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halle und die moderne

editorial
Halle (Saale) ist eine lebendige, kreative Stadt,
in deren Architektur zahlreiche Kultur- und Stil
epochen ihre Spuren hinterlassen haben. In den
1920er Jahren war die Stadt zu einer aufstrebenden, modernen Industriemetropole im mitteldeutschen Raum avanciert. Die Ideen und Innovationen des Bauhauses sowie der Moderne spielten
bei Stadtplanung, Denkmalpflege und Bildung,
aber auch bei Kunstvermittlung und Kunstpräsentation vor 100 Jahren eine bedeutende Rolle und
wirken bis ins Heute.
2019 – im Bauhaus-Jubiläumsjahr – richtet die
Stadt in Kooperation mit Kulturakteuren, Museen,
Vereinen und weiteren Einrichtungen ein vielfältiges und genreübergreifendes Programm aus, das
sich insbesondere den Themen »Kunst, Architektur und Lebensstil« widmet. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Verbindung von refor
merischen Visionen des städtischen Bauens der
Moderne mit heutigen Konzepten und Gestaltungen urbanen Lebens. So wird der Bogen von Bauhausfesten, Kinokultur und Bildungsidealen bis
hin zu Raumbühnen und raumgreifenden typo
grafischen Projektionen gespannt; wir erfahren
von Künstlerförderungen, Energiequartieren und
kunstmusealen Sammlungskonzepten. »Tasting
tomorrow« titelt schließlich ein Text und steht richtungsweisend für das Dynamische des Begriffs,
denn modern meint immer auch zeitgemäß.
Mit diesem Sonderheft zeigen wir, wie vielgestaltig und differenziert die Moderne in Halle (Saale)
gewesen ist, welche Persönlichkeiten sie prägten,
in welchen Architekturen sie sich manifestierte
und wie wir sie heute denken.
#moderndenken.
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tomasz lewandowski

architektur und fotografie

Angesichts der schnell wachsenden
Bevölkerung und des technischen
Fortschritts sah sich die Stadt Halle
nach 1918 vor enorme Herausforderungen gestellt. Vor allem erforderten
die Schaffung neuer Wohnungen und
die Modernisierung der Großstadt
viel Arbeit. Wilhelm Jost, der damalige
Stadtbaudirektor, prägte die Entwicklung in Halle durch seine lange Amtszeit. Der Architekt hatte seinen Posten 1912 angetreten und
hielt ihn trotz der politischen Umbrüche bis 1939. Es lässt
sich unter anderem auf Josts architektonische Auffassung
zurückführen, dass in der Zwischenkriegszeit in Halle weder
eine epochemachende Architektur entstanden ist, noch besonders rückständig gebaut wurde. Das Baugeschehen in
den 1920er und 1930er Jahren entsprach daher eher der
damaligen Norm einer durchschnittlichen deutschen Mitteloder Großstadt. Die Entwicklungen in Berlin, Breslau, Celle,
Dessau, Frankfurt am Main oder Magdeburg, die diese Orte
zu Zentren der Weltavantgarde machten, waren Sonderfälle. Aus diesem Grund verspricht eine umfassende Erforschung der Geschehnisse in der halleschen Architektur dieser Zeit ein normatives Bild für ganz Deutschland zu geben.
Diese Absicht bildet die Grundlage für mein Projekt, dessen
Konzept die Kombination zweier Arbeitsebenen vorsieht.
Die erste ist die bibliographische und archivalische Analyse
der Prozesse in Halles Baukunst der Zwischenkriegszeit. Die
zweite ist eine fotografische Dokumentation der relevanten
Gebäude aus der oben genannten Zeitspanne.
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↑ Ratshof, W i l h e l m J o s t (u. a.) / ↓ Rathaus Ammendorf, W a l t e r M ü l l e r
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↑ Geschäftshaus in der Brüderstraße, K a l l m e y e r & F a c i l i d e s / ↗ Geschäftshaus in der Leipziger Straße, O t t o S t e i n k o p f
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↑ Villa in der Heinrich-Heine-Straße, K a l l m e y e r & F a c i l i d e s / ↓ Villa am Ratswerder, W i l h e l m U l r i c h
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architektur und fotografie

Nach ihrer Entdeckung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ersetzte die Fotografie die Malerei und die Grafik in
der Aufgabe, ein möglichst realistisches Bild der Welt zu
geben. Die Authentizität der Wiedergabe prädestinierte
dieses neue Medium zu einem der wichtigsten Instrumente
der wissenschaftlichen Forschung. Auch in der Architekturund Kunstgeschichte wurde die Fotografie schnell als ein unverzichtbares
In meiner Studie der halleschen Architektur benutze ich
Werkzeug erkannt, um einerseits die
ebenfalls das analoge Großformat. Die methodische, langauf der ganzen Welt verstreuten Kunst- same Arbeitsweise, die eine Plattenkamera verlangt, resulund Architekturwerke einem breiteren
tiert zwangsläufig in der Objektivität und Genauigkeit der
Publikum visuell zugänglich zu machen, Bilder. Die Verwendung von Schwarz-Weiß-Negativen erund sie andererseits bildnerisch zu do- möglicht eine selektive Abstraktion. Dank dieser Maßnahme
kumentieren und zu archivieren. Das
wird der Blick auf das Wesentliche gerichtet (die Form, das
Werk von Bernd und Hilla Becher, ei- Konstruktionsprinzip – soweit erkennbar, und die städtenes berühmten deutschen Fotografen- bauliche Lösung). Nicht zuletzt deshalb, weil der nicht origipaars, verdeutlicht die Funktion der
nale Anstrich vieler der heutigen Gebäude auf den mono
Kamera als Aufzeichnungsapparatur
chromen Bildern nur teilweise erkennbar ist. Die Abwesenim Dienste der Architekturdokumen heit von Farbe unterdrückt auch die optischen Reize und
tation. Bechers, die nach dem Zweiten
Emotionen, die die ständig wechselnde Farbigkeit des natür
Weltkrieg vor allem historische Indus- lichen Lichts hervorzurufen vermag. Man kann aus diesem
triearchitektur in Westeuropa und
Vorgehen eine direkte Inspiration durch Bechers Fotoschuden USA fotografierten, verzichteten
le ableiten. Das breite Spektrum an Gebäudetypen, das ich
so weit wie möglich auf jede Form der
in meinem Projekt untersuche, erfordert jedoch in einigen
Inszenierung. Ihre großformatigen
Aspekten eine flexiblere Vorgehensweise als die der BeSchwarz-Weiß-Negative wurden
chers. Für dieses Projekt fotografiere ich oft Architekturobhauptsächlich bei bewölktem Himmel
jekte, für deren verständliche Darstellung der modulierende
belichtet. Im Gegensatz zum direkten
Faktor des direkten Sonnenlichts eine wesentliche Rolle
Sonnenlicht ermöglichte dieses Ver- spielt. Eine immer gleiche kompositorische Strategie für die
fahren eine emotionslose Abbildung
spätere Präsentation dieser Studien ist ebenfalls ungeeigder aufgenommenen Objekte. Auch
net; die Auswahl der Gebäude nach einem übergeordneten
eine oft frontale Perspektive und die
Prinzip, das eine Grundlage für ihre Darstellung in der strenzentral platzierten Sujets unterstütz- gen, optischen Einheitlichkeit einer Typologie bilden würde,
ten die Objektivität der Bilder. Die um- ist hier nicht möglich. Vielmehr arbeite ich an einem Samfangreiche Sammlung von Fotodoku- melsurium von diversen Landschaften, in denen sich die Ge
menten wurde dann typologisch und
bäude auf unterschiedliche Weise in die Straßen- oder
ästhetisch geordnet in Tableaus prä- Landschaftsszenen einfügen. Deshalb wähle ich Komposisentiert.
tionen, die die Sicht auf die Architektur als Teil ihrer Umgebung vermitteln. Dieser Aspekt ist auch aus einem anderen
Grund wichtig: Meine Objekte sind Häuser, die vor fast 100
Jahren gebaut wurden. Die Betrachter der späteren Aufnahmen eines Bauwerks werden immer wieder mit den zum Teil
organisch und über die Zeit stattfindenden Veränderungen
am Objekt und seiner Umgebung konfrontiert. Aber gerade
deshalb zeigen die heutigen Fotografien im Gegensatz etwa
zu Aufnahmen aus der Entstehungszeit eines Baus nicht nur
das Bauwerk selbst, sondern auch seine Rezeption, die sich
in unserem Umgang mit ihm manifestiert.
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↑ Pfarrkirche Zur Heiligsten Dreieinigkeit in der Turmstraße, W i l h e l m U l r i c h / ↗ Christuskirche in der Freiimfelder Straße, G e o r g R o e d i g e r
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grand tour der moderne

