf einem zu hohen, sprich: verallgemeinernden Niveau an. Es geht ihr
um das Bauhaus als Symbol einer US-amerikanischen und israelischen nationalen Kultur und ihrer internationalen Propagierung. Sinn ist für sie nicht
der kleine Unterschied zwischen différence und différance, sondern der Sinn
des Großen-Ganzen. Zugleich verbleibt Göckede unkritisch dem semiotischen
Denken verhaftet. Damit gibt es auch keinen Transfer, weil sich jeder doch
das Seine denkt. Und es gibt kein Bauhaus, nur Bauhäuser. Darauf wird weiter unten zurückzukommen sein.
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Original, Transfer und Rückverfolgung
Letztlich muss man sagen, dass es bei allen drei Autor*innen das Bauhaus
nicht gibt, weil Wolfe dessen Qualität leugnet, weil Herzogenrath dem identitätsstiftenden Spezifischen des Gesamt-Bauhauses nicht auf den Grund geht,
sondern dessen fünf unterschiedliche Strömungen allein als Teil einer sozial
engagierten, aufs Grundsätzliche gehenden – aber von ihm nicht weiter erläuterten – Moderne ansieht, und weil es bei Göckede nur Bauhaus-Signifizierungsprozesse gibt.
Die drei hier vorgestellten unterschiedlichen Aufnahmen des Bauhauses – hätte es besser nicht gegeben, es gab nicht das eine Bauhaus, das Bauhaus ist eine Kognition – werfen einige Fragen auf:
Ist das Bauhaus es wert, dass wir uns nach 100 Jahren immer noch damit beschäftigen?
Kann man überhaupt von einem Original sprechen? War es das eine Original? Oder gab es im Laufe der Existenz des Bauhauses in Deutschland (1919
– 1933) mehrere Bauhäuser - abhängig von den unterschiedlichen Direktoren, abhängig von den drei Orten, an denen das Bauhaus bestand, abhängig
von den im Bauhaus betriebenen Künsten, von Malerei, Weberei, Architektur, Fotografie, Produkt- oder Grafikdesign?
Gab es ein Original, das bisher noch nicht erschlossen ist, das praktisch
nicht mehr erschließbar ist, weil doch zu viele Quellen verloren gegangen
sind, oder aber das aus Prinzip unerschließbar ist, weil es schon in den 20er
Jahren des 20. Jahrhunderts nur in den Köpfen war? Produziert jeder Versuch, zum Original zurückzukehren, doch wieder nur einen neuen Transfer?

I. Das Bauhaus in seinen medialen Transfers
Über das Transferieren
Transfer ist nicht mit der Versendung und Auslieferung eines Paketes durch
einen Postboten zu verwechseln, der ein Paket, das er nur von außen kennt,
so unverändert, wie es abgesandt wurde, auch ausliefert.
Transfers werden zum einen von Personen durchgeführt, die 1919 bis 1933
am Bauhaus in Weimar, Dessau oder Berlin gelehrt, gelernt oder sich dort
informiert haben und das so gewonnene Wissen und Kunstwollen mitnehmen und in einen ganz anderen kulturellen Kontext einbringen. Zum Transfer in andere Kulturkreise werden zum anderen aber auch Fotos, Pläne und
Texte als Medien eingesetzt.
Personen und Medien haben ihren Eigensinn. Deshalb führen solche
Transfers stets zu einer Veränderung der ursprünglichen Ideen und zu einer
Veränderung der Zielkultur. Ein Transfer hat ‚push‘- und ‚pull‘-Faktoren, ist
also nicht uni- sondern bidirektional. Mir geht es im Folgenden um Transfers des Architekturverständnisses des Bauhauses; im Rahmen eines Aufsatzes muss ich mich auf einzelne Aspekte beschränken, werde aber dafür umso
detailgenauer argumentieren.
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1. Wie das Bauhausgebäudes in Dessau im Bild in die Welt
getragen wird
Fotos
Eines der ersten Fotos vom Bauhaus, das in die Welt gelangt, ist auf der von
Herbert Bayer gestalteten Einladungskarte zur Eröffnung des neuen Bauhaus-

29 Abbildung auf S. 260 in der 548-seitigen
Taschenverlagsausgabe von 2019.

gebäudes am 4. und 5. Dezember 192629. Dabei wird eine Ansicht des Bauhauskomplexes von Nordwesten her fotografiert abgedruckt, sie zeigt – für
uns heute ist das überraschend, weil wir diese Seite als Rückseite verstehen
– die der heutigen Gropiusallee abgewandte Seite. 1925 veröffentlicht Walter Gropius als Band 1 der Reihe Bauhausbücher ein Buch über Internationale Architektur. In die erweiterte Neuauflage von 1927 wird mit einer Abbildung auch das Bauhausgebäude in Dessau aufgenommen (siehe Abb. 1).
Diese Abbildung zeigt die gesamte bauliche Anlage für Studium und Lehre
von Südwesten ohne die eigentlich dazu gehörenden aber abseits liegenden
Meisterhäuser und die Direktorenvilla. Gezeigt wird im Vordergrund das
Werkstättengebäude, ferner das Gebäude für die Kunstgewerbe- und Handwerkerausbildung und zudem das Studentenwohnhaus und Teile des Verbindungstrakts. Die ‚Brücke‘ der Ateliers und der Verwaltung ist zwar mit den

Abb. 1 Luftbild 1927

beiden oberen Geschossen zu erkennen; dass es darunter eine Durchfahrt
gibt, ist hingegen nicht sichtbar.
Das Bauhaus zeigt sich – für die Fachleute, für die dieses Buch gedacht
ist, – als Produktionsstätte. Jeder aber erkennt das Neue der Architektur vor
den im Hintergrund erkennbaren traditionellen Wohnhäusern mit Walmdach.
Das Bauhausgebäude ist aus der Luft aufgenommen, der Fotograf vermittelt
den Betrachtern des Fotos aber Distanz zum Gebäude; die Betrachter situieren
sich zwar über, aber auch vor das Gebäude (vergleiche dazu unten die Abbildung 2). Man kann die raffinierte Gestaltung des Studentenwohnheims – etwa
durch die Balkone – wegen der mangelnden Auflösung des Fotos nicht richtig
erkennen. Es gibt wegen der schrägen Aufsicht mit der Sonne keine Spiegelungen auf der Vorhangfassade, und so kann man tief in die Räume der Werkstätten hineinsehen und die Konstruktion erkennen. Obwohl das jetzt vielen
nicht gefallen wird und es auch historisch etwas vorwegnimmt, was Hannes
Meyer erst in den Laubenganghäusern von Dessau-Törten gezeigt hat30: Das

30 Dazu E. Führ Bauhaus zum Wohnhaus;
in: Katalog der Ausstellung bauhaustapete –
neu aufgerollt; Osnabrück 2019: 189.

Foto zeigt in der geringen fotografischen Auflösung des Studentenwohnhauses
und im Blick auf die Baukonstruktion des Werkstättengebäudes ein Bauhaus
in nackter baukonstruktiver Präsenz, ein Bauhaus im späteren Dessauer Hannes-Meyer-Verständnis von Architektur. Ästhetisierende, symbolisierende, in
vitruvianischer Architektursprache formulierte Bekleidung, in welchem ‚Style‘
(Heinrich Hübsch) auch immer, ist abwesend. Die Architektur gewinnt ihre
künstlerische Qualität im Herzeigen ihrer Konstruktion und in nichts mehr.
1930, zwei Jahre nach dem Ausscheiden von Walter Gropius aus dem
Bauhaus (1. April 1928), erscheint der von ihm verantwortete Band 12 der
Bauhausbücher über Bauhausbauten Dessau. Auffallend ist der veränderte
Tenor der bildlichen Vermittlung des Bauhausgebäudes und damit auch des
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Bauhauses gegenüber der Publikation von 1927; das liegt nicht an der nun
herrschenden Fülle von Abbildungen. Welche Zwecke verfolgte der 12. Band
der Bauhausbücher? Gropius betont im Text:
„die stadt dessau hatte mir für sämtliche bauten die gesamtregie — pla31 Gropius 1930: 12.
32 Dieser leichte Schwindel mag nicht
jedem Betrachter entstehen.

nung, vergabe und bauleitung — übertragen, sodaß auch alle einzelarbeit bei mir im bauhaus zusammenlief und einheitlich eingegliedert
werden konnte, sämtliche entwürfe und baupläne entstanden in meinem privatatelier.“31
Damit reklamiert er die alleinige Autorenschaft für die Bauten. Er vergisst
redlicherweise nicht, Fieger und die anderen zu erwähnen; es ist aber deutlich, dass er sie als abhängige Mitarbeiter sieht. Das Bauhausgebäude wird
in dem Band auf insgesamt fast 40 Seiten der 229 Seiten starken Publikation
mit Außenansichten der Gebäude gezeigt, darunter drei Luftaufnahmen, Lageplan und Grundrisse, Ansichten von Bauten im fertigen Rohbau (also ohne
Darstellung des Bauprozesses wie bei den Wohnhäusern in Dessau-Törten)
und Fassadenaufrissen, begleitet von entsprechenden Fotos.
Das Luftbild von 1927 wird erneut benutzt, allerdings nur ein Ausschnitt,

Abb. 2 Luftbild 1930

ohne die traditionelle Architektur im Hintergrund der Abbildung im Buch
von 1927. Ihm werden zwei weitere Luftbilder hinzugesellt, die aus einem
sehr viel steileren Winkel aufgenommen wurden. Besonders Abbildung 2 situieren sich die Betrachter im Raum über dem Gebäude, womit ein leichter
Schwindel entsteht beim Blick von oben auf das Gebäude erzeugt wird32. Dieses Luftbild wird von den späteren Autoren von Publikationen über das Bauhaus – etwa Giedion, Droste – bevorzugt übernommen.
Es folgen eine Fülle von Abbildungen mit der spiegelnden Glasfassade
des Werkstättengebäudes von außen33 und weitere Abbildungen, mehrere
von ihnen durch die Rahmenstruktur der Fenster nach außen. Zum ersten
Mal wird das Foto der Ecke der Glasfassade des Werkstättengebäudes von
Lucia Moholy34 abgedruckt.
Das Werkstättengebäude wird – abgesehen von seinem Rohbau – nun
immer mit der spiegelnden Glasfläche gezeigt. Die Betrachter können die raffinierte ästhetische Ordnung mit den 9 Feldern, die quasi wie Lisenen35 artikuliert werden, erkennen. Die Konstruktion wird nun in ihrer Bekleidung gezeigt,

Abb. 3 Nordwestansicht 1930

und es wird – wie beim Fagus-Werk – ein klandestiner vitruvianischer Klassizismus gezeigt, mit einer etwas verstärkten Ecklösung an ihrer nördlichen

