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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.
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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