die
grand
tour
der
moderne

Selten hat die Architektur unser Verständnis von Leben,
Arbeiten, Lernen und Wohnen so divers und nachhaltig
reflektiert wie im 20. Jahrhundert. Die vielfältigen Versuche, künstlerische, soziale, technische und finanzielle
Faktoren zu berücksichtigen, manifestieren sich in stilprägenden Bauwerken, die zwischen 1900 und 2000
errichtet wurden und deren bedeutendste Exemplare – von der Mathildenhöhe in Darmstadt bis hin zur
Stadthalle in Magdeburg – nun zu einem Streifzug durch
100 Jahre Architekturgeschichte laden: zur »Grand Tour
der Moderne«.
Sieben Juroren aus den Bereichen Baukultur, Denkmalpflege, Architektur, Journalismus, Kulturvermittlung
und Tourismus beurteilten bei der Auswahl der Bauten
nicht nur die technische Innovation hinsichtlich Konstruktion, Materialien und Herstellungsweisen, die Umsetzung neuer Bauaufgaben (Großkraftwerk, Stadium, Stadthalle)
oder die jeweilige städtebauliche Prägnanz, sondern beriefen
sich vor allem auf folgende Kriterien: Das Bauwerk wurde im 20. Jahrhundert errichtet;
es stellt eine besondere Leistung eines wichtigen Architekten dar; es demonstriert die intendierte Reform von
Lebenswelten unter sozialen Aspekten.
Ein besonderes Verdienst an reformerischen Impulsen und Innovation hatte das Bauhaus, dessen Gründungsjubiläum sich 2019 zum einhundertsten Mal jährt.
Dabei hatte die legendäre Hochschule für Design, Kunst
und Architektur nur 14 Jahre bestanden: Sie war 1919 in
Weimar gegründet, 1925 nach Dessau verlegt und 1933
in Berlin auf Betreiben der Nationalsozialisten geschlossen worden. Unter den drei Direktoren Walter Gropius,
Hannes Meyer und Ludwig Mies van der Rohe wurden
bestehende Grundsätze rigoros hinterfragt; man ersann,
prüfte, verwarf, forderte heraus und dachte Gestaltung
von Grund auf neu und ganzheitlich.
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antje horn

Siedlung Loheland, Künzell bei Fulda
Spitze des »Chilehauses« – auch Bug, Hamburg
Weingut Kreutzenberger (1929/30), Kinderheim von O t t o P r o t t
Hutfabrik Friedrich Steinberg Herrmann & Co. (heute Mendelsohnhalle), Luckenwalde
Otto-Richter-Straße, Magdeburg
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In der heutigen Rezeption der entstandenen Arbeiten wird
oft vom sogenannten Bauhaus-Stil gesprochen. Tatsächlich
aber sind Intentionen und Ausführungen heterogen. Während Gropius das flexible und kostensparende Bauen mit
Fertigbauteilen vorantrieb, richteten sich Meyers Bauten
vollkommen auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner aus; Mies
van der Rohe dagegen arbeitete hauptsächlich an der Auflösung der Grenzen zwischen InnenDie »Grand Tour der Moderne« illustriert jedoch
und Außenraum. So unterschiedlich
die Entwürfe der drei Direktoren, so
nicht nur die Bauwerk gewordenen Visionen mostilistisch vielgestaltig auch die der
dernen Zusammenlebens, sondern verbindet ArSchüler und Meister.
chitekturvermittlung mit der sinnlichen Erfahrung
Die Auswahl der Bauten zeigt: Die
des Reisens und der Freude am buchstäblichen
Moderne war keineswegs nur ein Phä- Begreifen von Geschichte und Gegenwart. Ausnomen der Städte. Auch in der Peri- gewählte Orte wurden zu Routen verbunden, die
pherie, fernab der Bauhaus-Wirkungs- mit der Bahn, dem Auto oder dem Rad erfahren
stätten Weimar, Dessau und Berlin, hat
werden können. »Bauhaus entdecken«, »Avantdas Neue Bauen seine Spuren hinter- garde erkunden« und »Bauhaus im Westen« heilassen, so im rheinland-pfälzischen
ßen drei empfohlene Touren, die zu den Anfängen
Kindenheim mit dem Weingut Kreut- des Bauhauses in Weimar, herausragenden Zeitzenberger, in der Siedlung Loheland, zeugnissen in Dessau-Roßlau und markanten
im hessischen Künzell bei Fulda wie
Siedlungsbauten in Berlin geleiten. Spuren des
auch in Sachsen mit den Häusern
Bauhauses in Nordrhein-Westfalen und mit ihnen
Schminke und Rabe in Löbau und
die des Architekten Mies van der Rohe in Krefeld
Zwenkau.
werden erlebbar; unter dem Motto »Die moderne
Großstadt neu gedacht« werden die Siedlungen
Weißenhof in Stuttgart und Dammerstock in
w w w. g r a n d t o u rd e r m o d e r n e . d e
Karls ruhe vorgestellt. »Grand Tour der Moderne«: Bau kunst und Wohnkultur besichtigen,
Welterbestätten bereisen, auf Tuchfühlung gehen mit der Avantgarde.
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Haus Lange & Haus Esters in Krefeld (1928–30) von L u d w i g M i e s v a n d e r R o h e
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christin müller-wenzel

orte
der grand
tour der
moderne
e
in halle

Mitarbeiter vor der Brückenplastik von G e r h a r d M a r c k s , 1928
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↑ Giebichensteinbrücke, 2018 / ↓ »Die Brücke«, H a n s F i n s l e r , 1928

