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In Sachen Denkmalwürde rotieren die Wahrneh-
mungszyklen unerbittlich. Nach der Nierentisch-
Ära wurden Spätmoderne und Brutalismus ent-
deckt, die Ostmoderne folgte mit leichter Ver-
zögerung. Als nächstes steht dann wohl die Post-
moderne auf der Agenda – hier allerdings mit 
der Einschränkung, dass zwischen Elbe und Oder 
(anders als bei den osteuropäischen Nachbarn) 
postmodernes Bauen so zögerlich in Schwung 
kam, dass bis zum politischen Untergang je -

nes „abgeschlossenen 
Sammelgebiets“ ein-
fach nicht genügend 
Bauten entstanden, 
um heute eine süffige 
Theorie aus ihnen her-
zuleiten. Auf Typisie-
rung trainierte DDR-Ar-
chitekten hatten zum 
verspielten Zeitgeist der 
1980er Jahre ein eher 

skeptisches Verhältnis. Was nun nicht heißt, es 
hätte da keine einschlägigen Debatten gegeben, 
Zeitzeugen berichten von hochemotionalen Aus-
einandersetzungen. Immerhin sind PoMo-Manie-
rismen hier und da vorgekommen. Umso wichti-
ger also, wenn ein markantes Vorzeige-Exem-
plar einmal genügend Stoff abwirft für übergrei-
fende Analysen.

Genau dieser Fall liegt mit dem Schillermuseum 
Weimar vor. Thüringens Klassikerstadt zählt zu 
jenen einschlägigen Orten, an denen eine hoch-
schulbedingt überhöhte Architektendichte, bei 
aller sonstigen Provinzialität, baukulturellen Dis-
kursen leichter zu überregionaler Resonanz ver-
hilft. So auch geschehen im Jahr 1981, als, um das 
kleine originale Schiller-Wohnhaus von Touris-
ten nicht vollends niedertrampeln zu lassen, ein 
Wettbewerb für ein separates Literatur-Muse-
um ausgeschrieben wurde. Eingeladen waren alle 
relevanten Institutionen in der DDR, an denen 
noch über Architektur jenseits von Massenwoh-
nungsbau nachgedacht wurde. Entsprechend 
kontrovers fielen die Einreichungen aus, der Jury 
bot sich praktisch ein Überblick sämtlicher da-
mals in Weimar, Dresden und Ost-Berlin vertrete-
nen Ästhetik-Positionen. Um sich – wiederum 
hochschulbedingt – auch im Lichte internationa-
ler Stildebatten nicht zu blamieren, kam darauf-
hin landesweit eine Diskussion in Gang, die bis 

Das Schillermuseum 
in Weimar
Ein Stadtbaustein der Ostmoderne

Das Schillermuseum in Weimar 

Ein Stadtbaustein der Ostmoderne 

Hg. von Klaus Aschenbach, Jürgen Beyer, Jürgen Seifert

256 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 29 Euro,  
M BOOKS, Weimar 2018 

ISBN 978-3-944425-09-2

zur Baufertigstellung 1988 schließlich zu einem 
hybriden, in diverse nachbarschaftliche Kon-
texte tief eingewebten „Stadtbaustein“ führte, 
den sich zu Wettbewerbsbeginn so niemand 
hätte ausmalen können. Eine vielstimmige Schar 
unterschiedlichster Akteure hatte in ergebnis-
offener Fachdebatte einen architektonischen Pa-
radigmenwandel regelrecht „herbeidiskutiert“ 
(Simone Hain) – ein kulturell wie zivilgesellschaft-
lich höchst aufschlussreicher Prozess, in dem 
das reformbereite intellektuelle Klima in der spä-
ten DDR bis zum Vorabend der „Wende“ auf-
scheint und der sich sehr anschaulich aus den 
verschiedensten Quellen rekonstruieren lässt.

Die ehrgeizige Publikation versammelt eine Un-
menge relevantes Material, erzählt die Vorge-
schichte des originalen Schillerhauses als Muse-
um, diskutiert den Denkmalwert des heute vier-
zigjährigen Neubaus und wagt sich, unter Hinzu-
ziehung anderer „Verdachtsfälle“ aus Rostock, 
Halle oder Leipzig, sogar an die Etablierung einer 
spezifischen Postmoderne à la DDR. Dazwi-
schen werden genüsslich Zeichnungen und Mo-
dellfotos ausgebreitet, die nach 1990 ausge-
räumten musealen Inszenierungen der DDR-Zeit 
kommen noch einmal ins Bild, aber auch die in 
Ratlosigkeit dahindämmernden, zeitweise von 
Vandalismus bedrohten Interieurs im heutigen 
Zustand.

