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Raumfolgen, entwickelt aus 
dem Tanz: Die Treppen sind 
mehr als bloße Verknüpfung 
unterschiedlicher Bereiche 
und Niveaus.
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Nur noch auf historischen 
Fotos ist die Konzeption  
von Haus Plessner zu ahnen.
Abbildungen: DAM/Nach-
lass Lucy Hillebrand 

Göttingen, 1952
Lucy Hillebrand: Häuser 
Plessner und Ulrici
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In diesen Kontext der Rückbesinnung auf die Bau-
hausgründung hat sich der Blick glücklicher-
weise auch auf die eigenen, regional und lokal 
angesiedelten Erbstücke in der Bundesrepub -
lik gerichtet. So präsentiert etwa eine Ausstel-
lung der Niedersächsischen Architektenkammer 
in Kooperation mit der Lavesstiftung derweil im 
Wolfsburger Rathaus Bauten, die in Niedersach-
sen im Umfeld der architektonischen Gestal-
tungsintentionen des Bauhauses angesiedelt 
werden dürfen. Dort finden wir Projekte, die, 
wie das Wohnhaus Stichweh, das Walter Gropius 
mit seinem Architects Collaborative/TAC zu Be-
ginn der 1950er Jahre plante, selbstverständlich 
gezeigt werden dürfen. Dass in diesem Kontext 
auch die Celler Siedlungsbauten von Otto Haes-
ler aus den Jahren um 1925 besprochen werden, 

Dass derzeit über das Bauhaus viel und zuweilen 
zu viel gesprochen, geschrieben und debattiert 
wird, ist zum Ende des Jahres 2019 hinreichend be-
kannt. Dass über das Bauhaus aus Anlass des 
100-jährigen Gründungsjubiläums durch Walter 
Gropius in Weimar 1919 nicht nur in Deutschland, 
sondern auch im Ausland berichtet worden ist, 
ebenso. So dürfen wir konstatieren, dass diese 
Hunderjahrfeier tatsächlich nicht nur Bekann-
tes, sondern auch viel Verborgenes und Verges-
senes zutage gefördert hat und damit eben je-
nes Erbe der modernen Architektur- und Design-
entwicklung wieder zu einer breit diskutierten 
Thematik hat werden lassen, die in den letzten 
Dekaden der Postmodernedebatten und deren 
erbarmungsloser kritischer Abwehr eines Bau-
hauserbes in Vergessenheit geraten ist.

ist ebenso gerechtfertigt, denn Haesler verband 
mit Gropius und Hannes Meyer das Sozialenga-
gement im sozialen Wohnungsbau und arbeitete 
wie Gropius in der Reichsforschungsgesellschaft 
für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungs-
wesen intensiv an Standardisierungsfragen im 
Bauen. Wenn in diesem Kontext sodann das zwi-
schen 1953 und 1957 in Göttingen entstandene 
Privathaus Ulrici der Architektin Lucy Hillebrand 
(1906–1997) zu sehen ist, so mag das ein wenig 
irritieren. Denn gemessen an der Flachdach-ge-
deckten, kubischen Strenge, wie wir sie etwa 
aus den Meisterhäusern in Dessau von 1925/26 
kennen, scheint Hillebrands Entwurf aus der 
unmittelbaren Nachkriegszeit jenem „Stil“ doch 
nur bedingt verwandt zu sein. Und doch ist es 
gerechtfertigt, dieses kleine Einfamilienhaus am 
Stadtrand Göttingens auf der Folie des Bau-
hauseinflusses zu präsentieren.

Will man diese Zusammenhänge aber entde-
cken, so müssen wir den Baubefund verdichten 
und uns vor allem einigen ihrer Selbstzeugnisse 
und theoretischen Überlegungen zuwenden. 
Denn erst vor diesem Hintergrund entschlüsselt 
sich uns die Formensprache einer Architektur, 
die aus der Kenntnis der Leitlinien der frühen Bau-
hausdidaktik und der mit ihr verbundenen Ideen 
entstanden ist. Dass wir dabei Verknüpfung zu 
Raumkonzeptionen von Gropius oder Mies van 
der Rohe entdecken können, hat Lucy Hillebrand 

