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biliar, Tapeten und Stoffen. Die Erzeugnisse der 
Werkstätten wurden gleichsam als produktives 
Resultat der schulischen Struktur präsentiert, 
einschließlich der für jeden Ort eigens entwickel-
ten Werbegrafik.

Die Neuen Zürcher Zeitschrift kommentiert 
die 1929 dort gastierende Selbstdarstellung wie 
folgt: „Man trägt natürlich dem Umstande Rech-
nung, daß wir es hier mit Schülern und nicht mit 
fertigen Menschen zu tun haben ... daß die Seele 
der Schule das Experiment ist und daß uns die 
meisten fertigen Arbeiten eigentlich nur als ver-
einzelte Sprünge aus dem Laboratorium ins Le-
ben zu gelten haben,“ um dann überschwänglich 
zu enden: „Hut ab, daß es eine solche Schule 
gibt.“

Dieses Selbstbewusstsein wohnt den gezeig-
ten Repliken einstiger Studienarbeiten inne. Teil-
weise sind sie von den ehemaligen Bauhaus-
studenten noch einmal angefertigt worden, teil-
weise von Studenten der Ulmer Hochschule für 
Gestaltung, die in der jungen Bundesrepublik  
die Bauhaus-Nachfolge antreten wollte. In ihrer  
Makellosigkeit sind die Exponate jedoch mehr 

Originell original

Text Michael Kasiske

Im letzten Quartal des Jubiläumsjahres präsen-
tiert nun die dritte Bauhaus-Institution Deutsch-
lands ihre Sicht auf die Schule, deren Andenken 
sie gewidmet ist. Anders als in Weimar und Des-
sau kann das Bauhaus-Archiv Museum für Ge-
staltung zurzeit nicht im eigenen Haus glänzen, 
doch mit der Berlinischen Galerie wurde ein 
Partner gefunden, dessen Sammlungsspektrum 
Moderne Kunst, Fotografie und Architektur kon-
genial mit den „Produkten“ des Bauhauses kor-
respondiert.

Das Bauhaus-Archiv erlaubt sich einen unge-
zwungenen Blick. Gegründet 1960 auf Initiative 
von Walter Gropius, hielt es von Anfang an Kon-
takt zu den Bauhäuslern in aller Welt und weist 
deshalb die umfangreichste Sammlung auf. Als 
Standort setzte Gropius seine Heimatstadt durch, 
zumal der damalige Westberliner Senat bereit 
war den von ihm entworfenen Bau zu finanzieren, 
den er ursprünglich für Darmstadt konzipiert 
hatte (Bauwelt 10.2019).

Die Reproduktion begann bereits im Bauhaus, 
wie die Ausstellung zeigt, vor allem in visueller 
Hinsicht. Zum einen mit Postkarten, auf denen 
die Schule selbst als auch Studienarbeiten oder 
Theaterszenen abgebildet sind. Zum anderen 
mit dem Fundus großformatiger Dias von Gropius, 
die auf einem großen Tisch ausgebreitet wur-
den. In Karteikästen unter Rubriken wie „Eigene 
Bauten“ oder „Gestaltungslehre“ abgelegt, be-
diente sich der „Wanderprediger der Moderne“ 
ihrer zur Illustration seiner zahllosen Vorträge.

Hannes Meyer, der zweite Bauhaus-Direktor, 
setzte mehr auf das Produkt als auf Wort und 
Bild. Die Wanderschau, die während seines Rek-
torats an fünf Orten in Deutschland, Polen und 
der Schweiz gezeigt wurde, ermöglichte den Be-
suchern die unmittelbare Anschauung von Mo-

als Ergebnisse des berühmten Unterrichts, es 
sind eigenständige Skulpturen geworden.

Den zeichnerischen Studien wohnt das von 
den unterschiedlichen kunstpädagogischen  
Ansätzen geprägte Suchen der Lernenden deut-
licher inne. Die Farbstudien, vergrößerte Bilder 
von Alltagsgegenständen wie Wollknäuel, typo-
grafische Untersuchungen oder Strukturen wie 

Einzigartigkeit sollte beim Bau-
haus, das der industriellen Ferti-
gung eine adäquate Gestaltung 
geben wollte, kein Thema sein. 
Doch nicht allein das Serielle, auch 
die Replik, sogar das Plagiat prä-
gen die Schule und ihren Nachhall, 
wie die Schau des Bauhaus-Ar-
chivs in der Berlinischen Galerie 
zeigt.