giebichensteinbrücke
Die Giebichensteinbrücke in Halle (Saale) zählt
zu den bemerkenswerten Zeugnissen der historischen Brückenbaukunst. Die in konstruktiv-technischer und ebenso künstlerischer Hinsicht herausstechende Brücke hat eine zentrale Bedeutung im halleschen Straßennetz: Sie führt den
Verkehr über die Saale und verbindet die Stadt
mit dem im Nordwesten gelegenen ländlichen
Stadtteil Kröllwitz. Die heutige Anlage steht in der
Nachfolge mehrerer Brückenbauten. Das städ
tische Bauamt legte 1915 erste Pläne für einen
erneuten Brückenbau vor. Dieser scheiterte jedoch am Ersten Weltkrieg und der damit verbundenen Geld- und Materialknappheit der Kommune. In der
Nachkriegszeit gewann der Gedanke des Brückenbaus unter
dem Druck des wachsenden Verkehrs erneut an Gestalt. In
den Jahren 1924/25 entwickelte die städtische Tiefbauverwaltung einen ersten Entwurf, der Form und Rhythmus der
Brückenbögen endgültig festlegte. Den Zuschlag für den
Bau erhielten die Firmen Philipp Holzmann AG und Wayss &
Freytag AG mit ihren Niederlassungen in Halle (Saale). Sie
errichteten relativ zügig die 261 Meter lange Stahlbetonmassivkonstruktion aus vier unterschiedlich breiten Seg
mentbögen. Die Spannweite des Hauptbogens beträgt 60
Meter, dieser wird von seitlichen Bögen flankiert: einem
Bogen mit einer Spannweite von 20 Metern zum rechtsseitigen Ufer und zwei Bögen von je 11,5 Metern zum linken Ufer
der Saale. Für die künstlerische Gestaltung der Brücke wur-

de der Architekt und Direktor der Kunstgewerbeschule Halle, Paul Thiersch, und für die Gestaltung der als Eisbrecher fungierenden beiden
Plastiken der Bildhauer Gerhard Marcks zurate
gezogen. Mit diesen zwei Tierfiguren themati
sierte Gerhard Marcks die Gegensätzlichkeit von
Stadt und Land. Ihm und Paul Thiersch ist es zu
verdanken, dass sich die Giebichensteinbrücke
trotz der Wucht des Betons durch ihre versachlichte Form makellos in das Saaletal einpasst.

18

grand tour der moderne

großgarage
süd
Der Architekt und Bauunternehmer Walter Tutenberg errichtete mit der Großgarage Süd nahe der
Luthersiedlung im Süden der Stadt Halle (Saale)
ein straßenbildprägendes Parkhaus nach amerikanischem Vorbild mit 150 Stellplätzen. Das Gebäude, in Stil und Funktion nach den Prinzipien
des Neuen Bauens errichtet, war seinerzeit der
Architektur weit voraus und zählt heute zu den
ältesten Parkhäusern Deutschlands. Die Garage
bot seit ihrer Eröffnung im Februar 1929 nicht nur
die Möglichkeit, Kraftfahrzeuge äußerst platz
sparend auf vier Ebenen zu parken, sondern auch
Dienstleistungen wie Autowäsche, Reparatur,
Kurier- und Lotsendienste für die automobile Kundschaft.
Außerdem befanden sich ein Frisiersalon, eine Tankstelle und
ein Aufenthaltsraum mit Schlafgelegenheiten für Chauffeure
auf dem Gelände. Um die Wünsche der Kunden bemühten sich
28 Angestellte. Die drei Parkdecks mit ihren in Reihen angeordneten, von Stahljalousien verschlossenen Boxen erreichte
man über einen Auto-Aufzug und eine Schiebebühne, eine so

genannte Laufkatze, wie sie in Werk
hallen zu jener Zeit verwendet wurde.
Der eindrucksvolle Lichthof der Garage wurde von einem weiten Glasdach auf Stahl und Beton getragen
und zusätzlich durch die Glasfassade zur Pfännerhöhe taghell ausgeleuchtet. Dennoch passte sich das
Parkhaus in die dreigeschossige Wohnbebauung
der Umgebung optisch ein. Im Jahr 2009 sanierte
der Bauverein Denkmal GmbH das Objekt sorgsam, allerdings wurde der Aufzug zugunsten einer Spiralauffahrt ersetzt. Daher sind von den
urs prünglich 150 Boxen heute nur noch 88 erreichbar. In einer für Fahrzeuge gesperrten Box
informiert eine Ausstellung mit originalem Interieur und ebensolcher Technik über die damalige
Zeit und illustriert anhand dieses Verkehrsbaus
die erste Boom-Periode der Automobilisierung im
20. Jahrhundert.

↖ Großgarage Süd, Einfahrt / ↑ Blick in den Lichthof →
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energiequartier

Wasserturm Süd im Zentrum des Lutherviertels

Wenn es das Programm »Energiequartier« der Kreditan- g u i d o s c h w a r z e n d a h l
stalt für Wiederaufbau nicht schon gäbe, so müsste es ganz
schnell entwickelt werden. Denn für das große Wohngebiet
Lutherviertel in Halle bedeutet es nicht weniger als einen
Sprung von der Moderne ins Morgen.
Die in den späten 1920er und 1930er
In den 1990er Jahren wurde das gesamte Ensemble saniert.
Jahren von Wilhelm Freise für die Bau- Statt der Ofenheizungen kamen erstmals zentrale Gaskesverein Halle & Leuna eG im Stil der ge- selanlagen zum Einsatz. Markierten diese in jenen Jahren
nossenschaftlichen Reformarchitek- noch den Stand der Technik, so wurde in den vergangenen
tur geschaffenen Wohngebäude grup- Jahren immer deutlicher, dass nachhaltige und vor allem
pieren sich um den stadtteilprägenden
ganzheitliche, das heißt, das gesamte Viertel betreffende
Wasserturm Süd.
Maßnahmen notwendig werden. Und dies ist das BesondeMit mehr als 1100 Wohnungen wa- re am »Energiequartier«. Ausgehend von einer zukunfts
ren diese Gebäude nach ihrer Erbauung
fähigen, modernen und sparsamen Wärmebereitstellung
eine hochgeschätzte Wohn- und Heim sollen zugleich alle Aspekte der Wohngebietsentwicklung
statt für das dicht bevölkerte Halle. im Blick behalten werden. Dies schließt auch eine UmgeAlle Wohnungen besaßen eigene Bä- staltung der Freiflächen ein. Die monotonen Rasenflächen
der und Ofenheizung. Mitten im Wohn sollen vollständig umgestalteten neuen Arealen mit Wildviertel gab es eine große und moderne
blumenwiesen weichen, welche deutlich mehr Starkregen
Wäscherei. Das architektonisch an- aufnehmen und sommerliche Wärmeeffekte mindern könspruchsvolle und auch heute noch be- nen. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch Angebote zur
eindruckende Wohnensemble bot einer
Elektromobilität, angefangen beim E-Bike bis hin zum Carsharing-Elektrofahrzeug.
großen Anzahl von Familien schönen
Diese Umgestaltungen werden alle mit den Bewohnern
und modernen Wohnraum in einem gesunden Umfeld mit vielen Grünflächen. diskutiert. Regelmäßig finden Befragungen zu weiteren
Wünschen und Maßnahmen statt. Auf diese Weise wird sich
das gesamte Stadtgebiet wandeln und besteht damit – das
ist schon jetzt absehbar – den Zukunftstest, denn das Lu
therviertel gewinnt von Jahr zu Jahr an Attraktivität. Wir sind
also auf dem richtigen Weg.
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#moderndenken:
mut zum
anfangen

Das Designhaus Halle bietet
S t a r t- u p s d e r K r e a t i v w i r t s c h a f t R a u m
zu m Wa c h s e n u n d Ve r n et ze n .