33 Gropius 1930, Abb. 10, 29, 31, 33, 34
35, 36.

Ecke. Im Kontext mit den anderen Bildern wird also ein Bauhaus in die Welt
transferiert, das höchste avantgardistische ästhetische Gestaltung aufweist.
Man kann also annehmen, dass es Gropius zu diesem Zeitpunkt (der Konflikt

34 A.a.O. Abb. 32; siehe unten Abb. 9 und
Analyse weiter unten.
35 Als ‚Lisene‘ werden die der eigentlichen
Wand vorliegende Mauerblenden bezeichnet; im Unterschied zum Pilaster haben sie
keinen Sockel und kein Kapitel.
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Nach seiner Emigration wurde Gropius in London mit Vorlesungen beauftragt. Daraus entstand The New Architecture and The Bauhaus, London
1935, ein Buch, dessen Text Gropius auf Deutsch verfasst hatte und das ins
Englische übersetzt wurde. 1965 wurde der deutsche Text rekonstruiert, teilweise aus dem Englischen rückübersetzt und in Deutschland von Hans Maria
Wingler als Walter Gropius: Die neue Architektur und das Bauhaus. Grund-

36 Selbst da, wo es historisch wichtig
gewesen wäre und auch schicklich im
Umgang mit seinen Kollegen, vermeidet
er die Namensnennung der Meister und
seines Nachfolgers: „1928, nachdem mir
das Bauhaus und seine Zukunft gesichert
schienen, übergab ich die Leitung meinem
Nachfolger und kehrte in die Praxis nach
Berlin zurück…“ (Gropius 1965: 65.)

züge und Entwicklung einer Konzeption herausgegeben. Die ersten drei Abbildungen in der englischen und in der deutschen Version (die immerhin fast
30 Jahre auseinanderliegen) zeigen das Fagus-Werk von 1911, sowie die Maschinenhalle und den Treppenaufgang des Bürogebäudes auf der Werkbundausstellung in Köln 1914. Weder Hannes Meyer noch Mies van der Rohe werden erwähnt. Aber auch nicht die Kollegen aus dem Arbeitsrat für Kunst, der
wichtige Vorüberlegungen entwickelt hatte.
Mit Hilfe seiner Frühwerke erzeugt Gropius zum einen eine Identifikation
des Bauhauses mit seiner Person allein36 und mit seiner Architektur. Zudem

Abb. 4 Gropius 1935

datiert er in dieser Weise indirekt den Beginn des Bauhauses zurück auf 1911,
befreit sich also aus allen Kontexten der direkten Nachkriegszeit (1919) und
aus den damaligen Diskussionen und Anregungen durch Architektenkollegen.
Das Bauhausgebäude wird den Lesern in der deutschen Ausgabe 37 durch
drei Abbildungen vermittelt38: in dem Foto von Lucia Moholy von der Ecke
des Werkstättengebäudes (siehe Abb. 9) und in zwei Abbildungen der südlichen Seite der Anlage, einmal von einem Fenster des Werkstättengebäudes
aus dem oberen Geschoss oder vielleicht sogar vom Dach her und ein weiteres aus Augenhöhe vom Bürgersteig der heutigen Gropiusallee her aufgenommen. Die Kunstgewerbe- und Handwerkerschule wird auf diesen beiden Fotos ebenso wie die Vorhangfassade des Werkstättengebäudes, die man ohne
fototechnische Probleme hätte mitzeigen können (siehe Abb. 4), verdeckt.
1938 zeigt das MoMA die Ausstellung Bauhaus: 1919–1928. Den Katalog dazu gaben Herbert Bayer, Walter Gropius und Ise Gropius heraus.
Vom Bauhausgebäude wurden in der Ausstellung ein Modell und Fotos gezeigt. Beim Modell zeigt das Werkstättengebäude dem Publikum keine vorgehängte Glasfassade, sondern die Baukonstruktion39. Im Katalog sind die üblichen Abbildungen gezeigt: ein Luftbild mit Distanz, eine Ansicht von Süden
(siehe oben Abb. 4), das Foto von der Ecke des Werkstattgebäudes von Lucia Moholy (ohne ihren Namen zu nennen) (siehe unten Abb. 9), ferner ei-

Abb. 5 Gropius 1935
37 Die englische Version, die mir in der MIT
Ausgabe von 1965 vorlag, zeigt ebenfalls
drei Abbildungen: das Foto von Lucia Moholy und den seitlichen Blick auf das Werkstätten gebäude wie in der deutschen Fassung.
Das dritte Foto fokussiert sich allein auf das
Studentenwohnheim und vermeidet somit,
den Kontrast zwischen Moderne und traditionellem Wohnungsbau (im Hintergrund) zu
thematisieren.
38 Zwei Abbildungen in der englischen
Ausgabe stimmen mit der deutschen Ausgabe überein, die dritte, die Abbildung des
Studentenwohnhauses, ist leicht variiert.
39 https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2735/installation_images/12869 .

nen Grundriss, eine wenig verbreitete Ansicht von Südwesten (Abb. 6), das
Studentenwohnhaus und eine Fülle von Innenansichten. Es folgen zwei Seiten mit den Meisterhäusern sowie zwei Seiten mit dem Arbeitsamt und dem
Wohnungsbau in Dessau-Törten.
Die Ansicht von Süden (siehe Abb. 4) ist wieder aufgenommen. Das Foto
von Südwesten (Abb. 6) zieht die Brücke und das Werkstattgebäude in die
Länge. Man kann gut unter der Brücke hindurch auf ein in der Ferne stehendes traditionelles Wohnhaus schauen. Die Folge ist, dass man keinen Ehrenhof wahrnimmt und dass das Studentenwohnheim verdeckt ist. Die Werkstätten zeigen sich in ihrer spiegelnden Glasfassade aus senkrechten Glasstreifen,
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die die vor ihnen stehenden Bäume reflektieren. Einige wenige Fenster sind
geöffnet, setzen aber den senkrechten Linien nur eine Irritation entgegen,
heben sie nicht auf; die innenliegende Baukonstruktion ist nicht erkennbar.
40 https://panoramastreetline.de/bauhausdessau-dessau-deutschland-P15928

Leider erlaubt der Rahmen eines Aufsatzes nicht, dem Einsatz von Fotos im Transfer des Bauhauses weiter nachzugehen. Deshalb erfolgt nun ein
Sprung in die Gegenwart. Wegen der Bäume vor dem Werkstättengebäude
wird in letzter Zeit Software eingesetzt, mit der aus Einzelaufnahmen eine Gesamtansicht oder mit der eine digitale Nachbildung hergestellt werden kann.
Die Ergebnisse erwecken durch diese Techniken den Eindruck, eine sachliche und wahre Sicht des Bauhausgebäudes zu geben. Das Fotomerging gelingt allerdings nur auf einer planen Ebene, alle räumlich geschichteten Elemente (räumliche Tiefe der Werkstätten) werden dabei verzerrt40.

Abb. 7 Foto bei de.123rf.com und Pixaby.
com

Es gibt aber auch Nachbildungen, mit denen Bilder vom Bauhaus per Internet in die Welt und in die Zukunft transferiert werden, die unsere Nachfahren an der künstlerischen Kompetenz der Bauhausarchitekten zweifeln lassen werden, wenn sie denn genau hinsehen. Bei dem bei ‚de.123rf.com‘ und
‚pixabay.com‘ abgebildeten Nachbildungen gibt es in der Vorhangfassade 10
Felder; das darunterliegende Kellergeschoss hat hingegen 11 Fensterreihen.
Es gibt also keinen Bezug zu den innenliegenden Stützen des Originals. Die
Felder haben bisweilen 5 und bisweilen 6 senkrechte Fensterreihen (im Ori-

Abb. 8 Foto bei amaly.de

ginal sind es acht). Es gibt keine zu öffnenden Fenster. Das alamy-Foto (Abb.
8) nimmt das gleiche Bild und montiert sein auffälliges ‚a‘ zum Urheberschutz
ein, beansprucht also das Urheberrecht. Urheber sind aber wahrscheinlich

41 https://www.bausubstanz.de/aktuelles/
Virtuelle-Realitaeten-erwecken-das-Bauhaus-zum-Leben/
42 https://www.meinanzeiger.de/weimar/ckultur/stiftung-bauhaus-dessau-vor-25-jahren-gegruendet_a90709

Studierende und Lehrende der Fachhochschule und der Universität Erfurt.
Diese haben im Wintersemester 2018/19, wenn man der Zeitschrift ‚Bausubstanz‘ der Fraunhofer-Gesellschaft trauen darf – und das möchte man ja
gerne41 – das VR Modell entworfen. Dessen Präsentation sei – so ‚Bausubstanz‘– am 17. April 2019 von Professor Dr. Benjamin-Immanuel Hoff, Chef

43 Unter anderen gibt es ein LegoBauhaus: https://www.1000steine.de/de/
gemeinschaft/forum/?entry=1&id=353933
#id353933

der Thüringer Staatskanzlei und Thüringer Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten eröffnet worden. Der Transfer des Bauhauses in dieser Erscheinung erhielt somit höchste Anerkennung. meinAnzeiger.de aus
Erfurt veröffentlichte dazu am 15. Februar 2019 einen Artikel42 und trug so
zur Streuung des Transfers des ‚neuen‘ Bauhauses mit 10 Feldern bei. Es gibt
aber keinen Grund stolz zu sein, denn die Rekonstruktion ist nur peinlich für
alle Beteiligten. Und: Sie transferiert eine Vorstellung von Bauhaus – und sogar eine Kette von Vorstellungen –, die unkritische Betrachter so aufnehmen
und weitergeben. Und dieses Beispiel steht nicht allein.43
Architekturfotografie steht zwischen Fotografie und Architektur. Mal
neigt sie mehr zu der einen, mal mehr zu der anderen Seite. Beim Transfer
des Bauhauses gibt es beide Arten von Fotos. Für die Neigung zur fotografischen Kunst steht sicherlich das seit 1930 in nahezu allen Publikationen über
das Bauhaus immer wieder abgebildete Foto mit der Ecke des Werkstättengebäudes. Es soll als Beispiel für diese Richtung dienen.
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Eine formale Analyse des Fotos oder der spezifischen Abbildung in Gropius 1930 ist mir nicht bekannt. In den einschlägigen architekturhistorischen Publikationen zum Bauhaus wird es ohne weitere Beschreibung, Analyse oder Interpretation einfach weiter nur abgebildet, allerdings ohne die
gesamte Seite von 1930 darzustellen.

