
Die Ausstellung „bauhaus imaginista“ im Haus der Kulturen der Welt erzählt die inter
nationale Geschichte des Bauhauses
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Die Bauhausmeister sind tot

Zwei Dinge vorweg: Erstens ist es ein Gebirge an 
Ausstellung, was die Kuratoren Marion von Os-
ten und Grant Watson mit bauhaus imaginista im 
Berliner Haus der Kulturen der Welt zusammen-
getragen haben. Vorangegangen waren eine gan-
ze Reihe von Ausstellungen, Symposien und 
Workshops, die das Forschungsprojekt in den 
letzten zwei Jahren in Rabat, Hangzhou, New 
York, Kyoto, Tokio, Moskau, São Paulo, Lagos und 
Delhi veranstaltet hat und die nun in der Groß-
schau in Berlin vereint sind. Will man alle Gipfel 
erklimmen, gilt es viel Kraft und Ausdauer mit-
zubringen. Zweitens wird, wer eine klassische 
Bauhaus-Ausstellung erwartet, enttäuscht wer-
den. Die Ausstellung untersucht die abseitigen, 
zuweilen kaum sichtbaren Verbindungspfade 
der Bauhausakteure und deren Geisteshaltung 
bis in die Gegenwart hinein.

Das Narrativ der genialen Bauhausmeister hat 
sich überlebt, so der allseits spürbare Grund-
tenor. Die Kuratoren folgen also nicht der maßgeb-
lich vom Marketingstrategen Walter Gropius vor-
zementierten Interpretationsroute. Das Bauhaus 
ist nicht der wirkmächtige Nukleus der Entwick-
lung der Moderne, sondern Teil eines weltweiten 

Netzwerks. Ideen tauschte man zum Beispiel mit 
der von Rabindranath Tagore 1919 gegründeten 
indischen Kunstschule Kala Bhavan oder der japa-
nischen Architekturschule Shin Kenchiku Kogei 
Gakuin. Im Osten rezipierte man zwar die eman-
zipatorischen, demokratischen Grundideen des 
Bauhauses, wandelte sie aber zugleich um und 
reicherte sie mit eigenen kulturellen Traditio-
nen an.

Umgekehrt zeigte sich das Bauhaus von Be-
ginn an fasziniert von außereuropäischen Kul-
turen. Die Ausstellung bleibt hier nicht unkritisch 
und verweist auf den kolonialen Hintergrund der 
ethnografischen Sammlungen, in denen geraub-
te Objekte bewusst als rein ästhetische Werke 
präsentiert waren. Sie dienten am Bauhaus bei-
spielsweise in der Webereiklasse als Inspira-
tionsquelle. Von hier folgt ein Ausstellungspfad 
Anni und Josef Albers, die 1933 auf Empfehlung 
von Philip Johnson ans Black Mountain College in 
North Carolina emigrierten, und beleuchtet de-
ren Forschungen zur Abstraktion mesoamerika-
nischer Kunst. Ein anderer Pfad dagegen führt  
in assoziativen Ketten zur Pädagogik der italie-
nisch-brasilianischen Architektin Lina Bo Bardi, 
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die sich in ihrer eigenen (kurzlebigen) Gestal-
tungsschule auf das Bauhaus bezog, und endet 
bei der brasilianischen Filmbewegung Cinema 
Novo der Sechzigerjahre. Diese gedanklichen 
Sprünge sind anspruchsvoll, und wer jetzt ein-
wendet: Das ist doch nicht Bauhaus! – geschenkt. 
Denn die unzähligen Verzweigungen stellen die 
große Stärke der Ausstellung dar.

Bauhaus nach dem Bauhaus
Folgerichtig liegt der kuratorische Akzent vor al-
lem auf den Bauhausschülern, wie zum Beispiel 
Arieh Sharon, der als Leiter der israelischen Pla-
nungsbehörde die University of Ife in Nigeria er-
richtete. Die Hochschule gründete sich 1960 als 
Akt des Widerstands gegen die koloniale briti-
sche Bildungspolitik. Sharons Methode des „Bau-
ens ohne Türen“ denkt die klimatischen Bedin-
gungen mit und steht zugleich programmatisch 
für eine gesellschaftliche und akademische Of-
fenheit.

Oder man spürt dem kaum erforschten Werk 
Konrad Püschels nach, der 1930 im Gefolge von 
Hannes Meyer in die Sowjetunion emigrierte. In 
den 1950er Jahren leistete er als DRR-Architekt 
Pionierarbeit im sozialistischen Bruderstaat Nord-
korea und zeichnete sich für den modernen 
Neuaufbau der im Koreakrieg zerstörten Städte 
Hamhŭng und Hŭngnam verantwortlich.