Das Haus Am Horn in Wei-
mar, Architekt: Georg Muche 
Foto: Atelier Hüttich-Oem-
ler, 1923, Bauhaus-Archiv 
Berlin
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Linke Seite: Carl (Casca) 
Schlemmers originalgetreue 
Kopie des Gemäldes von 
Oskar Schlemmer, welches 
die Bauhaustreppe zeigt, 
1958, Öl auf Leinwand. Da-
neben die Fotografie von 
Tobias Zielony mit dem Titel 
„School“, 2013
Abb.: Markus Hawlik;  
© Tobi as Zielony und KOW, 
Berlin

Diese Seite: Die Installation 
von Renate Buser in der Aus-
stellung „original bauhaus“
Foto: Catrin Schmitt

Original Bauhaus. Die Jubiläumsausstellung

Berlinische Galerie, Alte Jakobstraße 124–128, 10969 Berlin

www.berlinischegalerie.de

Bis 27. Januar

Der Katalog zur Ausstellung kostet 45 Euro.

etwa Faltungen schärfen noch heute das Auge 
für Material und Oberfläche.

Das Fach Architektur, das ohnehin erst unter 
Meyer und dem dritten Direktor Ludwig Mies van 
der Rohe am Bauhaus reüssierte, widmet sich 
der Vervielfältigung auf zwei Ebenen. Zum einen 
die Verwertung des „Haus am Horn“ in Weimar, 
das nach der ersten Veröffentlichung als „Muster-
haus“ immerhin 39 Interessenten auf den Plan 
rief. Die Ähnlichkeit mit dem dargestellten Land-
haus „Ilse“ im siegerländischen Burbach beruht 
vornehmlich auf den markanten Grundriss mit 
dem innen liegenden Zentralraum, der höher ist 
als die ihn umgebenden Räume und indirekt be-
lichtet wird.

Zum anderen werden Entwurfsarbeiten der 
Studenten von Mies van der Rohe gezeigt. „Der 
vorbildliche Architekt“ hieß eine Ausstellung des 
Bauhaus-Archivs vor über dreißig Jahren, die 
den seinerzeit studentischen Autor dieser Zeilen 
verblüffte, weil die Entwürfe der Studenten in 
Sujet und Grafik denen ihres Lehrers bis hin zu 
dessen Möbeln glichen. Mies van der Rohe, so 
ist nachzulesen, hat die vormals demokratisch 
organisierte Schule, in der bei seinem Antritt ei-
ne „sozial-idealistisch aufgeladene Atmosphäre“ 
herrschte, mit strenger Disziplin und politischer 
Neutralität in „eine straff geführte Architektur-
lehrstätte verwandelt.“ Und mit Themen, die ihn 
beschäftigten, so weit munitionierte, dass der 
zu diesem Zeitpunkt bereits abgerissene Barce-
lona-Pavillon als typisches Produkt des Bau-
hauses angesehen wurde.

Solche Augenmerke, ebenso etwa auf das Ver-
hältnis von Bauhaus und Dada, heben die Aus-
stellung über die konventionelle museale Präsen-
tation deutlich hinaus. Zwar lassen die präsen-
tierten sieben der acht bekannten „Tee-Extrakt-
kännchen“ von Marianne Brandt eine Leistungs-
schau vermuten, doch zuvörderst ist es ein  
Vergnügen, das Bauhaus hier als eine in unter-
schiedlichste Richtungen ambitionierte Schule 
zu erkennen.
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Im Wald, im 
Schiefergebirge
Text Tanja Scheffler

Probstzella liegt in einem engen, tiefen Talkessel des Schiefergebirges, auf 
der östlichen Seite der thüringisch-bayerischen Landesgrenze. Der Ort 
wird von vielen kleinen Sattel- und Walmdachhäuschen geprägt, die meis-
tens mit dem dunklen Schiefer der Region eingedeckt sind, einige damit 
auch verkleidet. Darüber thront mit dem wuchtigen „Haus des Volkes“ ein 
helles Gebäude mit mehreren modernen An- und Erweiterungsbauten. 
Hier wird seit kurzem die sehenswerte Sonderausstellung „Das Bauhaus 
im Wald. Alfred Arndts Architektur im Schiefergebirge“ gezeigt, die die 
üblichen Sichtweisen und Klischees facettenreich und tiefschürfend hin-
terfragt.

Die diversen am Bauhaus ausgebildeten, später in Deutschland geblie-
benen Architekten haben in der NS-Zeit jedoch ganz unterschiedliche 
Berufswege eingeschlagen, sich mit den für den Wohnungsbau geforder-
ten traditionellen Linien arrangiert oder im Industriebau weiter moderat 
modern gebaut. Dies wird in Probstzella jetzt am Beispiel des Architekten 
Alfred Arndt (1898–1976) näher beleuchtet. 