Abb. 9 Gesamtseite 49 in Gropius 1930 mit
Fotografie von Lucia Moholy

Was sieht man? Rechts auf dem Bild ist ein Teil des mächtig erscheinenden Werkstättengebäudes zu sehen, links ein Teil der Brücke und der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule. Man sieht gegen die Glasfassade und kann
im unteren Teil die Spiegelung der Bäume erkennen. Zugleich sieht man sehr
präzise die Senkrechte und die Reihung der Fenster mit ihren Rahmungen.
Die Höhe der innenliegenden Räume scheint ungleichmäßig, beim Nachzählen
(ohne die Fenster direkt vor den Böden) findet man im EG acht Fenster übereinander, im 1. und auch im 2. OG jeweils neun. Man entdeckt die zusätzlichen
zwei senkrechten Streifen von Fenstern an der Ecke. Man sieht in drei Exemplaren Fenster zum Öffnen. Man sieht eine besondere Verstärkung der Fensterrahmungen vor den innenliegenden Stützen, mit denen die gesamte Vorhangfassade an den Stützen befestigt wurde. Das Foto informiert seine Betrachter
also über eine Reihe von technischen Details sowohl in der Aufsicht auf die reflektierenden Scheiben wie in der Durchsicht. Schaut man mehr an den rechten Rand des Fotos, so sieht man die Ecke des Gebäudes in der Abbildung nach
links stürzen, schaut man mehr in die Mitte des Fotos, so erscheint sie stärker
senkrecht. Das hat mit optischen Gesetzen zu tun. Stellt man das Foto in den
Kontext der Geschichte der Perspektive, so muss man feststellen, dass Moholy von der seit der Renaissance üblichen Perspektive mit zwei Fluchtpunkten und einer isometrischen Parallelführung der senkrechten Linien Abstand
nimmt und eine Drei-Fluchtpunkt-Perspektive realisiert, nach der es auch in
der Höhe einen Fluchtpunkt gibt, auf den die senkrechten Linien zustreben.
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Bis heute ist in der Architektur die Zwei-Fluchtpunkt-Perspektive üblich,
auch in der Fotografie; deshalb gibt es in der analogen Fotografie Shift-Objektive und in der Bildbearbeitungssoftware für die digitale Fotografie eine
Funktion zur Parallelführung der Senkrechten. Durch die Drei-FluchtpunktPerspektive im Foto von Moholy zeigen die Linien der Fensterrahmungen des
Werkstättengebäudes auf die Gewerbeschule und die so herausgehobenen
Linien der verputzten Wandstreifen auf und unter die Bauhausbrücke, also
in eine Richtung, die in dynamischer Weise auch von dem Auto thematisiert
wird. Das Foto bildet zwar äußere Wirklichkeit ab, es ist aber zugleich eine
Art dynamisches Konzert der formalen Elemente und inhaltlichen Verweise
(Auto) auf der Fläche. Diese Dynamik resultiert allein aus den Lineamenten.
Denn legt man ein Raster über das Foto, so wird man feststellen, dass die
Kantenlinie des Werkstättenflügels keineswegs umkippt, sondern fast senkrecht steht und sich zudem fast in der Mitte des Bildes befindet.
Dass die Kante des Werkstättengebäudes ‚fast‘ senkrecht und ‚fast‘ in
der Mitte des Bildes steht, führt bei Betrachter*innen, die sich auf das Bild
einlassen, zu einer Irritation darüber, ob es nun so ist oder anders. Der/die
Betrachter*in wird – wenn man es in starker Sprache ausdrücken will – auf
sich selbst als Subjekt, als Autor*in der Wahrnehmung zurückgeworfen, mit
allem Zweifel, ob man nun der eigenen Wahrnehmung, dem eigenen Ich,
trauen darf oder nicht. Dieser Bezug auf die eigene Subjektivität einerseits
und andererseits der Zweifel an ihr wird auch durch die Drei-FluchtpunktPerspektive erzeugt. Das Foto ist also eine Konstruktion aus abgebildeter
Wirklichkeit und der medialen Wirklichkeit von Elementen auf der Fläche.
Es ist zwar Abbildung des Bauhauses, zugleich aber auch eine fotokünstlerische Inszenierung auf der Fläche des fotografischen Abzugs. Es zeigt eine fotografische, keine architektonische Realität. Es verdoppelt beziehungsweise
verschränkt die Abbikdung vor-bildlicher Realität mit innerbildlich gestalteten Strukturen im fotografischen Feld – oder besser gesagt – mit dem fotogrammatischen Feld des Abzugs.
Warum ist die Abbildung der gesamten Seite von Gropius 1930 wichtig?
Das Bild ist auf die rechte Seite der Buchseite gestellt worden. Auf der linken
Seite gibt es einen hellen Streifen der Buchseite, unter dem Bild steht die Bildunterschrift. Der Streifen wird zum sehr hellen Himmel im Bild links, zu einem zwar unterschiedenen, (die Helligkeit ist leicht anders, und im unteren
Bereich ist die Fassade der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule abgeschnitten) aber doch einbezogenen Teil des eigentlichen Fotos. Die Bildunterschrift
befindet sich ebenfalls nicht nur unter dem eigentlichen Foto, ist in die Mitte
der gesamten Buchseite gestellt und beginnt links im Seitenrand. Das Foto
ist dezentriert, aber doch in die Gestaltung der gesamten Seite eingebunden.
Das Bild fordert nicht nur große und bewusste Aufmerksamkeit der
Betrachter*innen; es stellt ihre Wahrnehmung in eine Fraglichkeit, die sie
in die Ergründung der Fakten, aber auch in die Entscheidung treibt, was sie
nun letztendlich wahrgenommen haben wollen. Wahrnehmung ist Arbeit,
verstanden als Bindung und Gebundenheit an das real und material Vorgege-
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bene und zugleich als Freiheit des eigenen Entwurfs dieser Wirklichkeit. Das
inauguriert die Betrachter*innen als Subjekte. Das Bild steht für eine enge
Verbindung von Bildender Kunst und Architektur beim Bauhaus. Es wird für
den Transfer der Bauhausidee eingesetzt; es ist aber mehr Transfer fotografischer Bildgestaltung von Lucia Moholy, mehr Transfer des Kunstbegriffs
denn Transfer des Architekturverständnisses des Büros Gropius.
Das Foto von Lucia Moholy ist ikonisch geworden für das Bauhaus. Allerdings ist es ein Foto, das für die Gropiussche Propagierung von 1930 steht. Mit
der Abbildung dieses Fotos als Bild des Bauhauses wird die Gropiussche Propagierung seines Bauhauses mit hohem ästhetischen Anspruch kanonisiert.

2. Wie das Bauhausgebäude in Dessau in Texten in die Welt
getragen wird
Kollegiale Transfers
Das Bauhausgebäude wurde im Laufe der vergangenen neun Jahrzehnten
nicht nur in Abbildungen sondern auch durch die Kompetenz und Erkenntnisse von Bauhauslehrern und -absolvent*innen, die in die Welt hinausgingen oder getrieben wurden und durch die von ihnen entworfenen Produkte
transferiert. Aber auch durch die das Bauhaus in Bildern und Texten vermittelnden Ausstellungen und Publikationen wurden Fakten, Haltungen, Intentionen und ihre persönlichen Auslegungen in die Welt transferiert. Die einzelnen Interpretamente unterscheiden sich in der Art des Umgangs mit den
historischen Quellen und mit dem Plan- und Bildmaterial, ferner im Fokus
der Analyse, in der Sprache und in den architekturtheoretischen Grundeinstellungen der Interpreten. Die Interpretationen widersprechen sich bisweilen, sie regen sich aber auch gegenseitig an. Es gibt zudem Interpretationsketten, die von Erstinterpreten44 ausgehen, von anderen aufgenommen und

44 Es waren zunächst ausnahmsweise
Männer.

modifiziert weitergegeben werden. Ich werde mich auch hier auf die Frühphase und auf den Transfer in die USA konzentrieren.
Margret Kentgens-Craig hat bereits in der Veröffentlichung ihrer Dissertation von 1993 einen ausgezeichneten, breitrecherchierten Überblick gegeben über die vielen feinen Verbindungen zwischen Europa und den USA aus
der Zeit direkt nach dem 1. Weltkrieg bis zu den Olympischen Spielen 1936.
Sie ist auf die Publikationstätigkeiten, auf entsprechende Ausstellungen und
auf die Auswirkungen auf architektonische Entwürfe eingegangen. Sie stellt
gegenseitige Neugier, fachliches Interesse und erste Transfers dar, die den
Boden bereiteten für eine intensive Beschäftigung mit moderner Architektur aus Europa und für die Aufnahme deutscher Architekten, die dem Nationalsozialismus entkommen wollten.
Mir geht es darum, einen dieser Einflussstränge herauszugreifen und tiefgehend zu diskutieren, wie Transfers von Vorstellungen, Interessen und Intentionen geleitet, wie Transfers zu Transformationen wurden: die Ausstellung Moderne Architektur im New Yorker Museum of Modern Art (MoMA),
mit dem entsprechenden Katalog und dem darauf bezogenen Buch Internationale Architektur. Ferner werde ich die Übersetzung des Buches ins Deutsche
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von 1985 analysieren, die ich als Rücktransfer verstehe. Schließlich nehme
ich den Katalog Bauhaus der New Yorker Ausstellung Bauhaus 1919–1928
von Herbert Bayer, Walter Gropius und Ise Gropius von 1938 dazu, die ich
als Korrektur der Transferaktivitäten von 1932 ansehe.
Vom 10. Februar 1932 bis zum 23. März 1932 fand im Museum of Modern
Art in New York eine Ausstellung mit dem Titel Moderne Architektur statt. Direktor der Ausstellung war Philip Johnson. Zur Ausstellung erschien ein Katalog unter dem Titel Modern Architecture mit Texten von Henry-Russell Hitchcock und anderen Autoren. Zeitgleich erschien mit dem gleichen Thema und
architektonischen Beispielen eine Buchpublikation von Johnson und Hitchcock
mit dem Titel The International Style45. Ausstellung, Katalog und Buch arbeiteten intensiv am Transfer des Bauhauses und das nicht nur in den 30er Jahren, denn die originale, englischsprachige Version wurde bis heute immer wieder neu aufgelegt. Eine Übersetzung ins Deutsche besorgte 1985 Falk Jaeger für
die renommierten Bauweltfundamente. Die drei unterschiedlichen PublikatiAbb. 10 Titelblatt des MoMA Katalogs
Modern Architecture

onen zur Modernen bzw. Internationalen Architektur unterscheiden sich nicht
nur durch das Layout und das Logo der jeweiligen Reihe, in der sie erschienen,
sondern auch durch die auf dem Titelblatt abgebildeten Gebäude: Das Buch
von 1932 zeigt die Straßenseite des Hauses Tugendhat in Brünn von Mies van

45 Das Buch erhielt zahlreiche Neuauflagen,
auch als Taschenbuch, und bekam dabei immer wieder auf dem Titelblatt andere Abbildungen. Meine eigene Taschenbuchausgabe
in Englisch von 1995 zeigt eine extravagante Perspektive von unten auf die Balkone
des Studentenwohnheims des Bauhauses.
Diese ziert auch eine französische Übersetzung für den französischen und kanadischen
Markt. In den 60er Jahren schien die Villa
Savoye beliebt gewesen zu sein. Dem kann
ich aber hier nicht weiter nachgehen.

der Rohe, der Katalog zeigt die Gartenseite dieses Hauses, das Buch der Bauweltfundamente das Haus Lenglet von H. L. de Koninck in Uccle bei Brüssel.
Ausstellung und Katalog Modern Architecture, von 1932 im MoMA, hatten zum Ziel, Bauten der Moderne und ihre Architekten zu präsentieren. Er
zeigt eine gemäßigte Haltung zum Funktionalismus, den er auch mit dem
Begriff ‚Neue Sachlichkeit‘ bezeichnet: Hier finde man zwar eine Leugnung
der ästhetischen Aspekte der Architektur, aber das sei allein in der Theorie.