← C h r i s W a l t e r , »share your inner unicorn«, 2016

designhaus halle

Die graue Villa gibt sich von außen zurückhaltend.
Große, weiß abgesetzte Fenster, hier und da eine
geschwungene Linie. Ein Haus, das seinerzeit
dem ausklingenden Jugendstil seine Referenz erwies. Wer den Kopf in den Nacken legt, entdeckt
auf der Spitze des runden Türmchens eine Wetterfahne aus Buchstaben: »Designhaus Halle«
pikt es in den Himmel. Der erste Eindruck schwindet beim Betreten des Hauses. Bunte Briefkästen
mit unzähligen Namen, Postkarten, Veranstaltungsankündigungen. Türen mit Schriftzügen und
Logos, dazwischen eine Küche mit WG-Charme:
Willkommen im Gründerhaus auf dem BURGCampus.
Im Designhaus Halle hat die regionale Startup-Szene einen ganz besonderen Ort gefunden –
und ein Modell, das es deutschlandweit an einer
Kunsthochschule kein zweites Mal gibt. Hier können kreative Start-ups in den ersten fünf Jahren
nach ihrer Gründung ein Büro zu günstigen Konditionen mieten und damit wichtige Schritte zur
Professionalisierung ihres Unternehmens gehen.
Doch nicht weniger als einen eigenen Raum und
die dazugehörige Infrastruktur schätzen die Designhäuslerinnen und Designhäusler die Gemeinschaft, die sich hier ergibt – Partnerinnen und
Partner für Austausch, für gemeinsame Projekte
oder auch nur für ein gemeinsames Mittagessen.
In der Villa, die als Wohnhaus einer Industriellenfamilie erbaut wurde und in den 1950er Jahren
Sitz eines Kinderheims war, gleicht kein Raum
dem anderen. Hier noch ein Treppchen, dort noch
ein Winkel – und so verschieden die Büros geschnitten, so unterschiedlich sind auch die Menschen, die dort Tag für Tag ihren Ideen nachgehen: Modedesignerinnen arbeiten Tür an Tür mit
Videospielentwicklern, Kommunikationsdesig
nerinnen neben Musikproduzenten; es wird an
Prototypen gebaut und mit virtuellen Realitäten
experimentiert.
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Auch am Bauhaus gab sich die Idee der modularen Mode schon die
Ehre. Die Künstlerin und Bauhausschülerin Ré Soupault feierte ab 1931
in Paris Erfolge mit einem Kleidungsstück, das sich mit wenigen Handgriffen vom Bürokleid in ein Abendkleid verwandeln ließ. Apropos,
Bauhaus. Eine ganz heutige Beziehung zum
Bauhaus pflegt das im Designhaus ansässige
Unter dem Dach des Designhauses hat das Projekt
Büro für Sinn und Unsinn. Willy Dumaz, Char»Burg gründet!« seinen Sitz. Gefördert vom Land
lotte Janus, Lea Sonder und Max von Elverfeldt
Sachsen-Anhalt und dem Europäischen Sozialfonds
(ESF) begleitet ein fünfköpfiges Team mit Beratung, – das interdisziplinäre Team dahinter – baut
derzeit für das Bauhaus-Museum, das 2019 in
Weiterbildung, Mentoring und branchenbezogenen
Netzwerktreffen Start-ups der Kreativwirtschaft. Dessau eröffnet, eine Variante seines »Spielideen-Automaten«. Diese Erfindung generiert
Ein spezifisches Scouting soll Produkte und Ideen
mit Gründungspotenzial unter den Arbeiten der Stu- Anregungen zum Spielen, angepasst an Vor
lieben, Alter und Anzahl aller großen und kleidierenden entdecken. Darüber hinaus bietet der
Burgshop unter dem Label »Made in Burg« Gele- nen Spielerinnen und Spieler. Spiel, Interaktion, Begegnung und unterschiedlichste Medigenheit, erste Erfahrungen im Vertrieb der eigenen
en – das Büro für Sinn und Unsinn konzipiert,
Produkte zu machen.
Entwerfen, verwerfen und neu beginnen – Unter- gestaltet und setzt Spiele um. Dabei geht es
um mehr als nur um Spaß und gute Unterhalnehmertum ist ein Prozess der Bewegung und des
tung. In einem seiner letzten Projekte, »Ene
Immer-wieder-neu-Lernens. Ganz besonders am
mene muh und raus bist du«, hat das Büro etwa
Anfang. Das macht das Designhaus Halle zu einem
ein Lernspiel kreiert, das auf eindrückliche WeiOrt für #moderndenken. Modern denken in einem
überzeitlichen Sinne heißt auch, den Mut zu haben, se Fluchterfahrungen und die mühsamen Wege
durch das deutsche Asylverfahren erfahrbar
Dinge selbst in die Hand zu nehmen, zu hinterfragen
und bisweilen kontroverse Ideen in den Ring zu wer- macht.
fen. Es heißt, das Wesentliche herauszuarbeiten und
sich mit der eigenen Arbeit in gesellschaftliche
Debatten einzuklinken. So
wie das junge Modelabel
»haemd«. Im Erdgeschoss
des Designhauses arbeiten
Kaur Hensel und Sven Hilde
brand an einer Idee, die so
einfach wie radikal ist: modulare Mode – Kleidungsstücke also, die in ihren Teilen austauschbar sind. Dadurch wird sie so einzigartig wie der Mensch, der sie
trägt. Das macht sie aber
auch zu einem langlebigen
und nachhaltigen Produkt,
das Ressourcen schont und
sich nicht am ökologischen
und sozialen Desaster der
»Fast Fashion« beteiligt.
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Wie vielfältig ein Start-up
aufgestellt sein kann, zeigt
auch die »Freiraumgalerie«
und ihr großes Spektrum
künstlerisch en und sozia len Engagements. Begonnen hat alles 2012 in HalleFreiimfelde. Durch Fassadenmalerei und Nachbarschaftsarbeit entwickelte
die »Freiraumgalerie« den
Stadtteil nicht nur zu einer
deutschlandweit bekannten
urbanen Galerie, die weltberühmte Graffiti-Künstlerinnen und Künstler anzieht,
sondern schuf darüber hinaus durch Beteiligung und
Vernetzung jener, die dort
leben und arbeiten, eine lebendige Stadtteilkommunikation. Inzwischen wirkt das Team der »Freiraumgalerie« –
Ina Treihse, Hendryk von Busse, Danilo Halle, Kyrill Hirner
und Philipp Kienast – nicht nur in Freiimfelde. Wandgestaltungen und Beteiligungsprojekte führen die Akteure auch in
andere Teile der Stadt und bringen Aufmerksamkeit für Orte
abseits des touristischen Fokus. Kürzlich hat die »Freiraumgalerie« mit ihrem »Bürgerschaftlichen Quartierskonzept
Freiimfelde« gemeinsam mit der Stadt Halle einen Sonderpreis im bundesweiten Wettbewerb »Ausgezeichnet! –
Wettbewerb für vorbildliche Bürgerbeteiligung« gewonnen.
Der Faden solcher und anderer inspirierender Gründergeschichten wird im Designhaus jeden Tag weitergesponnen.
Hinter 30 Türen, auf drei Etagen und 1000 Quadratmetern.
Für Produkte und Projekte, die hier und heute etwas zu sagen haben. Und das heißt: modern, nicht nur gedacht, sondern gelebt.