Er studierte nach einer Zeichnerlehre in einem Bau- und Konstruktions-
büro ab 1921 am Bauhaus in Weimar, war nach dem Vorkurs in der Werk-
statt für Wandmalerei und legte dort im Frühjahr 1924 die Gesellenprüfung 
ab. Zu diesem Zeitpunkt gab es am Bauhaus noch keine reguläre Architek-
tenausbildung, aber für talentierte Studenten die Möglichkeit, in Gropius‘ 
Architekturbüro mitzuarbeiten. Dabei entwarf Arndt auch die farbige 
Wandgestaltung von Haus Auerbach in Jena. Später studierte er in Dessau 
in der Tischlereiwerkstatt bei Marcel Breuer und legte hier 1928 die Meis-
terprüfung ab.

Das Haus des Volkes
In Probstzella wollte der Industrielle Franz Itting für seine Mitarbeiter ein 
großzügiges Kulturhaus mit Kino- und Veranstaltungssaal, Gastronomie 
und angeschlossenem Gästehaus errichten. Zwei seiner Kinder, seine 
Tochter Wera und sein mit Alfred Arndt befreundeter Sohn Gotthardt stu-
dierten am Bauhaus. Beide waren von den anfangs eher konservativ-eklek-
tizistischen Entwürfen eines Saalfelder Architekten wenig begeistert. 
Arndt soll sich, beim Anblick der übermäßigen Fassadendekoration zum 
Kommentar „Das müsste man alles abkloppen“ hingerissen haben. Er wur-

In den 1920er-Jahren ließ der Industriepionier Franz 
Itting in Probstzella das Haus des Volkes errichten, 
ein mehrstöckiges Hotel, entworfen vom Bauhäusler 
Alfred Arndt. Heute ist es das größte Bauhaus-En-
semble in Thüringen. Anlässlich des Jubeljahres wer-
den darin zwei Ausstellungen zu seinem Wirken im 
Schiefergebirge gezeigt. 

Nach 76 Jahren erhielt das 
Bauhaus-Hotel „Haus des 
Volkes“ seinen markanten 
Schriftzug an der Straßen-
fassade zurück, nach dem 
er während der NS-Zeit 
entfernt wurde.
Fotos: Sammlung Escherich

Zum Ensemble gehören 
auch die auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite  
stehenden Itting-Garagen. 
Das Gebäude wurde wäh-
rend der DDR-Zeit umge-
nutzt, erweitert und durch 
ein nachträglich aufgesetz-
tes Walmdach optisch 
stark verändert.
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Das Bauhaus im Wald.  
Alfred Arndts Architektur im Schiefergebirge

Galerie im Haus des Volkes, Bahnhofstraße 25,  
07330 Probstzella 

www.bauhaushotel.com

Bis 31. Mai

Im Haus des Volkes eröffnete ebenfalls die Dauerausstel-
lung „Alfred Arndt. Ein Baushausmeister in der Provinz“

© Arp-Hansen Hotel Group
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de mit der Überarbeitung der Planungen beauftragt und von Gropius ab 
1925 für die Fertigstellung dieses bereits im Rohbaustadium befindlichen 
Bauvorhabens vom Studium freigestellt. Arndt zog nach Probstzella, ver-
änderte die Fassadengestaltung und konzipierte ein umfangreiches Farb-
konzept. Den Innenausbau übernahmen die Bauhaus-Werkstätten. Arndt 
entwarf einige der Möbel selber und gestaltete auch Briefpapier, Plakate 
und Speisekarte des 1927 eingeweihten „Haus des Volkes“. Später ergänzte 
er das tief in den Steilhang hineingeschobene Kulturhaus um einen Café-
Pavillon, einen Getränke-Kiosk im Park und eine Hochgarage auf der gegen-
überliegenden Straßenseite und errichtete parallel dazu aber auch Wohn-
gebäude wie das Haus Bauer in Probstzella.

1929 holte Hannes Meyer Arndt zurück ans Bauhaus nach Dessau, als 
Meister für die Ausbauwerkstätten. Zeitweise leitete er auch die Bauabtei-
lung und unterrichtete bis 1932 verschiedene zeichnerische Fächer. Da-
nach ließ sich Arndt wieder in Probstzella nieder und arbeitete dort weiter 
als freier Architekt. 