Abb. 11 Abbildung des Bauhausgebäudes,
MoMA 1932
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“Since 1922 the new style has not changed in its fundamentals. Based
as it is on modern engineering and on modern provision for function,
it went through stages where both these basic conditions were overemphasized. This was especially true in Germany during the years which
followed Expressionism when Die Neue Sachlichkeit, the new realism
or new objectivity, encouraged a denial of the aesthetic elements in all
the arts. The best work of the functionalists is, however, distinguished

46 Katalog MoMA 1932: 20.

more in theory than in practice from the work of those who accept the
new aesthetic possibilities of the art of architecture”46.
Die Abbildungen sind nach den Architekten sortiert, am Anfang steht jeweils
eine Biografie. Bei Gropius beklagt Hitchcock einen schlechten Einfluss: “These
years in Gropius‘ career were undoubtedly confused by the double influence
of Expressionism and Neoplasticicm but Gropius, the technician, was continually advancing.”47. Beim Bauhausgebäude bemängelt er die farbige Arti-

47 MoMA 1932: 58.

kulation des Sockels, die Einfachheit der Stützen der ‚Brücke‘; der Bau der
Handwerker- und Gewerbeschule ist ihm zu monoton.
“The great glass-walled block which is the most startling feature of the
Bauhaus includes the workshops. The capping band of stucco is somewhat heavy in appearance but the adjustment of the glass walls to the solid
stair tower at the far end is extremely skilful. The profiling of the exposed
concrete supports under the administration bridge is somewhat lacking
in elegance…The great site of the building and the extension of the wings

48 MoMA 1932: 60 und 61.

permit it to be seen effectively from various different points of view”.48
Lob wird nicht weiter begründet, der Kommentar zur Vorhangfassade ist enttäuschend kurz und inhaltsleer. Das Bauhausgebäude wird auf Seite 67, einer
rechten Seite des Katalogs, mit einer Ansicht von Nordwesten und mit den
Grundrissen von zwei Geschossen gezeigt. Auf der linken Seite geht diesen
Abbildungen ein Teil der Fassade des Fagus-Werks voraus, an einer Stelle, an
der man die Curtain Wall des Werkstättengebäudes erwartet hätte.
Johnson und Hitchcock sahen sie kritisch (wie wir noch im Buch sehen
werden), aber das ist eigentlich kein Grund, mit der Fagus-Werk Fassade die
Bauhausfassade zu korrigieren. Wahrscheinlich ungewollt – wie ich unterstelle – impliziert dieser Austausch ein historisches Statement: Die Wurzeln
von Gropius neuem Architekturverständnis des Neuen Bauens wird vor den 1.
Weltkrieg und vor die esoterisch-anarchische Situation zwischen dem Ende
des 1. Weltkrieges 1918 und dem Dawesplan (1924) gelegt. Damit werden der
Einfluss der neuen Weimarer Republik, Demokratie und Frauenwahlrecht,
die Diskussionen des Arbeitsrats für Kunst und der Gläsernen Kette verdrängt und die Idee eines Bauhauses ganz in die Person von Gropius gelegt.
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Die Autoren der Buchpublikation International Style (Abb. 12), Philip
Johnson und Henry-Russell Hitchcock, hatten bereits auch die Ausstellung
und den Katalog des MoMA kuratiert, hatten aber nun einen anderen Fokus
und dem Buch auch einen anderen Titel gegeben. Das Vorwort wurde von Alfred H. Barr, dem damaligen Direktor des MoMA, verfasst. Er schreibt, dass
es bei den Bauten des Internationalen Stils zwar auch um Nützlichkeit gehe,
die ästhetische Qualität aber im Zentrum stehe:
„Die Trennungslinie zum Funktionalismus sollte nach meinem Gefühl
von besonderem Interesse für amerikanische Architekten und Kritiker
sein. Der Funktionalismus als bestimmendes Prinzip hatte seinen Höhepunkt bei den wichtigen europäischen Architekten vor einigen JahAbb. 12 Hitchcock und Johnson
The International Style.

ren erreicht. Wie wir vermuten, haben nicht wenige amerikanische Architekten erst kürzlich die „Nützlichkeit-und-sonst-nichts-Theorie“ für
ihre Architektur mit asketischem Eifer übernommen. Sie scheinen nicht
zu bemerken, daß Le Corbusier trotz seines Slogans vom Haus als machine á habiter mehr mit Stil befaßt ist als mit ausschließlich gebrauchsbezogenem Planen und Installieren, und der eleganteste der modernen
deutschen Architekten, Mies van der Rohe, löste vor über einem Jahr
Hannes Meyer, einen fanatischen Funktionalisten, in der Leitung des

49 Alfred H. Barr im Vorwort Hitchcock/
Johnson 1932/1985: 22.

Bauhauses ab. „Postfunktional“ wurde sogar als eine Bezeichnung des
neuen Stils vorgeschlagen; sie ist präziser und beschreibt die Entwicklung besser als der Terminus „International“.49
Das Buch besteht aus zwei Teilen; aus ca. 100 Seiten Text ohne Abbildungen
und aus ca. 140 Seiten Abbildungen mit einem kurzen kommentierenden Text.
In den zehn Kapiteln des Textes werden die Grundpositionen einer Internationalen Architektur abgehandelt. Dabei geht es um Kriterien und Positionen eines neuen Stils, der nicht in Imitationen und Modifikationen von Sti-

50 Hitchcock/Johnson 1932/1985: 25.

len aus den vergangenen Jahrhunderten bestehe, aber im Wesen eben doch
ein Stil sei50. Das Spezifische dieses neuen Stils bestehe darin,
„weltweit verbreitet zu sein, einheitlich und umfassend, nicht fragmentarisch und widersprüchlich… In der Behandlung der Probleme der
Konstruktion ist er der Gotik verwandt, in der Behandlung der Proble-

51 A.a.O.: 26.

me der Form hat er stärkere Beziehungen zur Klassik, in der vorrangigen Behandlung der Funktion steht er über beiden.“51.
Wie bei allen Stilen gebe es einige Prinzipien; dazu gehörten beim neuen internationalen Stil auch Proportionsregeln, die Ablösung der Masse durch Raum,
eine modulare Regelmäßigkeit anstelle von Achsensymmetrie und eine Geg-

52 Ebd.

nerschaft gegen willkürliche Ornamentierungen52. Diese Prinzipien müssten
festgeschrieben werden, dabei sei ein Dogmatismus kaum zu vermeiden. Es
überrascht – nach dem Vorwort von Barr – die positive Beurteilung der Funktion. Es wird aber in dem Kapitel über den Funktionalismus deutlich, dass
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Orientierung an den Funktionen akzeptiert wird, solange sich der Architekt
und sein Gebäude nicht – wie etwa bei Hannes Meyer - gegen jede Art von
Ästhetik in der Architektur wendeten oder – wie in den USA – die Ästhetik
als additives Ornament am ingenieurtechnisch entwickelten Bau verstünden.
Obwohl die Autoren betonen, dass „Architektur … immer die Errichtung konkreter Bauwerke, nicht eines vagen Theoriegebäudes“53 sei, geht es ihnen vor

53 A.a.O.: 27.

allem um die Etablierung eines Theoriegebäudes für einen Internationalen Stil.
In ihrer Argumentation – methodisch gesehen – gehen Hitchcock und
Johnson in ihrem Buch deduktiv vor: Sie stellen zunächst textlich ihre Vorstellungen von moderner Architektur dar und zeigen dann im Bild Beispiele, die
sie jeweils kurz kommentieren. Damit betreiben sie eine Art Kunstrichterei,
bei der die Bauten als konkrete Fälle den von den Autoren vorab als allgemein
postulierten Regeln untergeordnet werden und entsprechend Anerkennung
oder Kritik erfahren. Die allgemeinen Regeln werden ohne weitere Ableitung
und Begründung in zehn Kapiteln vorgestellt und nicht als Diskussionsgrundlage, sondern als Statement verstanden. Architekturtheorie at its worst!
Konzentrieren wir uns auf das Bauhaus, bzw. auf die aufgeführten Bauwerke von Gropius und deren Beurteilungen in dem Buch: Das nun nicht mehr
abgebildete Fagus-Werk wird zwar als ein ‚schöner und stimmiger Bau‘54 be-

54 A.a.O.: 33.

zeichnet, erfährt aber auch ein wenig Kritik: „Andererseits finden wir noch
Spuren aus der Vorstellungswelt der traditionellen Architektur. Die Glasflä-

55 Ebd.

chen wurden als Felder zwischen den sichtbaren Stützen behandelt“ . J. J.
55

P. Ouds Siedlung Oud-Mathenesse überträfe das Fagus-Werk bei weitem56.

56 Ebd.

Nun ja. Da bin ich anderer Meinung; offensichtlich kannten Hitchcock und
Johnson das Fagus-Werk nicht aus der Anschauung.
Das Bauhausgebäude – um das es mir vor allem geht – nimmt im Buch
eine Doppelseite im insgesamt auf drei Doppelseiten dargestellten Œuvre
57

von Gropius (S. 148–153) ein. Auf der linken Seite sind zwei Grundrisse ab-

57 Auf den beiden anderen Doppelseiten
sind das Arbeitsamt Dessau und das ganz
untypische Mehrgeschossgebäude mit Konsumanstalt, Verwaltung und Mietwohnungen
im Zentrum von Dessau-Törten dargestellt.