← Sven Hildebrand (l.) und Kaur Hensel
machen modulare Mode unter ihrem Label »haemd«.

designhaus halle

↑ Klub7 – »Between The Lines«

Das Designhaus Halle ist
eine Einrichtung der Burg
Giebichenstein Kunsthochschule Halle und wurde im
Jahr 2010 als Existenzgründerzentrum gegründet.
30 Unternehmen mit rund
60 Menschen aus allen
Bereichen der Kreativwirtschaft haben hier derzeit
für jeweils fünf Jahre ihren
Sitz gefunden. Zweimal im
Jahr gibt es die Möglichkeit,
sich auf freie Büros zu bewerben. Informationen zum
Designhaus gibt es unter:

w w w.designhaushalle.de
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das
pestalozzi prinzip? konzepte
der moderne
und ihre
anwendbarkeit
auf die bildung
heute
Berufsbilder, Keramikfries von R i c h a r d H o r n

christin müller-wenzel

Die Pestalozzischule in Halle war zur Zeit ihrer
Entstehung 1928/29 einer der ersten Hilfsschulbauten in Deutschland. Stadtbaurat Wilhelm Jost
und der hallesche Architekt Walter Engel schufen
mit ihm ein qualitätsvolles Beispiel sachlich-funktionaler Backsteinarchitektur. Die Schule vereint
sowohl traditionelle als auch expressive Elemente des Neuen Bauens. Noch wichtiger ist jedoch,
dass sie mit ihrem pädagogischen Ziel besonderes Augenmerk auf die
Elementarbildung der Kinder richtete. Dabei kam es dem Pädagogen
und Namensgeber der Schule, Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827),
darauf an, die intellektuellen sowie handwerklichen Fähigkeiten der
Kinder allseitig und harmonisch zu fördern. Pestalozzi vertrat einen –
wie wir heute sagen – ganzheitlichen Ansatz, dem die Schule auch nach
einhundert Jahren noch folgt. Inwieweit dieser Ansatz in Bezug auf die
Architektur und das pädagogische Konzept auch weiterhin verfolgt
werden kann, veranschaulicht nachfolgendes Interview mit der Schulleiterin Carola Maltzkait.
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C M-W Sehr geehrte Frau Maltzkait, die Pestalozzischule
in Halle (Saale) galt mit ihrem funktionalen Raumprogramm
als Musterbeispiel für den modernen Schulbau der Weimarer
Republik. Inwieweit beeinflusst die architektonische Gestaltung der Schule das pädagogische Konzept und die Lerninhalte heute?
CM Die Pestalozzischule wurde als Zweckbau errichtet, um
Schülerinnen und Schüler mit Hilfe eines an der Praxis orientierten Unterrichts auf den späteren Lebensalltag vorzubereiten. Der Gedanke hat sich bis heute nicht verändert,
denn die Werkstätten und Räumlichkeiten von damals sind
auch noch heute existent und können für den Unterricht genutzt werden. Als Förderschule unterrichten wir die Kinder
sehr breit und bereiten sie auf das Leben vor. Der Hauptfokus liegt nicht mehr, wie früher bei einer Hilfsschule, auf dem
Erlernen praktischer Fähigkeiten. Lassen Sie es mich an ei
nem Beispiel erklären. Damals nahmen die Kinder vier Stun-

architektur und bildung

den in der Woche am Hauswirtschaftsunterricht teil. Heute
sind es eine, maximal zwei Stunden, die diesen Unterricht
ausmachen. Die Fähigkeiten können demzufolge von den
Schülerinnen und Schülern nicht mehr in dem Maße entwickelt werden, wie es einmal war. Der Anteil der praktischen
Unterrichtsfächer hat sich verringert. Die Schule hat sich
verändert und die Schüler haben sich verändert. Heute gibt
es neue berufliche Zweige, die neue Lerninhalte fordern.
Aber das Lernen an sich hat sich doch nicht verändert. Ich
bedauere diese Situation manchmal sehr, da die Schule über
die Räumlichkeiten und Kapazitäten verfügt, einen möglichst
anschaulichen praktischen Unterricht zu bieten. Leider nutzen wir die Vorteile nicht mehr effektiv genug. Dennoch bin
ich stolz, dass unsere Schule noch heute diesen Namen
trägt, denn wir Lehrer verfolgen – ganz im Sinne von Johann
Heinrich Pestalozzi – ein pädagogisches Konzept mit »Kopf,
Herz und Hand«.
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↑ Pestalozzischule Halle (Saale)
↘ Schuluhr der Pestalozzischule Halle (Saale)

C M-W Würden Sie Ihre Schule ein wenig näher beschreiben?
Wie viele Schülerinnen und Schüler besuchen heute die Schule?
Wie hat sich diese Zahl aus Ihrer Erfahrung heraus verändert?
CM Das ist eine wirklich interessante Frage. Heute besuchen
200 Schülerinnen und Schüler die Schule. In den 1980er Jahren
waren es weit über 400 Kinder, die hier unterrichtet wurden.
Nach der Sanierung der Schule, kurz nach der
deutschen Wiedervereinigung, haben sich
die Sicherheitsbestimmungen und denkmalpflegerischen Gesichtspunkte verändert und
bestimmte Fachlehrräume mussten baulich
angepasst werden, sodass wir heute über
Räumlichkeiten verfügen, die maximal 250
Schülerinnen und Schülern das Lernen ermöglichen können. Sie dürfen dabei nicht vergessen, dass die Klassenräume viel kleiner als in
einer normalen Regelschule geschnitten sind.
Damit ein möglichst individuelles Lernen für
jede und jeden Einzelnen möglich ist, übersteigen die Klassen der Pestalozzischule nie eine
Stärke von 14 Schülerinnen und Schülern. An
einer Regelschule liegt diese Zahl normalerweise bei 25 bis 30.
Aber genauso wurde die Schule ja damals auch konzipiert. Die
Idee, ein Gebäude zu errichten, das in seiner Form einer Lernstrategie folgt, war damals revolutionär und trägt sich seit einhundert Jahren. Ich finde dies sehr eindrucksvoll.
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C M-W Geplant und gebaut wurde die Pestalozzischule im
Zuge der Gestaltung der Gartenstadt »Am Gesundbrunnen« im Süden der Stadt. Dies bot dem Schulgelände ausreichend Platz für einen Schulgarten und Freiluftklassen.
Spielt der Standort auch heute noch eine wichtige Rolle im
Schulalltag?
CM Unbedingt. Sie müssen dabei jedoch berücksichtigen,
C M-W Der pädagogische Grundsatz des
Namensgebers Johann Heinrich Pestalozzi
dass die Schule heute ein Einzugsgebiet abdeckt, das ausgehend vom Rannischen Platz südlich bis zur Silberhöhe
liegt in einem sicheren Fundament an Elemenreicht. Teilweise haben die
tarbildung, das den Menschen befähigt, sich
Schülerinnen und Schüler
C M-W Der Bildhauer Richard Horn versah
selbst zu helfen. Inwieweit können architek
einen relativ langen Schul- den Schulbau mit besonders eindrucks tonische Konzepte auch in Zukunft auf die
Bildung junger Menschen ganzheitlich Einvollem keramischem Schmuck. Er schuf
weg. Wir sind sehr dankbar
dafür, dass die Stadt Halle
insgesamt 27 figürliche Darstellungen in
fluss nehmen?
die individuelle Anreise der
farbig glasierter Keramik, die an den Au- CM Ich bin immer wieder beeindruckt, welche
Kinder mit Großraumtaxis
ßenfassaden der Rundtürme wie auch an
Gedanken sich die Menschen in der damaliunterstützt, denn nicht alle
den Wandbrunnen auf den Korridoren ver- gen Zeit gemacht haben. Die Liebe zum Detail
Eltern können es immer er- baut wurden. Auch für die Schuluhr wählte
ist faszinierend. Manchmal bedauere ich es
möglichen, ihre Kinder zur
Horn eine sehr originelle Gestaltung. Wie
heute sehr, dass nicht alle Möglichkeiten, über
Schule zu bringen. Dies ist
lassen sich diese Formen von Bauschmuck
die die Schule verfügt, genutzt werden. Ich
insbesondere für die kleine- heute in den Schulalltag integrieren?
werde jedoch den Gedanken des ganzheit
ren Kinder wichtig. Die grö- CM Die Kinder schätzen und achten ihre
lichen Arbeitens und Lernens nicht aus dem
ßeren bewältigen sehr selb- Schule sehr. Ich würde es als »heimelige« Auge verlieren, solange ich an dieser Schule
ständig die Straßenbahn- Atmosphäre beschreiben. Dies liegt zum
tätig bin. Das Umfeld, in dem man lebt, ist befahrt, denn unser Standort
einen daran, dass wir die Schulklassen auf
deutsam für die Bildung, die man aufnimmt,
ist optimal zur nächsten Hal den Etagen strukturieren. Die Räume der
und dabei spielt auch die bauliche Umgebung
testelle gelegen. Das ruhige
siebenten und achten Klasse befinden
eine äußerst wichtige Rolle. Die Kinder werden in dieser Schule nicht nur menschlich,
Schulgelände sowie die Um- sich beispielsweise auf einem Gang, die
gebung mit dem Pestalozzi- der neunten auf einem anderen. Die fest- sondern auch räumlich aufgefangen. Es macht
park und der Siedlung »Am
gelegte Struktur fördert die Teamfähigkeit
mich wirklich sehr glücklich, wenn ehemalige
Gesundbrunnen« spielen
und den Zusammenhalt der Schülerinnen
Schülerinnen und Schüler Jahre später wieder
eine essenzielle Rolle im
und Schüler untereinander. Zudem werden
hierher kommen und sich bedanken, dass sie
Schulalltag. Die Kinder ha- diese Klassenstrukturen wenig verändert, mit Geduld in einem sauberen, geordneten
ben jederzeit die Möglich- sodass sich die Kinder immer mit ihren
Umfeld aufgefangen wurden. Am Ende entspricht dies genau wieder dem Prinzip »Lerkeit sich zu erholen. Die Leh Räumen identifizieren können und sich
dabei auch aus dem Weg gehen – was
rer nutzen beispielsweise
nen mit Kopf, Herz und Hand«.
Konflikte vermeidet. Die keramischen
den Biologieunterricht für
C M-W Sehr geehrte Frau Maltzkait, ich daneinen Ausflug in die Umge- Arbeiten von Richard Horn sind wirklich
ke Ihnen herzlich für das Interview und die
bung, sozusagen eine Pflan- schön. Die Schüler schätzen die Arbeiten. vielen neuen Eindrücke.
zenkunde am Original. Und
Wir bemerken dies insbesondere daran, CM Gerne.
nicht zu vergessen sind na- dass es keine Schäden oder mutwillige
türlich die Apfelbäume in
Zerstörungen an den Kunstwerken gibt. Die beruflichen Darunserem Schulgarten, die
stellungen im Außenraum entsprechen zwar nicht mehr unden Schülerinnen und Schü- bedingt unserem Arbeitsalltag, dennoch nutzen sie einige
lern so manche Hofpause
Kollegen, um den Schülern bestimmte Berufsbilder zu verversüßen.
mitteln. Die Zahlen der großen Schuluhr weisen allesamt
Aktivitäten auf, die jeder kennt. Das »Wie ich lerne« hat sich
zwar verändert, aber nicht das »Was ich lerne«.
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neue
perspektiven
an der oper
halle – die raumbühnen von
sebastian
hannak