Ein Buch über ein Haus, dem deutlich mehr zu 
entnehmen ist als simple Lobeshymnen auf ei-
nen seinerzeit polarisierenden Architektenwurf. 
Leider hat die Hausherrin, ausgerechnet die 
Klassik Stiftung Weimar, für den Kulturwert ihres 
eingetragenen Baudenkmals keinen Sinn und 
verfügte kurz nach Erscheinen des Buches, dass 
durch hanebüchene Eingangsverlagerung dem 
prägnanten Fassadenbild empfindlichster Scha-
den zugefügt wurde.  Wolfgang Kil
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Die Feier des großen 
Bauhaus-Geburtstags 
hat nicht nur den Bau 
neuer Museen, die Kon-
zeption neuer Ausstel-
lungen und die nähe- 
re Erforschung bislang 
noch nicht ganz so 
überbeleuchteter As-
pekte der Bauhaus-

Geschichte angestoßen, sie sorgt auch für die 
Neuauflage rarer Zeitdokumente: zum Beispiel 
des 1 . Bandes der Bauhausbücher von Walter 
Gropius höchstpersönlich, „Internationale Ar-
chitektur“. Versehen mit einem kurzen Vorwort 
von Winfried Nerdinger, hat der Berliner Gebr. 
Mann Verlag damit den Neuauflagen historischer 
Publikationen der Zwischenkriegsmoderne ei-
nen weiteren, wichtigen Titel hinzugefügt – erin-
nert sei nur an die Mitte der neunziger Jahre be-
gonnene Herausgabe etlicher Bände der Reihe 
„Neue Werkkunst“, die mit vielen von der Bau-
geschichte bis dahin wenig beachteten Architek-
ten ins Bewusstsein riefen, dass es eben nicht 
nur die Gropius-Version der Moderne gab.

Diese lässt sich mit dem Reprint der „Interna-
tionalen Architektur“, die schon bald als Interna-
tional Style etikettiert werden sollte, noch einmal 
durchblättern, wobei überrascht, dass Gropius 
nicht nur einen Schnitt durch die seinerzeit neu-
esten Entwicklungen in Europa legte, sondern 
auch Vorläufer einschloss: die Amsterdamer Bör-
se von Berlage (1903), das Robie House von 
Frank Lloyd Wright in Chicago (1908), die Fabri-
ken von Poelzig in Luban (1910) und Behrens in 
Berlin (1912). Mit 59 Euro ist die Wiederauflage des 
Bandes zudem begrüßenswert erschwinglich; 
fürs Original ist antiquarisch schnell zehn bis drei-
ßig mal so viel gezahlt. ub
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Sicherlich, eine Neu-
auflage dieses erst-
mals 1990 erschiene-
nen Standardwerks 
zum Bauhaus ist an-
lässlich des 100-jäh-
rigen Jubiläums der In-
stitution verständ -
lich. Und mit Magda-
lena Droste, emeri-
tierte Professorin der 

BTU Cottbus und langjährige Wissenschaftle -
rin am Bauhaus-Archiv Berlin, ist eine unange-
fochtene Autorität die Verfasserin des nun 400- 
seitigen, großformatigen Wälzers. Droste geht 
systematisch und betont neutral den geistigen 
Vorläufern einer Erneuerungsbewegung, wie sie 
das Bauhaus anstrebte, nach, facettiert die vie-
len Phasen, Umbrüche, internen Revisionen, die 
permanenten finanziellen wie politischen Über-
lebenskämpfe des Bauhauses in Weimar, Des-
sau und als private Architekturschule in Berlin 
und stellt die wesentlichsten Persönlichkeiten 
vor. Diese historische Gesamtschau ist jetzt 
mit über 550 Abbildungen belegt, darunter sind 
250 neue oder bislang nicht zuzuordnende Do-
kumente, Fotos, Skizzen, Zeichnungen.

An der thematischen Strukturierung hat sich 
zumindest seit der letzten Ausgabe 2015 nichts 
geändert. Nun mögen vier Jahre für ein mittler-
weile gut erforschtes historisches Phänomen 
auch nicht den ultimativen Zugewinn fundamen-
tal neuartiger Erkenntnisse bringen. Aber doch 
viele kleine Beiträge, besonders in Bezug auf die 
meisten der bislang kaum gewürdigten 1253 
Studenten oder weniger prominente Bauhäus-
ler. Ein Beispiel: Den Vorspann des Buches ziert 
ein vollflächiges Foto. Es zeigt, in leicht expressi-
ver Manier, vier identifizierte Studenten um 1929  
in Dessau, die im Kreise stehend nach oben in die 
Kamera blicken und ihre Arme, wie zu einem Ring 
verflochten, ihren Partnern auf die Schulter le-
gen. Das ist natürlich ein großartiges Symbol für 
das kollegial freundschaftliche Miteinander am 
Bauhaus, ein fast persuasiver Einstieg ins Thema. 
Zu zwei der Abgebildeten, den beiden Norddeut-
schen Hin Bredendieck und Hermann Gautel, hat 
das Landesmuseum Oldenburg in den letzten 
drei Jahren intensive Forschungsarbeit geleistet, 
von Bredendieck zudem den Nachlass akquiriert 
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und wissenschaftlich erschlossen. Ein zweitägi-
ges Symposion Ende 2017 in Oldenburg, an dem 
Magdalena Droste teilnahm, hatte erste Ergeb-
nisse diskutiert und etwa die gemeinsame Ent-
wurfs- und Entwicklungsarbeit von „Hin und Her“, 
so der Spitzname des Duos am Bauhaus, im Pro-
duktionsbetrieb der Dessauer Ausbauwerkstatt 
Metall vertieft. In Drostes Buch findet sich kein 
Niederschlag.