Abb. 12 Doppelseite Hitchcock/Johnson
1932

Abb. 13 Bild der Glasfassade des Werkstättengebäudes des Bauhauses, S. 156
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gebildet, auf der rechte Seite eine Ansicht von Nordosten. Man vermisst eine
Ansicht der Curtain Wall des Werkstättengebäudes, merkt dann aber, dass
man von den Erwartungen ausgeht, die man aus der Überfülle von Abbildungen aus dem Band 12 der Bauhausbücher (siehe oben) gewonnen hat.
Die gläserne Vorhangfassade des Werkstättengebäudes tut der Text aber ab,
ästhetisch gesehen hänge sie nicht vor der Fassade sondern in ihr oder so58 Ich lese eine Stelle, an der auch auf
die Curtain Wall des Werkstättengebäudes
verwiesen wird, als Kritik. Denn auf der
Abbildung des Werkstättengebäudes auf
Bild 26, bzw. auf S. 156, auf die verwiesen
wird, sieht man ein kräftiges Gitter. Dazu
sagen Hitchcock/Johnson: „Die Sprossen
der Glasfelder solcher Fassaden müssen
so dünn sein, dass sie sich von echten
Tragelementen unterscheiden, weil sonst …
ihr kontinuierlicher Charakter verloren ging.
… solche Teilungen [würden, EF] zu einem
Eindruck von Gewichtigkeit, wenn nicht
von Masse führen.“ (Hitchcock/Johnson
1932/1985: 45).

gar hinter einer Ebene, die durch die beiden Putzstreifen unten und oben gebildet wird; sie sei eher eingefasst und entspräche nicht den Anforderungen
des Internationalen Stils.
Nun gibt es von dem oben beschriebenen Kontext – wohlgetrennt einige
Seiten später – doch noch eine Abbildung der Curtain Wall im Buch, willkürlich auf Seite 156 zwischen einem Haus von Haefeli in Zürich (S. 155) und einem Warenhaus von Haesler in Braunschweig (S. 157). Damit steht es völlig
losgelöst von dem oben beschriebenen Kontext (S. 148–153). Die Sprossen
sind zu kräftig58, die Fassade ist nicht immer transparent zum Blick auf die
Tragstruktur, sondern verspiegelt sie, die geöffneten Fenster zerstören die
Kontinuität der Fläche, und die Zwischenstreifen von nicht zu öffnenden
vertikalen Glasstreifen bilden bei schräger Aufsicht Strukturen aus, die sehr

59 in Tokio S. 221 und in Moskau S. 237.

stark an Lisenen, das heißt an eine konservative Architektursprache erinnern. Die Curtain Wall entspricht also nur in wenigen Lichtsituationen und

60 Jaeger in Hitchcock / Johnson 1985: 10.

aus einzelnen Perspektiven den Vorstellungen von Hitchcock und Johnson.
Nimmt man Ausstellung, Katalog und Buch zusammen als Transfer des

61 Die Neue Sachlichkeit ist meines Erachtens eine Richtung der Malerei der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, die sich nun wieder
der Abbildung der Wirklichkeit zuwendet
und durch homogene Belichtung, Statuarik
der abgebildeten Personen und Gegenstände und durch Stabilisierung im Bildfeld
Zeitlosigkeit und Distanz zum Betrachter
erzeugt, was dem Abgebildeten bei aller
‚Sachlichkeit‘ eine magische Existenz gibt.

Bauhauses in die USA, so muss man zuerst festhalten, dass die besprochene und
ausgestellte Architektur bis auf zwei Ausnahmen59 nicht im eigentlichen Sinne
international, sondern auf die USA und ein paar Länder Europas beschränkt
war. Aber das spielt letztlich keine Rolle, weil weder der Begriff ‚international‘
noch das im Text dargestellte Gesamtkonzept induktiv aus den konkreten Beispielen zu einer verallgemeinerten Erkenntnis und Theorie der Internationalität entwickelte wurde. ‚International‘ ist allein der Anspruch von Hitchcock
und Johnson an die Gültigkeit ihrer als Manifest geäußerten Stilvorstellungen.
Die Übersetzung des Buches von Hitchcock und Johnson (1985) transferiert die amerikanische Sicht auf das Bauhaus und das Manifest für einen
Internationalen Stil nach Deutschland zurück. Das Vorwort des Herausgebers der deutschen Übersetzung, Falk Jaeger, stellt den Text von 1932 in einen aktuellen Kontext und gibt ihm eine neue Deutung; er tauscht zudem einzelne Bilder aus (s. u.). Das Buch kann man als Rücktransfer des Transfers
in eine neue westdeutsche Kultur des gespaltenen ost- und westdeutschen
Verständnisses des Bauhauses und in den Diskurs um eine postmoderne Erneuerung der Architektur ansehen. Aus dem ‚Internationalen Stil‘ wird eine
‚Neue Sachlichkeit‘60.
Allerdings überlässt er es dem Leser, sich diesen Begriff selbst zu erklä-

Abb. 14 Titelblatt der deutschen
Übersetzung des Buchs International Style

ren; versuchen wir es: Der Bezug zum Begriff der Neuen Sachlichkeit in der
Malerei ist wohl wenig hilfreich61; der Bezug auf Max Webers Rationalisierungstheorie und zur davon und von der US-amerikanischen ‚efficiency‘-Be-
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Abb. 16 Hitchcock/Johnson, 1985

wegung abgeleiteten ‚Wesensforschung‘, der sich auch Gropius verschrieben
hatte, wäre interessant gewesen, ist aber weder damals noch 1985 bei Jaeger
unter dem Begriff der ‚Sachlichkeit‘ diskutiert worden. So sind die Leser auf
das Alltagsverständnis verwiesen: ‚sachlich‘ meint im Deutschen einen Bezug
auf die Sachen, d. h. auf die Dinge in ihrer Dinglichkeit und auf die Fakten.
‚Sachlich zu bleiben‘ ist eine Aufforderung, Polemik und Ideologie aus einem
Gespräch zu verbannen – oder das, was man als solches verstanden haben
will. Sachlichkeit heißt Verbannung von Politik und Fanatismus und Ablehnung des Funktionalismus. Die glückliche, praktische, sinnliche und sinnvermittelnde Ordnung eines Handlungsfeldes – zumindest definieren Bruno
Taut und Adolf Behne das so – wird durch den Begriff ‚Neue Sachlichkeit‘
zurückgeführt auf Architektur als baukünstlerische Gestaltung einer Sache.
Hitchcock und Johnson benutzen 1932 in ihrem Buch den Begriff der Neuen
Sachlichkeit als Alternativbegriff für Funktionalismus62. Jaeger macht ihn

62 Vorwort von Barr in Hitchcock /Johnson
1932.

nun in seinem Vorwort zur deutschen Übersetzung, also beim Rücktransfer
aus den USA nach Deutschland, zu seinem Gegensatz. Mit dem Begriff der
‚Neuen Sachlichkeit‘ liefert Jaeger eine Argumentationslinie für eine positive
Bewertung der nicht zum Bauhaus gehörenden, sondern in einem stilisierten
traditionellen Klassizismus oder in einem reduzierten Heimatstil gebauten
Architektur, die sich in der Weimarer Republik als Alternative zum Neuen
Bauen verstand, sich im Nationalsozialismus als eine Parallelströmung zur
monumentalen nationalsozialistischen Architektur behauptete und sich nach
dem 2. Weltkrieg als wahre deutsche Architektur legitimierte. „Es gilt fortan,
den Funktionalismus vom Internationalen Stil zu unterscheiden, das ‚neue
bauen‘ Hugo Härings von der ‚Neuen Sachlichkeit“63. Diese Neue Sachlich-

63 Jaeger in Hitchcock/Johnson 1985: 10.

keit in der Architektur umarmt nun auch Walter Gropius und seine Werke
und schiebt das Bauhaus – politisch gesehen – nach rechts.
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Jaeger schreibt aber nicht nur ein Vorwort zur Übersetzung, sondern
nimmt am Abbildungsteil des Buches von Hitchcock und Johnson eine Veränderung vor: Er fügt den Abbildungen der Werke von Gropius ein Foto der
Vorhangfassade des Werkstättengebäudes (Bild 26) hinzu. Damit übergeht
Jaeger die Kritik im Buch von Hitchcock und Johnson, die auch noch einmal
in der Bildunterschrift deutlich wird: „The workshops have entirely transparent walls. A good illustration of glass panes as a surfacing material. The pro64 Hitchcock/Johnson 1932: 156.

jection of the roof cap is unfortunate, especially over the entrance at left.“64
Er zerstört die geschichtsnarrativen historischen Absichten im Katalog. Er
ersetzt zudem das einigermaßen gelobte Fagus-Werk durch das Werkstättengebäude und seine Glasfassade.
Die Übersetzung eines Buchs von 1932 transferiert das damalige, aber
1985 durch Forschungen und Diskussionen bereits als obsolet erkannte Verständnis eines Internationalen Stils, der Reduktion des Bauhauses auf Gropius, einer Ästhetisierung das Bauhaus in die Zeit um den Mauerfall und
erneuert so die Umwandlung des Bauhauses in einen Bauhausstil. Im von
Herbert Bayer, Walter Gropius und Ise Gropius herausgegebenen Katalog
zur Ausstellung des MoMA Bauhaus, 1919–1928 von 1938 wird die Phase, in
der Walter Gropius Direktor war, dem US-amerikanischen Publikum in einem Überblick über alle Sparten vorgestellt.
Die Zeit der Ausstellung und die Zeitspanne sind etwas willkürlich gewählt und vor allem ungewöhnlich, denn man feiert den Beginn und die Dauer.
Man hätte die Ausstellung durchaus auf die Dauer von 1919 bis 1933 beziehen können; dies umso mehr, als die Ausstellung im MoMA vom 7. Dezember 1938 bis zum 30. Januar 1939 geöffnet gewesen ist. Beschränkt auf den
Zeitraum 1919–1928 transferieren Ausstellung und Katalog das Bauhaus allein als Werk von Gropius in die USA. Die Terminierung schließt Ludwig Mies
van der Rohe, der gerade 1938 als Kollege und Konkurrent nach Chicago gegangen war, aus der Darstellung in dem Buch aus.
Die Darstellung der Architektur am Bauhaus zeigt auf 5 Seiten (S. 74–78)
Bauten und Entwürfe von Walter Gropius, Fred Forbat, Farkas Molnar und
Marcel Breuer und das Haus Muche (S. 84). Es wäre sicherlich auch schicklich gewesen, zumindest einen der vielen bis 1938 realisierten Bauten von Carl
Fieger aufzunehmen, der im Büro Gropius intensiv an dem Entwurf des Bauhausgebäudes mitgewirkt hatte. Aber das hätte dessen entwurfliche Fähigkeiten
gezeigt und Gropius‘ Leistung beim Entwurf geschmälert. Fieger sollte wohl
Assistent gewesen sein, nicht jedoch kompetenter und kreativer Architekt.
Die Publikation von 1938 zeigt eine Reihe von Ansichten des Bauhausgebäudes (S. 101–107), unter denen die Aufnahme von Süden her (siehe oben
Abb. 6), die einen Blick auf die Curtain Wall vermeidet, herausgehoben am
Anfang steht. Das bedeutet, Vermeidung der Abbildung und Darstellung der
Curtain Wall halten sich die Waage. Auf den Seiten 108–112 folgen weitere Abbildungen von Gebäuden in Dessau mit Gropius als Architekten; ein Entwurf
von Marcel Breuer erfährt auf einer halben Seite Erwähnung. Erst danach –
auf der entsprechenden Seite nach unten an den Rand geschoben – wird Han-
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nes Meyer vorgestellt. Aber nicht dessen Arbeit wird gewürdigt, vielmehr wird
seine Anstellung als Bauhausmeister als Leistung Gropius hervorgehoben:
„In 1927 Gropius succeeded in bringing the Swiss Hannes Meyer to the
Bauhaus as instructor in Architecture. Hannes Meyer became head of
the Architecture Department and, after Gropius left in 1928, Director of
the entire Bauhaus for a short period.“