Zwei Wohnhäuser in Göttingen scheinen dem heutigen Betrachter auf den ersten 
Blick konventioneller, als sie sind beziehungweise waren, denn das eine von ihnen 
ist bis zur Unkenntlichkeit verändert worden. Ihre Architektin Lucy Hillebrand aber 
hat hier, kurz nach dem Krieg, Impulse der frühen Bauhaus-Lehre aktualisiert und 
weitergedacht. Ihre „Raumschrift“ erzählt von Räumen fürs Darinzutunhaben.
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Haus Ulrici entstand ein Jahr 
nach Haus Plessner. Am 
Hang gebaut, wirkt es von 
der Straße fast unschein-
bar. 
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zu, die ihre grundsätzliche Absage an fest ge-
fügte, repetitive Systementwürfe im Entwurfs-
denken begründet haben. Und so setzte sie an 
die Stelle eines statischen Standortdenkens 
dessen Negation und formulierte ihr Bekenntnis, 
dass der Architekt – und sie bevorzugte dieses 
Genus der Berufsbezeichnung für sich selbst – 
sich immer den sehr unterschiedlichen, eigen-
sinnigen Voraussetzungen der jeweiligen Bau-
aufgabe und sich also die Besonderheit der je-
weiligen Funktionen und Orte bewusst zu ma-
chen habe. Nicht das statisch gesetzte Stand-
ortdenken, das verfestigte, formalisierte Ent-
wurfs- oder „Schnittmuster“ – eine Formulierung 
ihres Philosophenfreundes Helmuth Plessner –, 
sondern die eigensinnige Dynamik des problem-
bezogenen Nachdenkens und das spielerische 
Skizzieren von Möglichkeiten bestimme die Ar-
beit des entwerfenden Architekten. Mit dieser 
Position hat Hillebrand sodann die Forderung ver-
knüpft, dass die Entwurfspraxis durch künstle-
rische Kreativität und nicht zuletzt durch sozial-
wissenschaftliches und technisches Wissen un-
terlegt zu sein habe. Hier klang die Ausbildungs-
konzeption des frühen Bauhauses nach, die die 
handwerklich-technische Qualifikation durch 
geisteswissenschaftliche Vorträge zu berei-
chern suchte; und hier spürt man zugleich die 
Resonanz jener Parole von Walter Gropius von 
1923, dass „Kunst und Technik als Einheit“ zu be-
trachten, also die Potenzen des Machbaren 
phantasievoll zu nutzen seien.

Diesen Planungsansatz hat Hillebrand in vie-
len Handzeichnungen durchgespielt, um derart 
die Vielfalt räumlich angelegter Bewegungsmus-
ter zu skizzieren, die sie in der Beweglichkeit 
des menschlichen Körpers und dessen unter-
schiedlich aufgefächerten Sinneswahrnehmun-
gen studiert hat. Solche Bewegungsmuster hat 
die Architektin sodann zeichnerisch in Raum-
figuren übertragen und damit ein Zeichenreper-
toire entwickelt, das sie in Analogie zur Sym - 
bo lik der Tanznotation, wie sie etwa Rudolf von 
Laban 1928 kreierte hatte, nun „Raumschrift“ 
nannte. Hinter diesem Ansatz verbarg sich die 
Prägung der Architektin Hillebrand durch re-
formpädagogische Modelle und vor allem durch 
eine langjährige Ausbildung im Tanz. „Die Raum-
schrift ist kein abgeschlossenes System“, merk-
te sie später an, „sondern eine vor allem aus der 
Praxis…entwickelte Initiative.“

Ihre Raumschrift basierte also auf sensualis-
tisch geprägten Erfahrungen mit der konzen-
trierten Beweglichkeit des im Ausdruckstanz 
befreiten und doch zugleich beherrschten Kör-
pers. Solche raumgreifenden und raumdefinie-
renden tänzerischen Aktionen haben ihre Raum-
analysen und in deren Folge die Grundrisskon-
zeptionen und die Innen- und Außenraumgliede-
rungen nachhaltig beeinflusst. Bewegungsmus-

ter dieser Art finden sich dabei ebenso in orga-
nisch angelegten Formen, die die Innenraum-
gestaltung der Gebäude zunächst in offene, in-
einandergreifende Raumfolgen ineinandergrei-
fen lassen. Ein prägnantes Beispiel dessen ist der 
1958 entwickelte Grundriss des Privathauses 
am Starnberger See. Dabei schaffen gerundete, 
eingestellte Wandelemente Raumdifferenzie-
rungen, ohne die Wirkung der grundlegenden 
Offenheit zu beeinträchtigen. Als Motive des 
geschützten Raumes gliedern sie den offenen 
Raumplan in unterschiedene Funktionsberei-
che. Solche dual ausgelegten Wirkungen des of-
fenen oder geschützten Raumes werden in den 
Innenräumen schließlich durch dreidimensiona-
le Raumgebärden wie die geschwungenen Trep-
penführungen und großflächige Fensteröffnun-
gen unterstützt. Diese Architekturelemente  
repräsentieren in ihrer gleichsam stillgestellten 
Gestik Aktionsfelder des beweglichen Körpers, 
wie Hillebrand ihn zwischen beiläufiger Beweg-
lichkeit und tänzerischem Schwung vor Augen 
hatte.  