Die aktuell in der Galerie des Haus des Volkes laufende Ausstellung 
„Das Bauhaus im Wald“ fokussiert sein Wirken im Schiefergebirge. Arndt 
realisierte dort zwischen 1926 und 1960 eine Vielzahl von Bauprojekten  
in kleineren Orten und Städten in ganz unterschiedlichen stilistischen For-
men, sowohl auf der bayerischen als auch der thüringischen Seite des 
Grenzgebirges: vor allem Wohnhäuser und Fabrikanlagen, aber auch Büro-
gebäude. Für die von Maren und Mark Escherich kuratierte, in Zusammen-
arbeit mit der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte der Bauhaus-
Universität Weimar entstandene Ausstellung wurden insgesamt 43 Neu-, 
Um- und Erweiterungsbauten von Alfred Arndt genauer erforscht, foto-
grafisch dokumentiert und dann gruppenweise einander gegenüberge-
stellt – nach den verschiedenen gestalterischen und typologischen Merk-
malen oder aber lokaltypischen Materialien (wie dem Schiefer) sortiert. 
Dabei werden die für diese Region besonders charakteristischen Bauwei-
sen und Bautypen genauer in den Fokus genommen: Mit teilweise über-
raschenden Ergebnissen. Denn an einigen eher traditionell wirkenden Bau-
ten verstecken sich geometrisch-abstrakte Details.

Das Haus des Volkes ist ein weißer Fleck in der Bauhaus-Forschung 
und ist gleichzeitig ein hochkarätiges, kaum bekanntes 1:1 Anschauungs-
objekt. Es lag, genauso wie der gesamte Ort Probstzella, ab 1954 in der 
fünf Kilometer breiten Sperrzone der innerdeutschen Grenze und wurde 
von den Grenztruppen als Kulturhaus genutzt. Nach der Wende stand es 
jahrelang leer und verfiel dabei immer mehr. 2003 wurde der riesige Ge-
bäudekomplex dann an private Eigentümer verkauft, die ihn seitdem mit 
viel Engagement sukzessive sanieren und daraus wieder ein in die gesamte 
Region ausstrahlendes Kulturzentrum mit einer für Ausstellungen ge-
nutzten Galerie, Mehrzweck-Veranstaltungssaal und angeschlossenem 
Hotel- und Gaststättenbetrieb geschaffen haben. Die farbig gestalteten 
Treppenhäuser sind noch weitestgehend original erhalten. Die Möbel für 
das Restaurant und die Hotelzimmer wurden bereits nachgebaut. In der 
hauseigenen Itting-Ausstellung sind noch einige der von Arndt entworfe-
nen Original-Exponate (Briefpapier, Speisekarten, Möbelstücke) zu sehen. 
Als Ergänzung dazu wurde vor kurzem auch noch eine biografisch ange-
legte, im ganzen Haus verteilte Dauerausstellung „Alfred Arndt. Ein Bauhaus-
meister in der Provinz“ installiert. 
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Der Ausstellungsreigen beginnt im Cottbuser 
Kunstmuseum Dieselkraftwerk, das selbst ein 
Beispiel expressiver Backsteinarchitektur ist 
(Bauwelt 19.2008). Ausgehend vom zweiten 
Obergeschoss erfasst man von der Architektur 
über das Design bis zum Bild „die Moderne“ in 
Brandenburg und ihre überregionalen Bezüge.

Das sachliche Bauen spiegelt sich in den un-
terschiedlichen Sichtweisen polnischer und 
deutscher Fotografen wider. „Im Hinterland der 
Moderne“ lichteten sie auf beiden Seiten der 
Oder überwiegend öffentliche Gebäude ab, die 
exemplarisch für den gesellschaftlichen Wandel 
in der Weimarer Republik stehen. Mit dem be-
gleitenden „Reiselesebuch“ wird ein kulturtouris-
tisches Angebot unterbreitet, um das breite for-
male Spektrum moderner Architektur zu erfas-
sen. Die meisten Bauten sind nämlich nicht glatt 
verputzt, sondern aus mal sachlich, mal expres-
siv eingesetzten Backstein. Ihre Funktionen 
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Komplementär 
modern
Text Michael Kasiske

Unter dem Titel „Unbekannte  
Moderne“ präsentiert das Bran-
denburgische Landesmuseum an  
seinen Standorten Cottbus und 
Frankfurt (Oder), wie sehr reforme-
rische Bestrebungen auch abseits 
des Bauhauses gegenwärtig ge-
wesen sind. In fünf Ausstellungen 
werden Kunst, Design und Dar-
stellungen modernen Lebens vom 
Rande her betrachtet.

trugen zur sozialen Erneuerung bei, sei es das 
städtische Rentenheim in Cottbus vom damali-
gen Stadtbaurat Hellmuth Schröder (1888–1938), 
das Lubuski-Theater in Zielona Góra von Oskar 
Kaufmann (1873–1956) oder das Musikheim in 
Frankfurt (Oder) von Otto Bartning (1883–1959).