65 Beyer Gropius Gropius, 1938:112.

65

Nach dieser Aussage werden zunächst Entwürfe von Hans Witwer und Marcel Breuer gezeigt und danach erst auf einer Doppelseite mit zwei Plänen die
Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau
von Meyer. Die Herausgeber des Katalogs und sicherlich auch das MoMA fanden es wichtig, die US-Amerikaner auf den nicht-politischen Charakter des
Bauhauses zu verweisen66:
„Throughout its existence, the Bauhaus found itself involved in the political convulsions of post-war Germany. In Thuringia, the government
ran the gamut from Left Socialist to the „People‘s Party,“ the forerunner
of the National Socialist Party. The fact that the Bauhaus happened to
open during a Socialist regime (the program had been initiated earlier
under the patronage of the Grand Duke of Saxe-Weimar), caused it to be
attacked by all subsequent governments on the grounds that the Socialists
had started it. Gropius foresaw these difficulties. He found it necessary at
an early date to prohibit political activity of any kind in the Bauhaus, and
faculty and students held themselves aloof from participation in the work
of any political party. Although the enemies of the school tried in every
conceivable way to confirm their suspicions (they even went so far as to

66 Man muss sich vergegenwärtigen, dass
nach dem Ende der Olympischen Spiele in
Berlin das Deutsche Reich intensiv aufrüstete, sich im April 1937 an der Bombardierung von Guernica beteiligte und dabei den
völkerrechtswidrigen ‚totalen Krieg‘ gegen
eine neutrale Bevölkerung probte, am 29.
September 1938 das Sudentenland annektierte und am 9. und 10. November 1938
die nationalsozialistische Pogrome gegen die
jüdischen Mitbürger initiierte. Gropius Politik
war es seit der Weimarer Zeit gewesen, sich
und das Bauhaus aus der Politik herauszuhalten, indem er durch Vertreibung linker
Aktivitäten aus dem Bauhaus das rechtsradikale Lager dem Bauhaus gegenüber zu
versöhnen hoffte. Diese Haltung war zwar in
Deutschland gescheitert, Gropius setzte sie
aber wieder in den USA ein, um durch diese
Distanzierung vom bedrohlichen Geschehen
in Europa am Ende der 30er Jahre die Anerkennung seiner Person und des Bauhauses
in den USA nicht zu gefährden.

order house-to-house searches by the military authorities) they never succeeded in producing any convincing proof. But without its nonpartisan

67 A.a.O.: 92.

attitude, the institution would certainly have come to a premature end.“

67

In dieser Haltung findet sich möglicherweise neben der Propagierung für die
eigene Person ein weiterer Grund für das Beiseiteschieben in den USA von
Hannes Meyer als zweitem Bauhausdirektor. Das Bauhaus konnte sich durch
Ausstellung und Katalog von 1938 sowohl der Gleichmacherei mit anderen
modernen Architekturströmungen in Europa wie auch der beckmesserischen
Kritik von Hitchcock und Johnson entziehen und sich als heroisches Gropiussches Bauhaus darstellen. Durch die Terminierung des Bauhauses auf 1928
konnte auch die quantitative und qualitative Bevorzugung von Mies van der
Rohe umgangen werden. Die Ausstellung mit ihrem Katalog entfaltete ihre
große internationale Wirkung eigentlich erst nach dem 2. Weltkrieg in einer
Fülle von Neuauflagen, auch in seiner deutschen Übersetzung als Rücktransfer.
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II. Das Dessauer Bauhausgebäude 1925/26–2019
So selbstverständlich das klingt, so wenig beachtet scheint es: Das Bauhausgebäude steht weiterhin in Dessau und nur dort. Der Komplex der baulichen
Anlagen gehörte 1925/26–1932 zum einen zur Institution Bauhaus, einer
städtischen Einrichtung, die als Staatliche Hochschule des Landes Anhalt anerkannt wurde. Er bestand aus einem Gebäude für die Werkstätten, einem
Mensa- und Versammlungstrakt, dem Studentenwohnhaus, einem Büround Ateliertrakt und einem Gebäude für die städtische Kunstgewerbe- und
Handwerkerschule. In räumlicher Distanz zu diesem Komplex wurden Doppelwohnhäuser für die Meister und eine Einzelvilla für den Direktor errichtet.

1. Return
Planung und Realisierung der Bauhausgebäude verliefen zügig. Im Januar
68 Erster Entwurf, mit ‚Carl Fieger‘ signiert,
siehe Schmidt 2013/15.

1925 beschloss der Dessauer Magistrat den Neubau einer Kunstgewerbe- und
Handwerkerschule. Als das Bauhaus einige Wochen später erste Schritte zum
Umzug nach Dessau unternahm, kam für den Neubau diese dritte Institution
hinzu. Nachdem Gropius einen ersten Entwurf 68 für den Schulneubau vorge-

69 Daten nach Christine Kutschke: Bauhausbauten der Dessauer Zeit, Diss. zum
Dr. Ing., Hochschule für Architektur und
Bauwesen Weimar vom 18. Dez. 1981, Bd
1: 21–25

stellt hatte, stimmte der Finanzausschuss (22.6.1925) zu und stellte entsprechende Mittel zur Verfügung. Ende August 1925 waren die Angebote der Baufirmen eingegangen, im September begannen die Bauarbeiten, am 21. 3. 1926
wurde das Richtfest, am 4. 12. 1926 die Einweihung gefeiert69.
Im August 1932 wurde im Rat der Stadt die Schließung des Bauhauses
beschlossen. In der Zeit von 1932 bis 1945 nutzten verschiedene Einrichtungen der NSDAP (Landesfrauenarbeitsschule, Amtswalterschule der NSDAP
für den Gau Magdeburg-Anhalt) das Bauhaus. Am Ende des 2. Weltkriegs
wurde während eines alliierten Bomberangriffs die Vorhangfassade zerstört.
Die DDR reparierte das Gebäude und nutzte es, rekonstruierte aber nicht

70 Ich muss hier nicht darauf verweisen,
dass Bertold Brecht einen Lesenden Arbeiter
fragen lässt, wer das siebentorige Theben
baute.

die Curtain Wall. 1964 wurde auf Initiative eines Hochschullehrers von der
Hochschule in Weimar mit Studierenden ein Aufmaß vorgenommen. 1975
wurde das Gebäude erneut vermessen und die Vorhangfassade rekonstruiert.
Wer baute das siebentorige70 Bauhaus?

71 Schmidt 2015: 114 ff.

Uta Schmitt ist in ihrer 2015 erschienenen, sorgfältig recherchierten Dissertationsschrift der Diskussion über die Autorenschaft von Walter Gropius

72 etwa Jaeggi 1995: 12.

und Carl Fieger nachgegangen. Sie lehnt die Abqualifizierung Carl Fiegers
‚als Zeichenknecht‘ durch Hans Maria Wingler ab71 und listet eine Reihe von

73 Die Reduktion des Bauhauses auf
Gropius im Jahr 2019 begann mit der Rede
des deutschen Bundespräsidenten über
das Bauhaus im Januar und setzte sich das
ganze Jahr hindurch fort. Es steht uns noch
eine sechsteilige Filmreihe über Gropius ins
Haus (‚Die neue Zeit‘), Ausstrahlung der
ersten Folge am 5. September 2019; leider
nach Redaktionsschluss dieser Zeitschrift.

Quellen und kunsthistorisch begründeten Positionen72 auf, nach denen die
Entwurfsarbeit im Büro von Gropius mit Ernst Neufert und Carl Fieger kooperativ stattfand.
Im Gegensatz zu dem von Gropius selbst und von vielen bis heute73 gepflegten Persönlichkeitskult um Walter Gropius muss hier deutlich von einer Autorenschaft des Büros Gropius gesprochen werden. Die Vorentwürfe,
die Fieger auch signiert hat, machen das völlig deutlich; man kann Schmitt
da nur zustimmen. Man kann zwar mit Nerdinger argumentieren, „…jedenfalls konnte Gropius, der praktisch nie zeichnete, … allein aufgrund seiner
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verbalen Fähigkeiten einen hervorragenden Entwurf aus seinem Atelier hervorbringen.“74; Gropius‘ alleinige Autorenschaft lässt sich dadurch aber nicht

74 Nerdinger 1985: 70.

begründen.
Lage
Die Bauten der Lehrinstitution Bauhaus wurden an der Stelle errichtet, an
der im alten Bebauungsplan eine Kirche vorgesehen war. Die Auswahl dieses
Bauplatzes mag mit der Vorstellung zu tun haben, wie sie auch in Feiningers
Bild zum Bauhausmanifest dargestellt wurde, dass das Bauhaus eine neue,
die Menschheit zusammenführende Kathedrale sein sollte. Sie kann jedoch
auch ein Zufall sein.
Zugleich wird aber eine weitere Setzung vorgenommen: Die Kunstgewerbeschule wird durch eine Straße vom Bauhaus getrennt. Dass der Bauhauskomplex nicht nur aus einer Werkstatt und einem Studentenwohnhaus
besteht, welches durch einen Zwischenbau mit Mensa und Veranstaltungssaal verbunden wird, und aus einem Gebäude für die Kunstgewerbe- und
Handwerkerschule, welches über einen Mitteltrakt mit dem anderen Komplex verbunden wird, sondern auch aus den Meisterhäusern, wird in Plänen
nicht dargestellt.
Platz für die Meisterhäuser und deren räumliche An- oder sogar Einbindung in den Schulkomplex wäre ohne größeren Aufwand in der Nähe der
Schulgebäude gewesen vorhanden (siehe Abb. 17). Stattdessen werden die
Meisterhäuser in Distanz realisiert, direkt gegenüber der Großen Kienheide
und dem Georgium, einem Landschaftspark vom Ende des 18. Jahrhunderts,
ausgestattet mit einem Landhaus von von Erdmannsdorff und mit viel Ruinenromantik. Der Direktor des Bauhauses erhält eine Einzelvilla, die anderen
Meister haben Doppelhäuser. Soziale Distinktion selbst hier unter den Künstlern war wohl vorrangig. Auch zur Hochschule und zu den Mitarbeiter*innen