Ein weites Feld ist nach wie vor die Ära des 
zweiten, „roten“ Bauhausdirektors Hannes  
Mey er. Konnte es sich der Gründungsdirektor 
des Bauhaus-Archivs in Darmstadt, später Ber-
lin, Hans Maria Wingler, in seiner 1962 erschie-
nenen, 556 Seiten mit knapp 800 Abbildungen 
starken Pub likation noch erlauben, Meyer als 
„Kleinbürger“ zu schmähen und weitgehend zu 
ignorieren, so leisteten unter anderem die Hoch-
schule für Gestaltung in Ulm, aber auch die Ber-
liner Institution in späteren Jahren wichtige Bei-
träge zu seiner Rehabilitierung. Die spezifischen 
Verdienste Meyers als Leiter der 1927 installier  -
ten Architekturabteilung und zwischen 1928 und 
1930 als Nachfolger Gropius’ sind mittlerweile 
unumstritten. Winfried Nerdinger hat 1989 in ei-
nem Katalogbeitrag des Bauhaus-Archivs Mey -
ers „poetischen Funktionalismus“ seiner Archi-
tektur als Organisation und symbolische Über-
höhung funktionaler, konstruktiver und psycho-
logischer Elemente gewürdigt, das Meyer-Bau-
haus als „seelenvoll“ gegen Gropius’ mechanis-
tisch geometrischen Formalismus eines „be-
denklichen Bauhausstils“, so Meyer, gestellt, den 
dieser anfänglich kritisierte, später bekämpfte 
und offen bespöttelte. Derartiger Wertung ent-
hält sich Droste. Sie zeichnet die Substantiie-
rung und Professionalisierung der 9-semestri-
gen Architektenausbildung nach, die ihren cur-
ricularen Höhepunkt in gemeinsamen Realisie-
rungen wie der Gewerkschaftsschule Bernau 
fand. Nach einem 1928 gewonnenen Wettbewerb 
wurde sie 1930 der Nutzung übergeben, inklu-
sive einer Raumausstattung durch die Bauhaus-
werkstätten.

Drostes „Bauhaus“ endet mit der Selbstauflö-
sung der privaten Architekturschule, die Mies 
van der Rohe noch bis 1933 in Berlin betrieb. Es 
fehlt also die Wirkungs- und Rezeptionsge-
schichte, so die von Gropius in den USA gesteu-
erte und später durch die Bundesrepublik im-

portierte Auratisierung des Bauhauses als apoli-
tische und überzeitliche, international maßstabs-
setzende Idee der Gestaltung demokratischer 
Lebenswelten. Vor allem aber fehlt das düsterste 
Kapitel des Bauhauses: seine Kollaborateure mit 
dem NS-Regime. Gropius und Mies wurden Mit-
glieder der 1933 gegründeten Reichskulturkam-
mer, beteiligten sich bis zu ihrer Ausreise auch 
an Wettbewerben der deutschen Arbeitsfront. 
Das am Bauhaus Gelernte qualifizierte einen Hans 
Ertl zum stellvertretenden Leiter des Planungs-
stabs für das KZ Auschwitz, wo seine jüdischen 
Studienkolleginnen ermordet wurden: die Textil-
künstlerin Otti Berger, die Innenraumgestalterin 
Friedl Dicker-Brandeis. Hundert Jahre nach der 
Gründung sollte sich ein Blick auf das Bauhaus 
nicht in einer coffee table-tauglichen Leistungs-
schau erschöpfen – das Bauhaus gehört entmy-
thisiert und historisch eingeordnet. So fordert 
es Winfried Nerdinger am Schluss seines schma-
len Bändchens „Bauhaus. Werkstatt der Moder-
ne“. Derartige Lektüre gehört eigentlich verpflich-
tend zu Magdalena Drostes Buch hinzugezogen. 
Bettina Maria Brosowsky
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