Die Treppe als Herzkammer
Mit diesem Formenrepertoire folgen ihre Entwür-
fe und Bauten einigen Prinzipien der Architek-
turmoderne, wie sie beispielhaft in der raumgrei-
fenden Inszenierung der Wege und einer kom-
pakt geschwungenen Treppenspindel in der Villa 
Savoy von 1928/30 durch Le Corbusier umge-
setzt worden waren. Hier wurde das zweckmä-
ßige Erschließungselement der Treppe als Raum-
figur in Szene gesetzt, die wie eine eingefrore - 
ne Pirouette ein tänzerisches Bewegungsmuster 
paraphrasierte. Doch schon im Dessauer Bau-
hausgebäude hatten Walter Gropius und seine 
Mitarbeiter architektonische Aspekte dieser Art 
angedacht und räumlich umgesetzt. Werfen wir 
also kurz einen Blick auf dessen Formen und 
Raumbilder. 

Die Zeitgenossen, die das Bauhausgebäude 
mit der großen Curtain-wall des Werkstätten-
traktes erstmals sahen und betraten, waren fas-
ziniert von der Durchlässigkeit und Durchsich-
tigkeit, von der Simultaneität, dem Verfließen 
und Verwischen des Innen- mit dem Außen-
raums. Hinter der Curtain-wall sah man die in den 
dahinterliegenden Räumen agierenden Perso-
nen, die nun ihrerseits aus ihrem Gehäuse in den 
Außenraum blicken konnten. Hier wurde der rei -
ne Akt der Wahrnehmung gleichsam in eine opti-
sche Falle zwischen Innen- und Außenraum ver-
wickelt, und so eine Art Schulung des Sehens 
animiert. Diesen Aspekt hat Gropius an zwei Or-
ten des Hauses in eine imponierende Raumges - 
tik übersetzt. Das Bauhausgebäude umschloss 
zwei Herzkammern, die den Lebensfluss der 
jeweiligen Gebäudeeinheiten sicherstellten: die 
beiden großen Treppenhäuser. Vom Außenraum 

mit ihrer Aussage bekräftigt: „Am Gedankengut 
des Bauhauses habe ich in den Arbeitskreisen 
des ,Neuen Frankfurt‘ zur Zeit Mays (sie sprach 
vom damaligen Frankfurter Siedlungsdezernen-
ten Ernst May, K.W.) als selbständige Architektin 
mitgearbeitet.“ Und in Gesprächen hat sie im-
mer darauf hingewiesen, dass sie „schon Ende 
der zwanziger Jahre und Anfang der dreißiger 
Jahre gebaut … und die ersten Reformansätze 
(Bauhaus, Neues Frankfurt) miterlebt“ hatte. 
Diese Reformansätze blieben für ihre Arbeit prä-
gend.

Raumschrift vs. Entwurfssystem
Die 1906 in Mainz geborene Lucy Hillebrand hat 
einen ihrer kleineren biografischen Rückblicke 
mit einer Aussage eingeleitet, die im Grunde die 
Gesamtkonzeption ihres Entwurfsansatzes wi-
derspiegelt. Ihren Beitrag „Bauen als Impuls“, der 
1990 veröffentlich wurde und auf Überlegun- 
gen basierte, die sie in verstreuten Publikatio-
nen schon seit längerem umkreist hatte, eröff-
nete sie jetzt mit einer Frage: „Ist der statische 
Begriff ,Standort‘ überhaupt richtig, der jene 
Forderung nach dem Bezug zur gesellschaftli-
chen Wirklichkeit beinhaltet – die Umwelt allge-
mein einschließend, in die wir hineinplanen?“ Mit 
dieser Frage nach dem intellektuellen Standort, 
d.h. nach einem klar definierten intellektuellen 
Standpunkt, steuerte sie letztlich auf Antworten 
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Die Gartenseite zeigt die für 
die moderne typische  
Verknüpfung von Innen und 
Außen.