Schließlich Hannes Meyer. Der zweite Bauhaus-
direktor ist dann doch die heimliche Schlüssel-
figur der Schau. Ein zentrales Exponat ist sein 
Entwurf für ein Bauhaus-Buch, das er in seiner 
Zeit in Mexiko-Stadt (1939–49) begann. Es sollte 
seine Version der Geschichte darstellen – näm-
lich das Bauhaus(-erbe) in seinen Verbindungen 
zum sozialistischen Internationalismus – und zu-
gleich eine Gegenerzählung zum im Westen domi-
nierenden Gropius-Narrativ leisten. Meyers nie 
vollendete Publikation ist jetzt die Leerstelle, um 
die die sehenswerte Ausstellung bauhaus imagi-
nista kreist.

bauhaus imaginista

Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee 10, 
10557 Berlin

www.hkw.de
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In der Akademie der Künste Berlin verdeutlicht  
eine begehbare Installation aus Eileen Grays  
Erstlingswerk E.1027 ihre Architekturauffassung

Im Schlafzimmer

Was passieren kann, wenn man beim Entwerfen 
einem Prinzip stur folgt, lässt sich eindrucks-
voll im Schlafzimmer von Peter Eisenmans Card-
board House IV ablesen. Das Haus, ein aus dün-
nen Scheiben orthogonal zusammengesteckter 
Kubus, lässt die Spuren der Wandscheiben mit 
diversen Gestaltungselementen auch dort sicht-
bar werden, wo sie für Räume und Öffnungen 
ausgespart wurden. Im Schlafzimmer führt es 
schließlich dazu, dass das Ehebett in zwei Hälf-
ten zerlegt wird. 

Dass es durchaus sinnvoll ist, wenn einem Ge-
bäude ein Regelwerk zugrunde liegt, das bis ins 
kleinste Detail befolgt wird, lässt sich noch bis 
zum 10. Juni in der begehbaren Installation „Ei-
leen Gray – E.1027 Master Bedroom“ in der Akade-
mie der Künste erleben. Kurator Wilfried Wang 
hat zusammen mit Co-Kurator Peter Adam und 
Studierenden der University of Texas in Austin 
einen originalgetreuen 1 : 1-Nachbau des Schlaf-
zimmers aus Eileen Grays Erstlingswerk E.1027 
erstellt. Das Haus wurde zwischen 1926 und 1929 

in Roquebrune-Cap-Martin bei Monaco errich-
tet und nach Jahren des Verfalls un ter Denkmal-
schutz gestellt und sukzessive restauriert. Von 
der räumlichen Konzeption, den eigens entworfe-
nen Möbeln und der Ausgestaltung dieses eher 
kleinen Raums lassen sich sowohl Rückschlüsse 
auf Grays Entwurfshaltung als auch auf die Ge-
samtkomposition des Hauses ziehen. Dabei war 
die in Paris lebende Irin (1878–1976) keine studier-
te Architektin; sie entwarf zunächst raffinierte, 
meist klappbare Möbel aus Stahlrohr, Glas und 
Kork. Ihre Beziehung zu Jean Badovici, dem Her-
ausgeber der französischen Avantgarde-Zeit-
schrift „L’Architecture Vivant“, stand denn auch 
am Anfang ihres Erstlingswerks. Das ausgestellte 
Schlafzimmer ist das von Badovici, für den die 
finanziell unabhängige Gray das Haus entwarf 
und finanzierte. Es ist ein kleiner Raum, in dem 
sich neben einem Bett eine Waschnische und 
ein Arbeitsplatz befinden. Zum einen unter stren-
ger Berücksichtigung des goldenen Schnitts, 
zum anderen durch teils fest eingebaute Möbel, 

die die genauen Abläufe seines Bewohners zu 
erahnen scheinen, zeichnete Gray einen überaus 
funktionalen Raum, den sie mit einer unglaubli-
chen ästhetischen Präzision gestaltete, die sie 
bis zum kleinen, eingebauten Klappwecker durch-
gehalten hat. Als Grundlage für den Nachbau 
wurden viele Dutzend Zeichnungen sowohl vom 
Haus als auch von den Möbelstücken von den 
Studierenden angefertigt. Vor allem lohnt ein 
Blick in den Ausstellungskatalog (Wasmuth Ver-
lag), der Einblick gibt in Grays modernen Lebens-
weg und die Geschichte von E.1027, in die sich 
später auch Le Corbusier eingemischt hat. Des-
sen Ende der 30er Jahre hinzugefügte Murals 
sollten zu einem legendären Streit der Architek-
turgeschichte führen. KK

Das Schlafzimmer von Jean 
Badovici in Eileen Grays 
E.1027 von 1929 – als Isome-
trie gezeichnet und origi-
nalgetreu nachgebaut.  
Abb. von links nach rechts: 
Hoidn Wang Partner; Na
tional Museum of Ireland, 
Eileen Gray Archive;  
Andreas FranzXaver Süß

Eileen Gray – E.1027 Master Bedroom
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Freitags und sonntags gibt es Kuratorenführungen

Coiffeuse

Filing Cabinet

Ceiling Lamp

Document Cabinet

Bookshelves

Bed

Headboard

Mosquito Net Holder

Mirrored Shelf

Dual-position Bedsite Table

Linien Cabinet

Wash Basin Area
Drafting Table
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