In der Design-Ausstellung „Das Bauhaus in 
Brandenburg“ hingegen illustrieren Exponate die 
Lebenswege einiger Absolventen. So waren Else 
Mögelin (1887–1982) und Eberhard Schrammen 
(1886–1947) nach der Neuausrichtung der Schule 
auf industrielle Produktion in die genossen-
schaftlich organisierte Siedlung „Gildenhall“ am 
Ruppiner See nördlich von Berlin gezogen. Wäh-
rend Mögelin ihre Webtechniken professionali-
sierte und herrliche Wandteppiche schuf, baute 
sich Schrammen eine Drechselwerkstatt auf,  
in der er neben Möbeln auch Schalen und Teller 
von frappierender Schlichtheit herstellte. Von 
ihm sind auch Fotografien von Kindern zu sehen, 

die einen Blick in die von freier Entwicklung ge-
prägte Lebenswelt der Siedlung eröffnen.

Andere Stätten, an denen Bauhäusler erfolg-
reich tätig waren, sind bekannt, wie etwa die  
Vereinigten Glaswerke in Weißwasser, die Wilhelm 
Wagenfeld (1900–1990) in den 1930er Jahren 
künstlerisch leitete. Oder die Steingutfabriken 
Velten-Vordamm, die schon seit 1923 mit dem 
Bauhaus kooperierten. Im südbrandenburgischen 
Spremberg fand der Absolvent Christian Dell 
(1893–1974) in der Kunststofffabrik Römmler ei-
nen Partner, um etwa transportsichere Stapel-
geschirre entwickeln zu können. Einen Exkurs 
widmen die Kuratoren seiner Schreibtischleuchte 
aus Phenoplast, die über Jahrzehnte unerkannt 
in der Sowjetunion hergestellt wurde.

Der moderne Mensch wird in den drei großen 
Ausstellungssälen durch Malerei, Fotografie und 
Grafik präsentiert. „Bild der Stadt/Stadt im Bild“ 
zeigt weniger namentlich bezeichnete Individuen 

Ludwig Rauch, Das Krema-
torium in Forst (Lausitz), 
2019. 1928 nach den Plänen 
von Rudolf Kühn gebaut, 
Künstlerische Ausschmü-
ckung von den Bildhauern 
Georg Wrba, Johannes 
Ernst Born und Prof. Hein-
rich Wedemeyer
Abb.: Ludwig Rauch/BLMK

Gerd Arntz, „VII Hotel“, aus 
der Mappe: „Zwölf Häuser 
der Zeit. 1927“, 1927, Holz-
schnitt Abb.: VG Bild-Kunst, 
Bonn 2019
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Unbekannte Moderne

Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst, 
Dieselkraftwerk, Am Amtsteich 15, 03046 Cottbus

Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst 
Frankfurt (Oder), Rathaushalle, Marktplatz 1, und Packhof, 
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Str. 11, 15230 Frankfurt (Oder)

www.blmk.de

Bis 12. Januar

Alltag formen! Bauhaus-Moderne in der DDR

Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR,  
Erich-Weinert-Allee 3, 15890 Eisenhüttenstadt

www.alltagskultur-ddr.de

Bis 5. Januar
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als geradezu zeichenhaft dargestellte Personen, 
wie die Laborantin, der Arbeiter, die nackte 
„Liegende“. Doppelbelichtungen oder schräge 
Bildkompositionen lassen die fotografisch fest-
gehaltenen Situationen stets als einen aus der 
dynamischen Welt herausgeschnittenen Moment 
erscheinen.

Dass Abstraktion nicht zwangsläufig ungegen-
ständlich sein muss, zeigen in verschiedenen 
Techniken gefertigte Grafiken. Von Gerd Arntz 
(1899–1988) etwa ist die 1927 entstandene Holz-
schnitt-Serie „Häuser unserer Zeit“ zu sehen, die 
den Menschen als anonymes Subjekt innerhalb 
von Krankenhaus, Fabrik oder Kaserne darstellt. 
Der Silhouetten-Film „Das Geheimnis der Mar-
quise“ von 1921/1922 kehrt als Werbung für Nivea-
Creme die übliche dunkle Figur auf weißem 
Grund um, damit die makellose Schönheit unter-
strichen wird; seine Urheberin Lotte Reiniger 
(1899–1981) wurde in diesem Jahrzehnt mit ihren 
die mit abendfüllenden Arbeiten zur Pionierin 
des Trickfilms.