oper halle

↙ ↗ »Messa da Requiem« auf der Raumbühne BABYLON

Theater in einem offenen Raum, ohne Portal, ohne Auditori- s e b a s t i a n h a n n a k ,
um zu spielen, ist keine Erfindung unserer Zeit. Ein Ursprung f l o r i a n l u t z ,
des europäischen Musiktheaters liegt in der Weiterentwick- k o r n e l i u s p a e d e
lung der Passions- und Mysterienspiele des Mittelalters,
einem Raumtheater mit teils gesungener Handlung außerhalb des Kirchengebäudes unter Beteiligung des Publikums.
Hier wurde lange vor Erwin Piscator, dem großen Theatervisionär der klassischen Moderne, und Walter Gropius’ Vision eines Totaltheaters eine Spielform des Simultanprinzips
entwickelt. Schon in dieser ursprünglichen Anlage der Simultanbühne lag das Hauptaugenmerk auf der Gegenüberstellung von kontrastierenden Elementen im ganzen Raum
zugunsten einer allgemeinen Les- und Mitteilbarkeit – im
Gegensatz zum Illusionismus, der bildlichen Darstel- Erst ab dem 20. Jahrhundert wird das räumliche Thelung mittels einer Perspek ater wieder vermehrt erprobt, um dem theatralen
Gesamterlebnis eine zusätzliche Dimension hinzu
tive. Die Erfahrbarkeit des
Ortes mittels der Spieler, zufügen: die Möglichkeit, eine Geschichte, einen Text
die den Zuschauer in seiner oder eine Musik anders wahrzunehmen. Dieses
ganz persönlichen Wahr- Raumerlebnis im Musiktheater umzusetzen, ist ein
nehmung lenkten, war von
Phänomen der jüngeren Zeit. Denn auch hier ist die
zentraler Bedeutung.
sogenannte Guckkastenbühne bis heute die verbreitetste Theaterform mit klarer Trennung von Zuschauern und Darstellern mittels eines Portals. Und genau
hier setzen die beiden von Sebastian Hannak an der
Oper Halle realisierten Raumbühnen an: mit der Öffnung der Guckkastenbühne; weg von der reinen Gestaltung eines Theaterraumes hinter dem Portal hin
zur Gesamtgestaltung eines theatralischen Raumes
aus allen Perspektiven.
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Dieses derart geschaffene Theatererlebnis ist zugleich so
mitreißend und erlebnisreich konzipiert, dass es dem Pu
blikum eine neue Andockmöglichkeit ans Theater bietet,
und die Institution selbst zur Stadt hin öffnet. Aus diesem
Spielzeit 2018/19. Die Stadtlandschaft von he
Wunsch heraus entstand die Raumbühne als Ort für eine
terotopia ist nun eine fiktive, womöglich nicht
spartenübergreifende Saisoneröffnung mit mehreren
allzu ferne Zukunft katapultiert – und wo einst
Wiederholungen in den folgenden Spielzeiten. Am 23. Sepdas Parkett war, befindet sich nun ein Krater; die
tember 2016 begann die Spielzeit 2016/17 und die neue
Autos sind im Morast steckengeblieben. KonseIntendanz der Oper Halle mit einem Leitungsteam aus
quenterweise setzen sich die Inszenierungen dieFlorian Lutz, Veit Güssow und Michaser Spielzeit ganz anders mit diesem nun post
el v. zur Mühlen mit einem außerg e- Die Zuschauer erlebten den
apokalyptisch gestalteten Raum auseinander. Im
wöhnlichen zweiwöchigen Eröffnungs- Raum in jeder Produktion
bombastisch besetzten Verdi-Requiem wird in
festival, an dem sich auch das Ballett
aus einer anderen Perspek- einem musiktheatralen Totaltheater von einer Zeit
Rossa, das neue theater, die Staatska- tive – oder gleich aus meh- nach der Menschheit erzählt, in der eine Primapelle Halle sowie Gastkünstler aus aller
reren. Es entstand ein Klang- tenzivilisation eine modellhafte Gesellschaft der
Welt mit zahlreichen Stücken, Projek- raum, ein Aktionsraum, eine
Zukunft erprobt, während im Ballett »#Bizarr«
ten und Konzerten der unterschied- Raumerfahrung der ande- Barockfiguren die untergegangene Stadt bevöllichsten Genres beteiligten. Auf der
ren Art. Die Raumbühne ist
kern und einen Weg ins Heute suchen. Das Pringroßen Bühne der Oper Halle öffnete
an jedem Abend anders; der zip der Serie treibt ein afrikanisch-europäisches
dafür die weitläufige MusikTheater- hochgefahrene Orc hester- Künstlerinnen- und Künstlerkollektiv bei MeyerStadt heterotopia. Vom überbau grab en der Oper »Der flie beers Grand Opera »L’Africaine« auf die Spitze,
ten Parkett über eine begehbare Groß- gende Holländer« wurde
die in vier Überschreibungsstufen bis hin zu einer
stadt auf der Hauptbühne bis in die
zur Tanzfläche des Balletts
Uraufführung selbst »afrikanisiert« wird und so
entlegensten Winkel der Hinter- und
»Groovin’ Bodies«; beim
den Wandel einer Gesellschaft aus unterschiedSeitenbühne wuchs die wandelbare
Schauspiel »Wut« von Elfrie lichen kolonialen Blickwinkeln beschreibt. Auch
Raumbühnenlandschaft gen Himmel. de Jelinek und der Urauffüh das neue theater bespielt auf der Drehb ühne
Der prächtige Traditionsbau verwan- rung der Oper »Sacrifice«
spektakulär im 360-Grad-Panorama die Raumdelte sich in eine musiktheatralische
von Sarah Nemtsov saßen
bühne BABYLON, diesmal mit der Uraufführung
Erlebniswelt, in der sich Zuschauer- die Zuschauer selbst auf
von Axel Ranischs Debütroman, dem Sensationsraum und Spielfläche verschränkten
der Drehbühne und wurden, erfolg »Nackt über Berlin«.
und die virtuelle Stadt zum Totalthea- vom Stück umgeben, der
ter wurde. Mit dieser Rauminstallation
Handlung und dem Klang folgend, inmitten des
verändert sich die Situation des Be- 360-Grad-Raumes bewegt. Die Musiker wiedertrachtens; der Zuschauer ist immer
um saßen mal im Orchestergraben (»Holländer«),
mittendrin. Es ist der Versuch, den Bür- der am nächsten Abend bei »Wut« mit Schaumgern, den Zuschauern, der Stadt ein
stoffwürfeln gefüllt wurde, mal auf dem über
neues Theater zu bieten – mit einem
bauten Parkett (»Sacrifice«), mal auf der Haupt
Raum, dessen einzige Konstante die
bühne als perkussive Klanglandschaft bei »GrooVeränderung ist.
vin’ Bodies«.
Jedes dieser Stücke warf seinen eigenen
Blick auf den Raum und so entstand eine Verbindung zwischen den Stücken – eine Art unsichtbarer roter Faden zog sich durch die verschiedenen
Erzählungen und Erzählperspektiven. Der Raum
entfaltete sich weiter, ähnlich einer Stadt im Wandel. Dieses Prinzip setzte sich dann fort in der
Weiterentwicklung der Raumbühne heteroto
pia zur völlig neuen Raumbühne BABYLON in der