Haus Ulrici befindet sich in 
Händen, die seine Archi-
tektur pflegen, und ist in vie-
len Details wohl erhalten.
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trennte sie eine durchlaufende Glaswand, die im 
Gehen beständig neue Ausblicke und Einblicke 
ermöglichen. Auf diese Weise kommunizieren die 
Augen mit den wechselnden Gegenübern, und 
ebenso, wie man mit den Beinen sah, ging man 
mit den Augen – so ereignete sich die Promena- 
de architecturale, wie Le Corbusier diesen As-
pekt der dynamisierenden Raumerfahrung zu 
nennen pflegte – bereits in der Nutzung. Nach 
und nach erschloss man sich im Gehen nicht nur 
Stockwerke, sondern auch verschiede ne Auf-
merksamkeitsräume, so dass die Wege durch  
das Treppenhaus im gehenden Sehen zu einem 
Geflecht aus Überblendungen verknüpft wurden.   

Dieses Raumspiel hat Oskar Schlemmer in 
seinem Erinnerungsbild „Bauhaustreppe“ von 
1932, also nachdem das Bauhaus in Dessau auf 
Betreiben der Nationalsozialistischen Partei 
Thüringens geschlossen worden war, zu einem 
Gleichnis des melancholischen Raumes ver-
dichtet, den Männer und Frauen leicht, wie im 
Tanz, durchqueren. Moholy-Nagy hatte einen 
Schlemmerschen (T)raumtanz dieser Art schon 
1929 als die reflektierteste Form der Bewe -
gung beschrieben: „von der seite des subjekts 
aus ist also raum am unmittelbarsten erlebbar 
durch bewegung, auf einer höheren stufe durch 
den tanz. der tanz ist gleichzeitig ein elemen-
tares mittel zur erfüllung raumgestalterischer 
wünsche. er kann den raum verdichten, ihn glie-
dern: der raum dehnt sich, sinkt und schwebt – 
fluktuierend in allen richtungen“. In diesem Po-
tenzial der tänzerischen Bewegungen enthüll - 
te sich, was diese Architektur des Bauhausge-
bäudes anstrebte: den Selbstentwurf des Men-

schen in einem offenen Bewegungsraum zu er-
möglichen.

Aktualisierung des Bauhauses
Es ist dieser Ansatz, den Lucy Hillebrand räum-
lich weitergeführt und vor allem im Privathaus-
bau formal neu gedeutet hat. Ein Beispiel dieser 
auf der Grundlage der Raumschrift entwickel -
ten Architektur finden wir im Wohnhaus Dr. Ulrici, 
das zwischen 1953 und 1957 in einem bürgerlich 
geprägten Wohnviertel Göttingens errichtet wor-
den ist. Es entstand neben dem 1952 fertigge-
stellten Einfamilienhaus für Helmuth Plessner, in 
dem Lucy Hillebrand die zuvor betrachtete Kom-
bination der freien räumlichen Bewegungsmus-
ter gleichsam als Ideal hat bauen können.

Lange Zeit haben wir übersehen, dass Lucy 
Hillebrand in ihren Architekturkonzepten eine 
Position bearbeitete, die sie eng mit dem seit 1952 
in Göttingen Politische Anthropologie lehrenden 
Helmuth Plessner verbunden hat. Sie selbst hatte 
seit ihrem Berufsverbot durch die Nationalso-
zialisten zunächst in Hannover überlebt und war 
nach 1945 in die Universitätsstadt Göttingen 
übersiedelt. Hier trafen sich Plessner und Hille-
brand, und es einte sie das gemeinsame Schick-
sal, von den Nationalsozialisten als sogenannte 
„Halbjuden“ verfolgt und im Falle Plessners zur 
Emigration gezwungen worden zu sein. Aller-
dings dürfen wir davon ausgehen, dass sich Hil-
lebrand und Plessner schon aus der Vorkriegs-
zeit kannten, denn beide waren dem Deutschen 
Werkbund verbunden und sind sich vermutlich 
auf der 25-Jahr-Feier des Werkbundes im Okto-
ber 1932 begegnet. Damals hatte Plessner ei-
nen wegweisenden Vortrag zum Thema „Wieder-
geburt der Form im technischen Zeitalter“ ge-
halten, in dem er unter anderem auf die Bedeu-
tung der soeben entstandenen Architekturmo-
derne einging. An ihrem Beispiel und im Hinweis 
auf die Bauhaussiedlung Dessau-Törten expli-
zierte er die soeben aufkeimende Formenmoder-
nisierung, die bereits „im Einklang mit dem inne-
ren Geist und Sinn“ des „technischen Zeitalters“ 
zu beobachten sei und neue, begrüßenswerte 
Maßstäbe setzte. Plessner hatte damals für das 
„Ideal der offenen Form“ geworben, die er nun 
mit jenen Architekturkonzepten des „Neuen Bau-
ens“  verband, die auf symmetrische Anordnun-
gen verzichteten, bei denen die Baukörper schein-
bar regellos aufeinandergesetzt schienen, in 
denen Wände sich plötzlich bei der Überschrei-
tung öffneten und die mit dem flachen Dach ei-
nen sichtbaren Abschluss des Hauses verweiger-
ten. All das repräsentiere in der reduzierten, ein-
fachen Form eben jenes Offenhalten, das, so 
Plessner, „primär zum Drinwohnen, zur Benut-
zung, zum Darinzutunhaben“ animiere.