Auch die aus 100 Holzschnitten bestehende 
Serie „Die Stadt“ des belgischen Künstlers Frans 
Masereel (1889–1972) ist eine Geschichte ohne 
Worte. Die expressive Kraft der Bilder von 1925 
entfaltet sich im Packhof in Frankfurt (Oder), 
der ihnen gänzlich vorbehalten ist. Thomas Mann 
nannte die Serie ein „alt-neues, herkunfts- und 
gegenwartsvolles Werk“, denn es galt die Stadt 
nach dem ungezügelten Wachstum infolge der 
Industrialisierung zu charakterisieren. Was Mase-
reel gelingt, indem er den Einzelnen genauso 
allgemeingültig darstellt wie die Gesellschaft, was 
angesichts der heutigen Individualisierung beim 
Rückblick auf die „moderne“ Zeit berührt.

In der historischen Rathaushalle von Frankfurt 
(Oder) ist die fünfte Ausstellung mit dem Titel 
„Neue Städte – Neue Menschen“ Werken zu Be-
wegung und Rhythmus gewidmet. Neben bildne-
rischen Arbeiten gehören dazu auch moderne 
Architekturen der Stadt, außer dem Musikheim 
die äußerst expressive Erich-Kästner-Schule, die 
1925 von dem damaligen Stadtbaumeister Josef 
Gesing (1886–1963) entworfen wurde.

In den ausgestellten Arbeiten zeigt sich der 
Wille der ausgestellten Künstlerinnen, die Gesell-
schaft der damals jungen Demokratie mit ihren 
mannigfaltigen Möglichkeiten darzustellen wie 
auch zu gestalten. Ihre Aufbruchsstimmung klingt 
lange nach.

Die Planstadt Eisenhüttenstadt am östlichen 
Rand Deutschlands ist als Flächendenkmal der 
fünfziger Jahre zu jeder Zeit ein lohnendes Reise-
ziel für Architekten, Stadtplaner und Landschafts-
architekten. In diesem Jahr aber lohnt sich der 
Weg dorthin noch aus einem anderen Grund: Im 
„Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR“, 
eingerichtet in einer ehemaligen Kindertages-
stätte im Wohnkomplex II, ist eine Sonderausstel-
lung zu sehen, die dem Fortleben von Bauhaus-
Ideen im Design der DDR nachgeht. Konzipiert 
wurde die sehenswerte und aufgrund ihrer vielen 
Exponate auch sehr anschauliche Ausstellung 
von Florentine Nadolni und Axel Drieschner mit 
Tanja Scheffler und Sylke Wunderlich. Sie ist ge-
gliedert in die wesentlichen Bereiche der Güter-
produktion – Gläser und Geschirr, Einrichtungs-
gegenstände, Apparate und Fahrzeuge –, Grafik 
und Buchdruck, stellt aber auch die Designer 
und ihre mal mehr, mal weniger feste Verwurze-
lung im Bauhaus der Vorkriegszeit vor. Während 
etwa Franz Ehrlich, Selman Selmanagić und  
Wilhelm Wagenfeld selbst am Bauhaus studiert 
hatten, kamen etliche andere, jüngere, die das 
Design der DDR später prägen sollten, nur über 
Umwege, vermittelt durch die biographischen 
Prägungen ihrer Lehrer an den Hochschulen in 
Berlin-Weißensee, Halle, Dresden und Weimar 
mit den Ideen des Bauhauses in Berührung. Das 

Die ständige Ausstellung 
führt durch 10 Räume in den 
Alltag, in Politik und Gesell-
schaft der DDR. Hier ein 
Blick in die Sonderschau.
Foto: Kevin Fuchs

Thema ist historisch insofern von besonderem 
Interesse, als die DDR mit ihrer besonderen 
Neigung zum Seriellen der Bauhaus-Idee, Kunst 
und Technik einander näher zu bringen, Gestal-
tung aus den Prozessen der Fertigung zu entwi-
ckeln, im Grunde zwar viel näher stand als die 
Warenwelt der Bundesrepublik, in der Einzelstü-
cke und Kleinserien oder zumindest individuali-
sierte Serienprodukte in höherer Gunst standen, 
weil prestigeträchtiger waren, diese Nähe aber 
über Jahre hinweg zu unterdrücken versuchte 
oder zumindest nicht offiziell zu proklamieren be-
reit war, bis das Bauhaus schließlich doch noch 
Würdigung als offizielles Kulturerbe der DDR er-
fuhr.