↙ Ballett »#Bizarr« auf der Raumbühne BABYLON / ↑ »Der fliegende Holländer« auf der Raumbühne HETEROTOPIA

Das Theater ist ein sich laufend änderndes System. Man
muss daran rühren, um es am Laufen zu halten. Das ist eine
der Herausforderungen, heute Theater zu machen; es ist
auch das Spannende und Schöne daran. Heißt daran rühren,
das Bestehende umzubauen? Für Sebastian Hannak als
Bühnenbildner ist der Theaterraum nach wie vor Ort der Interaktion zwischen Zuschauern und Akteuren – ganz wie zu
Beginn des europäischen Musiktheaters im ausgehenden
16. Jahrhundert. In der Raumbühne sind die Zuschauer aktiv
gefordert, sich ein eigenes Bild des Theaterabends aus ihrer
jeweiligen Perspektive zu machen. Mit diesem Freiraum wird
das Theater zum Erfahrungsraum für die Gesellschaft. So
werden die Raumbühne heterotopia, die 2017 den wichtigsten deutschen Theaterpreis »Der Faust« in der Kategorie Bühnenbild erhielt, und die neu geschaffene Raumbühne
BABYLON zum Leuchtturmprojekt einer demokratischen
Musiktheaterkultur.
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vom
schmalen
handtuch
bis zum
palast –
das
hallesche
kino in der
moderne
thomas jeschner