Abb. 17 Lage der Institutionen und der
Meisterhäuser (Rote Markierungen von EF))
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und Studierenden wurde Distanz erzeugt – wie bei den Villen der Fabrikbesitzer und -direktoren im 19. Jahrhundert. Dabei wird zudem deutlich, dass
die Bezeichnung ‚Meister‘ in die Irre führt (führen sollte?), denn Handwerksmeister wohnten in Deutschland auch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts (klein-) bürgerlicher. Der gesellschaftliche Status und das soziale
Verhältnis von Meistern, Gesellen und Lehrlingen im Handwerk lag enger
Abb. 18 Büro Gropius (Carl Fieger),
zweiter Vorentwurf eines Bauhausgebäudes,
Dessau, 1925

beisammen. Aus Platzgründen sei mir gestattet, die Untersuchung des Bauhausgebäudes auf das Werkstättengebäude zu reduzieren:
Formfindung
Das Bauhausgebäude wurde im Büro Gropius entworfen. Bereits der zweite
Vorentwurf (Abb. 18) kommt dem ausgeführten Entwurf sehr nahe. Er zeigt
das Gebäude der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule, den hier noch dreigeschossigen, durch Stützen angehobenen Trakt mit den Ateliers der Meister
sowie des Direktors und das Gebäude für die Werkstätten (rechts).
Das Werkstättengebäude, auf das ich mich im Folgenden konzentrieren

Abb. 19 Fassade der AEG Turbinenhalle in
Berlin-Moabit

werde, orientiert sich in der Grundstruktur an der Turbinenhalle von Peter
Behrens in Berlin-Moabit (siehe Abb. 19). Bei dieser ist die schmale Seite
durch ihre Lage an der heutigen Huttenstraße (eine der Hauptachsen in Berlin-Moabit), durch den Giebel und die Assoziation an eine Tempelfront als
Hauptfassade ausgebildet; die langgezogene Fassade an der heutigen Berlichingenstraße (eine zweitrangige Nebenstraße) liest man als Seitenfront. Die
schmalere Seite des Werkstättengebäudes liegt nach Norden. Wie bei der Turbinenhalle gibt es bei dieser Ansicht rechts und links schmale Fensterstreifen und in der Mitte ein (in Dessau gedoppeltes) Mittelfeld. Sie wird meines
Erachtens auch hier als Hauptfassade gelesen. Da neben der Kopffassade
des Werkstättentrakts ein Eingang liegt und ihr gegenüber der Eingang zur
Kunstgewerbe- und Handwerkerschule und zudem ein dreigeschossiger aufgeständerter Mitteltrakt mit den Räumen der Leitung des Bauhauses und der
Verwaltung den Bereich nach Osten abschließen, bildet sich hier – wie beim
Typ der barocken Stadtpaläste in Paris – eine Art Ehrenhof.
Dazu passt allerdings nicht der turmartige und sich als Haupteingang
zeigende Eingang im Südwesten (auf der Abb. 18 rechts) des Werkstättengebäudes. Dieses liegt zudem mit der langen Seite nicht an einer einfachen Nebenstraße, sondern an einer Hauptachse von der Innenstadt zu den Parks. Im
später ausgeführten Bau wird der turmartige Eingang durch eine nebenrangige Fluchttreppe ersetzt. An der Front des Werkstättengebäudes zum Hof
werden die beiden schmalen Seitenstreifen rechts und links aufgegeben, die
Glasfassade allein in zwei Feldern ausgeführt. Das nimmt ihr den Bezug zur
Turbinenhalle. Am vormalig deutlich als Ehrenhof zu lesenden Bereich wird
der dreigeschossige Mitteltrakt um ein Geschoss reduziert; seine Öffnung im
Erdgeschoss erscheint nun stärker als Durchfahrt; die zwei restlichen Geschosse der Verbindung werden nun als Brücke lesbar und auch so bezeichnet.
Der Platz ruht weniger in sich selbst, sondern zeigt sich stärker als Weg. Ein
Bezug zur Typologie französischer Stadtpaläste ist nicht mehr zu erkennen.
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Das ausgeführte Bauwerk
Die größten Kontroversen hatte im Diskurs der 30er Jahre die Curtain Wall
ausgelöst. War sie, sollte sie transparent sein? Gehörte sie eigentlich noch
nicht so richtig in den Internationalen Stil, weil sie zu sehr spiegelte, weil die
geöffneten Fenster die Kontinuität der Fläche zerstörten und weil die nicht

75 Anmerkung in einem Aufmaß von 1975
siehe LASA Amt 3-61-150 / Aufnahme:
LASA_2019-07-31_12395
76 Quelle: LASA Amt 3-61-150 /
LASA_2019-07-31_123957.jpg

zu öffnenden Scheiben in der Schrägsicht auf die Fassade wie Lisenen aussahen? War die Fassade nicht so richtig gekonnt, wie Hitchcock und Johnson meinten? Oder ist jede Wahrnehmung eine Signifizierung, um Göckedes

77 Püschel 1964 Blatt 54 Quelle LASA Bauhausgebäude Dessau A 3.61 – 146, Teil II /
LASA_2019-07-31_123505.jpg

Position noch einmal aufzunehmen, die gleich-gültig ist? Ich werde zunächst
einmal hinsehen und im Kontext einer architekturwissenschaftlichen Begrifflichkeit beschreiben:
Konstruktion und Grundrisse
Das Gebäude ist ein Skelettbau, es ist baukonstruktiv im Grunde ein neunfach
gereihtes und dreifach aufeinander geschichtetes ‚dom-ino‘ (siehe Abb. 20). Al-

78 Die beiden Aufmaße befinden sich im
Landes- und Stadtarchiv in Dessau. Sie
weisen geringfügige Abweichungen voneinander auf. So ist der Durchmesser der
Stützen beim Aufmaß von 1964 durchgehend mit 42 cm angegeben, im Aufmaß
von 1976 differieren sie hingegen etwas.
Diese Unterschiede haben sicherlich mit
der Verschalung zu tun und werden von mir
vernachlässigt.

lerdings mit einer Änderung: Beim ‚dom-ino‘, kragen Boden und Decke auf allen
Seiten über. Beim Werkstattgebäude geschieht dies nur im Norden, am Vorplatz
im Süden schließen die Stützen direkt an das Treppenhaus an. Die Werkstätten des Bauhauses haben drei Geschosse über einem rückspringenden Kellergeschoss. Das Werkstättengebäude erscheint so als aufgesockelter liegender
Quader (siehe Abb. 21). Der dreigeschossige vorkragende Aufbau ist bis zur unteren Kante des Daches genau 11 m und 49,95 m75 lang. Das Gebäude ist im Süden 16,22 m tief, im Norden am Vorplatz 14,85 m. Es hat drei unterschiedlich
hohe Geschosse (Innenmaß: Erdgeschoss 3,67 m, 1. Obergeschoss 3,43 m und

Abb. 20 dom-ino von Le Corbusier

2. Obergeschoss 3,30 m76).
Die detailgenauen Baupläne des Werkstattgebäudes von 1926 wurden
bisher nicht aufgefunden. Es gibt aber Aufmaße von 1964 und 1975 in unterschiedlichen Maßstäben und keinen Grund, die Sorgfalt der Kollegen anzuzweifeln; sie hatten zudem einen Rest der Originalfassade77, von der ausgehend sie die Rekonstruktion gezeichnet haben. Die aus dem Aufmaß gefertigten
Pläne befinden sich im Landes- und Stadtarchiv Dessau78. Die Joche des Tragwerks des Werkstättengebäudes spannen sich quer durch die Schmalseite. Das

Abb. 21 Schema für das Werkstättengebäude, von der Gropiusallee her

Abb. 22 Grundriss 1. OG (Aufmaß 1964)
farbige Markierungen von EF
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Tragwerk besteht aus zwei Reihen von jeweils 10 Stützen (auf rechteckigem
Grundriss: 0,42 m zur Gropiusalle, 0,54 m zum Vorplatz). Die Spannweite
der beiden Joche beträgt jeweils 6,45 m. Der Abstand zwischen den Jochen
beträgt 4,60 m (oder exakt 15 ft). Mit zweimal einer halben Stützenweite an
beiden Seiten (0,42 m) ergibt das 5 m. Der Abstand der Stützen zur Curtain
Wall beträgt an allen Seiten des Gebäudes 0,85 m. Die Aufzählung der Maße
klingt kompliziert: Und diese sind auch kompliziert. Das Bauwerk ist nicht
einfach ein Quader, der Bau ist von rechts gesehen breiter als von links. Links
kragen Sockel, Decken und Dach vor, rechts nicht. Die Geschosshöhen sind
unterschiedlich. Das kann man zwar in den Plänen nachsehen, aber es ist sowohl eine Frage der Aufmerksamkeit vor Ort oder der Größe der Abbildung in
einem Buch, ob dies zu sehen gelingt. Vielleicht hilft meine rote Markierung
im Originalplan (siehe Abb. 22). Wie kann man hierzu Fassaden entwerfen?
Fassade
Einfach wäre es gewesen, unabhängig von den Stützen eine nicht unterteilte
homogene Glasfassade um das gesamte Gebäude zu legen. Damit wären die
unterschiedlichen Höhen der Geschosse, die Auskragung an der Nordecke
der Fassade zur Gropiusallee, welche an der Südecke fehlt, ohne größere Gestaltungsprobleme zu bewältigen gewesen. Das Büro Gropius hat sich aber
für eine Artikulation der Joche an der schmalen Nordfassade und der Zwischenräume mit ihren Stützen zur Gropiusallee und der Rückseite des Gebäudes entschieden. Hätten die Decken und das Dach auf beiden Seiten übergekragt, hätte man – wie etwa beim Warenhaus Tietz an der Leipziger Straße in
Berlin – die überstehenden Ecken rahmen und als eine Art Risalit interpretieren können. Sollten die Felder 4,60 m breit sein mit einem separaten Mittelstreifen? Oder sollten sie ohne Mittelstreifen von der Mitte der einen bis
79 Quelle: LASA Amt 3-61-150 /
LASA_2019-07-31_123919.jpg. Es ist nicht
sicher, ob dieses Maß innen oder außen gemessen ist. Im Plan gibt es unterschiedliche
Angaben für Vorder- und Rückseite.