Die Schau wird nicht nur von einem vertiefen-
den, an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee 
gestalteten Katalog ergänzt, sondern auch von 
einem umfangreichen Rahmenprogramm beglei-
tet. Dieses bietet neben Führungen durch die 
Ausstellung mit den Kuratoren auch Vorträge zu 
einzelnen Gestaltern oder speziellen Fragestel-
lungen rund ums Thema. ub
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Nicht erst zum Ende des Bauhausjubeljahres kam 
wohl bei so manchem Ernüchterung auf. Weni-
ges von dem, was man während der letzten Mo-
nate zu sehen, zu hören und zu lesen bekam, 
überraschte mit Unbekanntem, originellen Zugän-
gen oder Querbezügen. Die etablierte Bauhaus-
Rezeption entlang der bekannten, prominenten 
Größen scheint erschöpft.

Umso erfreulicher, dass sich das Landesmuse-
um Oldenburg des Vermächtnisses seines Grün-
dungsdirektors Walter Müller-Wulckow (1886–
1964) besann (Bauwelt 46.2013), der in seiner vor-

herigen Tätigkeit als Kunstkritiker in Frankfurt 
der allererste publizistische Förderer des Bau-
hauses war und, nach seinem Amtsantritt 1921, 
dessen Programmatik durch Ausstellungen sowie 
Ankäufe in der Provinz vertrat. Und: Er ermutigte 
vier junge Männer aus dem hohen Nordwesten 
zur Ausbildung am Bauhaus.

Der künstlerisch Gewichtigste der vier war 
Hin Bredendieck, 1904 in Aurich unter beschei-
denen Verhältnissen geboren, 1995 in Atlanta, 
Georgia, als Professor im Ruhestand verstorben. 
Seine Zeit in Dessau ist gut belegt: Nach seiner 
Tischlerlehre und für ihn unergiebige Studien an 
Kunstgewerbeschulen ging Bredendieck 1927, 
einige Monate nach dem Oldenburger Hermann 
Gautel (1905–1945), ans Bauhaus. Beide fanden 
dort eine bezahlte Tätigkeit im Produktionsbe-
reich der Metallwerkstatt unter László Moholy-

Nagy, ab 1928, Marianne Brandt. Bekannte Pro-
dukte sind die in großer Stückzahl vertriebenen 
Schreibtisch-, Haushalts- und Architekturleuch-
ten für den Leipziger Hersteller Kandem. Im Des-
sauer Bauhaus Museum vertreten, bezeugten 
sie bereits 2017 in der Ausstellung „Das Handwerk 
wird modern“ die erfolgreiche Entwicklungsar-
beit für die Industrie (Bauwelt 11.2017).

Das Duo „Hin und Her“ schuf auch betont am 
Gebrauchswert orientierte einfache Möbel – 
„Standardprodukte“ gemäß des Diktums von Bau-
hausdirektor Hannes Meyer –, wie 1930 einen 
Hocker aus Stahlrohrgestell und Sperrholzschale. 
Im selben Jahr erhielt Bredendieck das Bauhaus-
diplom Nr. 11 und ein Zeugnis, das seine spezi-
elle Befähigung in der Beleuchtungstechnik her-
vorhob. Er arbeitete in Berlin bei Moholy-Nagy 
und Herbert Bayer, zudem immer wieder mit 
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Text Bettina Maria Brosowsky
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für die gesamte Wertschöpfungskette
rund um das Bauen mit Betonbauteilen:

• fachliche Weiterbildung
• konzentrierte Industrieausstellung
• kollegiales NetzwerkDas Forum für Architekten mit einer neuen

Ausstellung am Freitag, 21. Februar 2020. 

Mehr dazu auf www.beton.org/aktuell/veranstaltungen

Beton. Für große Ideen.
Beton in der Architektur

Avantgarde aus der Provinz:  
Hin Bredendieck war einer von vier 
Oldenburgern, die ans Bauhaus 
gingen

Hin Bredendieck arbeitete 
nicht nur an Möbeln, son-
dern auch an Collagen, bei-
de entstanden um 1930.
Abb.: Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte 
Oldenburg/Sven Adelaide

Portrait von Hin Breden-
dieck von 1928.
Foto: Sammlung Freese
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Gautel, der 1933 in Oldenburg ein Einrichtungs-
geschäft mit eigener Tischlerei gründete.