Das Wohnhaus, das Lucy Hillebrand dann ab 
1952 für Helmuth Plessner plante, ist ein unge-

mein gelungenes Beispiel dieser Neukonzeption 
des „Darinzutunhabens“ geworden. Dieser Ge-
danke ist diesem Haus in unterschiedlichen Raum-
lösungen eingeschrieben und kulminiert in der 
weiträumigen, offenen Halle, die als Bibliothek 
und gemeinschaftlich genutzter Raum gleich-
sam das Herzstück des Hauses bildet. Wie ein ar-
chitektonisch geprägtes Manifest demonstriert 
diese Halle das Prinzip des Offenhaltens für die 
Variabilität des „Darinzutunhabens“. Diese Wir-
kungen hat Hillebrand zudem durch großflächi-
ge Fenster zum privaten Gartenraum und vor al-
lem durch die aufgesprengte Gebäudeecke un-
terlegt, die durch industriell gefertigte Glasbau-
steine zu einer lichtdurchlässigen Rundung ge-
schlossen war. Wer dächte hier nicht an die Eck-
lösungen, die Walter Gropius bereits mit dem 
Fagus-Werk in Alfeld a.d. Leine und später im Bau-
hausgebäude als stützenfreie Ecklösungen in-
szeniert hatte? 

Doch diese Göttinger Ecklösung bietet kei-
nen Einblick, keinen Durch- und Außenblick, sie 
belichtet nur, um die dahinterliegende offene, 
stockwerksübergreifende Bibliothekshalle als 
einen Innenraum der Konzentration zu definie-
ren. Hier finden wir dann auch das Motiv der fi-
ligranen Spindeltreppe, eben jenes dynamisch-
emblematische Bewegungsmuster des Tänzeri-
schen wieder, das Hillebrand in diesem Kontext 
als Zitat traditioneller Bibliothekseinrichtungen 
eingebunden hat. War diese Lösung noch Bau-
haus-affin? Oder doch schon eine neue, individu-
alisierte Spielart des sogenannten Bauhaus-
stils?

Das Plessner Haus, das leider bis zur Unkennt-
lichkeit umgebaut worden ist, ist, so erscheint 
es mir heute, eine in Architektur eingehüllte Hom-
mage an einen Philosophen gewesen, der die 
Idee des Selbstentwurfs des modernen Menschen 
im Umfeld der Bauhausarbeit kritisch begleitet 
hat. Immerhin empfahl Plessner den Mitgliedern 
des Deutschen Werkbunds kurz vor der histori-
schen Abwicklung der durch das Bauhaus reprä-
sentierten Architekturmoderne folgende Posi-
tion: „Wir müssen wieder“ so Plessner 1932, „mit 
den Dingen in ein Spielverhältnis kommen kön-
nen, und diese Souveränität hat sich der Mensch 
wohl vielleicht noch nicht ganz errungen.“ Da-
her gelte es, so Plessners Ansatz, eine der tech-
nischen Lebenswelt angemessene neue „ästhe-
tische Blickhaltung“ zu entwickeln.
In diesem Sinne hat die Architektin Lucy Hille-
brand gearbeitet. Sie hat das Konzept einer neu-
en ästhetischen Blickhaltung räumlich umkreist 
und wieder und wieder in Interpretationen einer 
Promenade architecturale angeregt. Es sind sol-
che Bewegungsmuster, in denen die historische 
Bauhausarchitektur als „ästhetische Blickhal-
tung“ in Eigenarten des dynamisch bewegten 
Raumes nachklingt.

Links: Auch hier kommt die
 „Raumschrift“ Hillebrands  
in den Treppen besonders 
gut zur Geltung.
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