zur Mitte der nächsten Stütze gehen, also 5 m breit sein? Die Vorhangfassade
hat jetzt eine Höhe von 9,80 m. Sie erstreckt sich nicht voll über die drei Geschosse, sondern sitzt auf einer Brüstung von 1,20 m Höhe auf 79. Sie gibt der
Fassade einen zweiten Sockel oder zusammen mit dem Dach einen Rahmen.
Auf der schmalen Nordseite des Werkstättengebäudes zum Vorplatz wurde
eine Lösung mit zwei Feldern realisiert.
Beide Felder bestehen waagerecht gezählt aus 12 Fenstern; rechts aus 11
Fenstern (jeweils mit Rahmen mit einer Länge von 57,6 bzw. 57,7 cm und aus
einem mit einer Länge von 62,7 cm. Links gibt es innen 10 Fenster mit 57,6

Abb. 23 Nordfassade

cm und außen zwei Fenster mit 62,7 cm Länge (siehe Abb. 23). In der Mitte
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ist eine Strebe mit 10 cm Breite, an der die Felder an den Stützen fixiert sind,

Abb. 24 Fassade zur Gropiusallee

aber nicht in deren Mitte (rote Markierung in Abb.23), worauf ich noch zurückkommen werde. Die jeweils äußeren Scheiben gruppieren sich zueinander und bilden eine Art Lisene (dazu siehe unten). Um das Vorkragen zur Gropiusallee auszugleichen, werden dem äußeren Standardfeld noch zwei weitere
Scheibenreihen angegliedert: eine Reihe mit Scheiben von 62,7 cm Länge, so
dass sich hier ebenfalls eine Lisene bildet, und ganz außen eine weitere Scheibenreihe von 58,7 cm Scheibenlänge. Die Front zur Gropiusallee wird – am innen liegenden Skelett orientiert – in neun Felder (von jeweils 5 m) aufgeteilt.
In diesen Feldern ist die Länge der einzelnen Fenster 61,2 cm, die Streben zwischen den Feldern sind auch hier 10 cm breit. Beim Bezug der Felder der Curtain Wall auf das Skelett entstehen zwei Probleme:
– Lässt man die Fenster jeweils in der Mitte der Stützen beginnen, gibt es
rechts und links in diesem System jeweils zwei halbe Stützen Überhang.
– Es gibt durch das Überkragen auf der linken Seite der Front hier bereits einen Überhang von 85 cm. Wie gehen die Entwerfer damit um?

Abb. 25 Sicht 1: Felder in der senkrechten
Sicht aus Distanz (links)

Möglich wäre es, die Felder am Rand jeweils etwas breiter zu machen. Die
realisierte Lösung aber nimmt 9 gleich breite Felder, lässt sie rechts außen
an der Stütze beginnen und fügt ihr links zwei Zusatzfelder hinzu. Dadurch
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Abb. 26 Sicht 2: Lisenen in der Quersicht
(mitte)
Abb. 27 Nicht zu öffnende Fenster (gelb)
und Geschossdecken (grau) (rechts)
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wird die Fassade zum einen asymmetrisch80. Zum anderen verschiebt sie sich
etwas vor den Stützen; sie ist dort nicht mehr mittig angeordnet (siehe Abb.
80 Der Symmetriebegriff meint hier die
achsiale Symmetrie.

28). Die inneren Reihen haben 9,6 cm tiefe senkrechte Aussteifungen gegen
den Winddruck; sie ragen nach vorne um etwa 5 cm vor. Man hätte diese
Aussteifungen auch nach innen legen können, dann wäre die Außenfassade
nicht so profiliert. An den Randstreifen, mit denen die Fassade an den innenliegenden Stützen befestigt ist, setzen die Versteifungen und Profilierungen
aus. Eine Versteifung ist dort auch nicht erforderlich (hätte aber auch nicht
gestört). Durch den Wegfall werden die beiden Streifen zu einer Lisene zusammengeschlossen. Die fehlende Profilierung an dieser Stelle bewirkt zudem, dass die Lisenen nicht — wie üblich – als vor der eigentlichen Wand liegende Wandstreifen wahrgenommen werden, sondern als hinter ihr liegende.
Es ergibt sich also ein Muster von Lisenen mit vor ihnen liegenden Flächen,
eigentlich so, wie sehr viel stärker betont bei dem Fagus-Werk. Schaut man
im rechten Winkel auf die Fassade und aus etwas Abstand, so verschwinden die Profilierungen in der Wahrnehmung, mit ihnen die Wahrnehmung
von Lisenen. Wie man auf vielen Fotos erkennt, treiben auch die geöffneten
Fenster — mal hier, mal dort — ein Spiel auf der Fassade. Das Kleinerwerden
der Geschosshöhen ist an der Fassade nicht nachvollziehbar, sei es im frontalen oder im schrägen Betrachten. Erst bei Wegfall der Spiegelungen, etwa
in Nahsicht oder des Nachts, kann man die Geschossdecken verorten; dabei
sieht man ein sehr niedriges unteres Geschoss. Als Student*innen oder Lehr-

Abb. 28 Detail der Fassade zur Gropiusallee

kraft erkennt man dabei einen Konflikt zwischen dem gespeicherten Wissen
und dem aktuellen Sehen. Es kommt noch etwas hinzu: Betrachtet man die
Ordnung der Fassade zur Gropiusallee, so erkennt man eine Verschiebung
der Rahmungen der Glasfelder zu den Stützen. Die Verschiebung ist nicht so
stark, dass die Feldrahmen nicht mehr vor den Stützen sind, aber deutlich
genug, um sie wahrnehmen zu können.
Es ist interessant, dass meines Wissens bis heute niemand darüber geschrieben oder öffentlich gesprochen hat. Einer Wissenschaftlerin am Bauhaus war dieses Phänomen aber bekannt. Sie schrieb es in einem Gespräch
mit mir Ende Juli 2019 der Rekonstruktion zu. Tatsächlich erkennt man
diese Verschiebung auch im Aufmaß von 1976. Nun kann man denken, dass
es doch Fehler beim Aufmaß gegeben hat. Es gibt aber auch Gründe, diese
Verschiebung als original anzusehen. Zumindest will ich sie einmal benennen und überlasse es der Leserschaft, darüber zu entscheiden, bzw. zukünftiger Quellenforschung, das zu verifizieren oder zu falsifizieren.

Abb. 29 Schutzumschlag des ersten Bauhausbuches (Ausgabe 1927)

– So kann man meines Erachtens auf dem Foto von Lucia Moholy (Abb. 10)
an der linken Ecke der Fassade zur Gropiusallee erkennen, obwohl das dort
etwas durch Verschattung kaschiert ist, dass sich hier die Rahmung nicht in
der Mitte der Stütze befindet.
– Die gesamte ästhetische Gestaltung ist auf Fragwürdigkeiten, leichte Abweichungen und Widersprüchlichkeiten gerichtet; insofern passt diese Verschiebung zum Prinzip.
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– Das Gestaltungsprinzip der Künstler am Bauhaus ist die Verschiebung und
Erzeugung von Spannungen, von Wahrnehmungs- und Auslegungsirritationen. Man mag hier nur den Schutzumschlag des ersten Bandes der Bauhausbücher als Beispiel nehmen (siehe Abb. 31).

2. Progress
Originalbauhaus?
Man könnte die Irregularitäten und Irritationen als Unfähigkeit der Entwerfer abtun. Sie sind aber so programmatisch, dass man sie als So-sein oder
Eigensein eines ästhetischen Werkes anerkennen muss; man kann auch von
Identität oder von Eigensinn oder Eigenart sprechen. Was ich in der vorhergehenden Analyse konkret gemacht habe, um die Frage nach einem Original
zu beantworten, ist nicht, auf Sinnebenen hinauf- (wenn diese räumliche Metapher gestattet ist), sondern auf diese So-seins-Ebene hinunter gegangen zu
sein. Dieses Eigensein geht jeder Signifizierung voraus – um mich hier noch
einmal auf Göckede zu beziehen. Es gibt – um abstrakt zu formulieren – ein
urgründliches so sein, das nicht anders sein kann, ohne etwas Anderes zu sein.
Man kann es nur erfassen, indem man seine Komplexität auseinanderlegt.
Schachtel?
Tom Wolfe wäre sehr überrascht gewesen, wenn er genau hingesehen hätte.
Dann hätte er die Irritationen als ästhetisches Programm wahrnehmen und
die Konsequenzen für eine Theorie der Kunst und für eine Philosophie von
den Menschen erkennen können. Er hätte verstanden, dass das Bauhaus
(Bauhausgebäude) keine Schachtel ist und nichts mit einer banalen, nur die
Zweckmäßigkeiten umsetzenden Sache zu tun hat. Das Bauhaus war modern;
ganz im Sinne des Moderne-Begriffs der modernes81. Es ging in den Bilden-

81 Der Modernebegriff der modernes wird
im 17. Jahrhundert innerhalb der querelle
des anciens et des modernes entwickelt.
Im Kern steht ein Verständnis von Mensch
als Konstituent seiner Welt. Er unterscheidet sich vom heute zumeist verwendeten
Modernebegriff, der auf Max Weber zurückgeht. Er impliziert zwar auch eine Abwendung vom Traditionellen, zielt aber auf eine
über-menschliche Rationalität.

den Künsten und in der Architektur am Bauhaus darum, ein Kunstwerk so
zu gestalten, dass es die Menschen zur eigenen Entscheidung über die Identität des Werkes, zum Mitentwerfen, zur eigenen Subjektivität herausfordert.
Deshalb sind die normativen Vorstellungen des Internationalen Stils in den
30er Jahren von Hitchcock und Johnson, die sich damit auch gleich als dessen höchste Kunstrichter inaugurierten, gerade nicht modern. Beim Bauhaus
geht es nicht um das Richtigmachen, auch nicht (wie etwa beim Manierismus oder bei der Postmoderne) um ein gezieltes Falschmachen im Rahmen
einer in der Antike etablierten Architektursprache. Es geht nicht um Deduktion eines Werkes aus einem Regelwerk.
Bauhaus heißt Genese des Subjekts. Entwerfer*innen sind nicht allein
die Architekten*innen, sondern alle Nutzer*innen und alle Betrachter*innen,
sofern sie sich lesend – das heißt, die Komplexität und die Irritationen explizierend – auf das Werk einlassen. Das braucht allerdings – wie jedes gute
Buch – seine Zeit und das Bewusstsein des Noch-Nicht-Wissens. Können wir
dahin zurückkehren? Können wir dort wieder anfangen?
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Abb. 21 Eduard Führ.
Abb. 22 Quelle: LASA A3-61-61 montiert aus Foto LASA_2019-07-31_123634
LASA_2019-07-31_123639, LASA_2019-07-31_123645
Abb. 23 Eduard Führ auf Basis 1976 LASA A3-61-150n/ LASA_2019-07-31_123845
Abb. 24 Ausschnitt aus LASA A3-61-150n/ LASA_2019-07-31_123845
Abb. 25–28 Eduard Führ.
Abb. 29 Gropius 1927.
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