Dass Bredendieck zu der großen Schar Emig-
ranten zählt, die Bauhaus-Ideen für Berufspraxis 
und Hochschullehre international aufschloss, 
wurde von der Bauhaus-Forschung bislang weit-
gehend ignoriert. Dieses Desiderat sah man in 
Oldenburg, präsentierte nach zweijähriger For-
schung in einer umfangreichen Ausstellung zum 
Jubiläumsjahr erste Einblicke in Biografie und 
Werk, gemeinsam mit den drei lokalen (sowie wei-
teren) Bauhauskollegen (siehe Seite 62). Im 
Frühjahr 2020 soll eine zweisprachige Monogra-
fie zu Hin Bredendieck erscheinen. Der Nachlass 
aus 30 Kisten Briefen, Notizen, Fotografien, Skiz-
zen und Entwürfen, der 2018 als Leihgabe nach 
Oldenburg kam und 2019 aus irischem Familien-
besitz erworben werden konnte, liefert dafür 
wichtige Aufschlüsse. Das Symposium „Deutsche 
Design-Emigranten“ vertiefte zudem kürzlich 
die migrantischen Wege von Personen und Ideen 
nicht nur des Bauhauses in viele Kontinente, die 
Frage, wie neue Einflüsse Biografie und Werk 
prägten, aber auch nach einem möglichen ge-
danklichen Rückfluss in das Ursprungsland.

Eine bislang noch nicht ganz ausgedeutete 
Phase im Leben Bredendiecks ist etwa seine zwei-
jährige Tätigkeit, ab 1932, in der Schweiz. Seiner 

Zusammenarbeit mit dem Kunsthistoriker und 
Ingenieur Sigfried Giedion verdankt das Schwei-
zer Design unter anderem die bis 1967 vertriebe-
ne Indi-Leuchte der BAG (Schweizerische Bron-
cewarenfabrik AG) in Turgi. Der freistehende De-
ckenfluter wurde in sechs Varianten, darunter 
auch als vereinfachtes „Volksmodell“, produziert, 
als eine in der Höhe ausziehbare Version und in 
Verbindung mit einer „Anhängelampe“ für ge-
richtetes Leselicht. Er kombinierte die gleichmä-
ßige Ausbeute indirekten Lichts mit einem de-
zent effektvollen Lichtaspekt: Der Reflektor ließ 
durch einen umlaufenden Schlitz Streiflicht nach 
unten heraustreten, machte so die Leuchte 
selbst zum beleuchteten Objekt im Raum. Mit in-
direkter Lichttechnik illuminierte Bredendieck 
auch den Verkaufsraum der von Giedion mitbe-
gründeten Wohnbedarf AG in der Zürcher Tal-
straße.

1934 zurück in Oldenburg, folgten neuerliche 
Arbeiten mit Gautel, Bredendieck inspirierte des-
sen Möbelentwürfe nun mit Anleihen aus dem 
Schweizer Interieur. So deutet Gloria Köpnick, 
die am Landesmuseum den Nachlass erschließt, 
ein aufgeständertes Bücherregal, eine variable 
Couch sowie den Einsatz eines Deckenfluters, 
nun von WMF. Als letzte gemeinsame Realisierung 
entstand die in Fragmenten im Landesmuseum 

erhaltene Schütte-Lanz-Ehrenhalle für zwei lo-
kale Luftfahrtpioniere, bevor Bredendieck im 
September 1937 mit seiner amerikanischen Frau, 
der Bauhäuslerin Virginia Weisshaus, in die USA 
emigrierte. Dort wurde er Teil des nur ein Jahr 
dauernden Experiments New Bauhaus unter Mo-
holy-Nagy und seiner Nachfolgeinstitutionen in 
Chicago. Er griff für den Unterricht auf Erfahrun-
gen aus Dessau zurück, verließ jedoch die Ma-
terialgebundenheit dortiger Werkstätten zu-
gunsten einer übergeordneten Gestaltungslehre. 
Nach Disharmonien im Kollegium und freiberuf-
licher Tätigkeit folgte Bredendieck 1952 einem 
Ruf als Professor für Industriedesign an das Geor-
gia Institute of Technology in Atlanta, hier initi-
ierte er eine systematische Designlehre. Er pub-
lizierte in späteren Jahren, auch in der Zeitschrift 
„Form und Zweck“ in der DDR, besuchte dort 
1983 das dritte Bauhaus-Kolloquium in Weimar 
und hielt Kontakt zum Bauhaus-Archiv in West-
Berlin. Sein gestaltungstheoretisches Vermächt-
nis „Beyond Bauhaus“ wurde posthum veröffent-
licht. Hin Bredendieck war kein begnadeter 
Selbstdarsteller: So kann man in ihm eine voll-
kommen zu Unrecht vergessene Persönlichkeit 
sehen, die durch ihre Arbeits- und Wirkungs-
biografie eigentlich in die erste Reihe der Bau-
häusler gehört.
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