← Gebrüder Künzel, um 1930 / ↑ Anzeige für die »Tonbild-Bühne«, 1909

kinogeschichte

Das Kino ist ein bauliches Zeugnis und gleich
zeitig eine Kulturtechnik der Moderne. Die Moderne spiegelt sich in den Erzählungen und Versprechungen, die mit ihr und in ihr gemacht wurden. Der Vorführraum im Kino ist Lieferdienst
und Maschinenraum zugleich. Die Leinwand ist
Ausdruck dieser Erzählungen.
Die Anfang des 20. Jahrhunderts aus früheren
Schaubuden auf Jahrmärkten erwachsene Kinokultur ist die populärste Erzählform des modernen Lebens. Mit ihr wurden fünf prägende Perspektiven auf die Moderne vermittelt und verhandelt: die ständige Unterhaltung in einer Freizeitindustrie, die Propaganda als Schauplatz politischer
Bewegungen, die Aufklärung als Vermittler von
Gegenwart und Zukunft, das Infotainment als
Übermittler von Nachrichten und die Kunst als
Treibstoff einer Avantgarde.
Halle war in jener Epoche eine Stadt der Kinokultur. In den Anfangsjahren des bewegten Bildes
wurden die oft nur wenige Sekunden langen Filmstreifen vor allem an temporären Orten oder in
Einbettung von Jahrmärkten und Varietés gezeigt.
Das Walhalla-Varieté am Steintor war einer dieser
Orte. Das bunt gemischte Varieté-Programm trug
enorm zur Popularisierung der Filmstreifen bei.
Nach und nach eröffneten in der Innenstadt, aber
bes onders auch in den bevölkerungsreichen
Wohnvierteln kleine Kinos. Manche hielten sich
nur wenige Jahre. Einige etablierten sich und
blieben Jahrzehnte. Ihre Kinoprogramme waren
ein Potpourri aus Neuigkeit, Boulevard und Panorama.
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Am Vorabend des Ersten Weltkrieges hatte sich eine ganze
Industrie um das neue Medium Film gebildet. Filme wurden
schnell, preiswert und seriell hergestellt. Sie konnten in kür
zester Zeit international vertrieben werden. Vor der Einführung
der Tonspur war der Stummfilm Ausdruck dieser Entwicklung;
er konnte weltweit verstanden werden. Mit dem Erfolg dieses
Mediums differenzierten sich die Erzählformen immer weiter
aus. Erste künstlerische Langfilme entstanden; die Zuschauer
erlebten ein Gefühl der globalen Vernetzung. Kino war in. Es
hatte sich vom Jahrmarkt gelöst und erreichte nun alle Schichten in der Bevölkerung. Das führte auch zu Sorgen anderer Veranstalter, insbesondere der Theater, deren Zuschauerzahlen
zurückgingen. Und es rief Sittenwächter und Moralapostel auf
den Plan, wurde es doch von einigen als Bedrohung empfunden.
Im Januar 1920 sollte sich der Sozialisierungsausschuss der
Stadt Halle mit der Frage beschäftigen, ob alle oder einzelne
Kinos in Zukunft unter städtischer Regie zu führen seien, da vor
allem die kleineren Spielstätten nach Überzeugung einiger Mitglieder des Ausschusses »viel anfechtbares Zeug« böten, »das
nicht zur Hebung der Volksmoral beitrage, sondern sie herabdrücke und tatsächlich die Jugend gefährde«. 1 Dem an die
Stadtverordnetenversammlung gestellten Antrag zur Übernahme der Kinos wurde später nicht entsprochen.
Mit Beginn des Ersten Weltkrieges wurden im Deutschen
Kaiserreich ausländische Filme verboten. Die einheimische
Filmindustrie blühte auf. Im Jahr 1918, dem Jahr des Kriegsendes, wurden hier über 300 Filme produziert und auf die Leinwand gebracht. Ein Teil der Produktionen jener Jahre waren
Propagandafilme. So lief Anfang Februar 1917 in den UT-Lichtspielen in der Leipziger Straße 88 der Film »Bei unseren Helden
an der Somme«. Die Zuschauer nutzten das Kino als sozialen
Ort, um sich der Welt zu versichern. Das, was für uns heute die
sozialen Medien abbilden, konnte damals teilweise das Kino
leisten. Es zeigte, informierte, bildete, stellte bloß, unterhielt
und lenkte ab.
1
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Die 1914 existierenden 15 halleschen Kinos
haben die wirtschaftlich schweren Jahre des
Krieges alle überlebt. Sie unterschieden sich
stark. Es gab einfache Abspielstätten wie das
bei älteren Mitbürgern heute noch bekannte
»Oli-Kino« – die sogenannte »Fettbemme« –
im Steinweg, das 1912 als »Orpheum« eröffnet
worden war und einen kleinen Kinoraum hatte,
so schmal wie ein Handtuch, oder die »Hansa-Lichtspiele« in der Großen Ulrichstraße 20.
Ihnen allen war gemein, dass sie keinen großen Wert auf Repräsentanz legten. Die Eintrittspreise sollten erschwinglich, das Programm immer neu und hochaktuell sein. Anders verhielt es sich bei den großen Lichtspielhäusern, die Theatern nachempfunden waren
und oft von großen Kinoketten betrieben wur
den. Die Inhaber hatten starken Einfluss auf
die Kinokultur und konnten mit ihren Veranstaltungen Zeitgeist und Entertainment der
Stadtgesellschaft prägen. Ein Starkult entwickelte sich. Der Kinobesuch sollte zu einem
gesellschaftlichen Ereignis werden. Die Dunkelheit des Kinosaals wurde mit der strahlenden Helligkeit des Foyers wirkungsvoll kontrastiert. Bedeutende hallesche Kinos dieser
Art waren zum Beispiel das 1914 als »Astoria«
Bericht im Beiblatt der Saale-Zeitung vom 3. Januar 1920
eröffnete Lichtspielhaus auf der ehemaligen
Reitsportbahn der Universität, heute noch als »Urania 70« bekannt,
und insbesondere das 1911 eröffnete »Passage-Theater« im RitterKaufhaus am heutigen unteren Boulevard. Das Kaufhaus war ohne das
Filmtheater nicht denkbar. Man zeigte hier, dass Film den Anspruch
das neu erbaute Ritterhaus, um 1930
erhob, eine Kunst zu sein, und verband spielerisch Kultur und umgeCT-Lichtspiele in der Großen Ulrichstraße 51,
Frühjahr 1931
benden Konsum miteinander. Nicht nur auf das Kinoprogramm, auch
Gretl Theimer (3. v. r.) und Max Künzel (4. v. r.)
auf
die Einrichtung wurde Wert gelegt. Im Foyer stand ein Brunnen; der
bei der Premiere von »Zwei Herzen
600 qm große Saal fasste 1000 Zuschauer und ein eigenes Orchester.
im Dreivierteltakt«, CT-Lichtspiele am
Riebeckplatz, 1930
Das Kino im Ritter-Kaufhaus wurde in den ersten Jahrzehnten seines
Kinosaal der Trotha-Lichtspiele, ca. 1930
Bestehens
unter verschiedenen Namen beworben; heute erinnert man
Eingang CT-Lichtspiele am Riebeckplatz,
diese Spielstätte als die »Goethe-Lichtspiele«.
Ende 1929
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Werbung für CT-Lichtspiele auf dem Riebeckplatz, Ende 1929

Nach dem Krieg investierten die Kinounternehmer Gebrüder
Künzel in die Saalestadt. Ihre CT-Lichtspielkette betrieb ab
1921 das ehemalige »Central-Theater« in der Großen Ulrichstraße 51 (heute »neues theater«), und ab 1922 am Riebeckplatz ein mit 900 Plätzen ausgestattetes imposantes Lichtspielhaus. Ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit war die
Organisation von Kino-Events. Filmpremieren eigneten sich
schon damals dazu, Aufmerksamkeit zu erregen, und so kamen viele namhafte Personen des Filmgeschäfts in die Saalestadt. Auch ein großer Star der Stummfilmära weilte auf
Einladung der Gebrüder Künzel mehrfach zu den Premieren
der eigenen Filme in Halle: Asta Nielsen, die mit ihren Darstellungen ein neues Verständnis der Rolle der Frau in der
Gesellschaft erspielte. Überhaupt trug das Kino viel zur Akzeptanz und Durchsetzung neuer Ideen und Entwicklungen
bei. Nicht nur in den Wochenschauen, die für viele Zuschauer eine wichtige Informations- und Sensationsquelle waren,
wurden zeitaktuelle Themen verhanIn der Weimarer Republik erlebte das Kino künstlerisch und
delt, sondern auch im Kino. Beispiele
wirtschaftlich eine Blütezeit. Der Film war ein wichtiges Medafür lassen sich viele finden. Erwähnt
dium und ein Spiegel der Gesellschaft. In Halle prägten die
seien der Film »Die freudlose Gasse«
großen Filmpaläste und die kleinen Kinos das Stadtbild.
von Georg Wilhelm Pabst aus dem Jahr
1925 mit Greta Garbo und Asta Nielsen, Noch in den 1920er Jahren wurden große Häuser eröffnet.
ein erster Film der Neuen Sachlichkeit, Genannt seien das »Capitol« in der Lauchstädter Straße mit
ursprünglich 700 Plätzen und die »Schauburg« in der Grooder »Die Unehelichen« von Gerhard
ßen Steinstraße mit über 1000 Plätzen. Die »Schauburg«
Lamprecht aus dem Jahr 1926, der
kam Ende 2017 das letzte Mal in die Schlagzeilen, als dort,
eine Geschichte von Pflegekindern im
wie gleichzeitig an zwei anderen Orten der Stadt, ein Brand
proletarischen Milieu erzählt. Beide
Filme werden in der Filmreihe »Stumm- gelegt wurde. Fast alle damaligen Abspielstätten sind heute
verschwunden. Manche wurden abgerissen, andere verfalFilm Revolutionen« im Rahmen von
»Halle und die Moderne« zu sehen sein. len oder fielen wie die »Trotha-Lichtspiele« einem Brand
zum Opfer. In vielen dieser Häuser erinnert heute kaum noch
etwas daran, dass dort Generationen von Menschen für ein,
zwei Stunden am Abend in einem dunklen Raum saßen,
träumten und sich begeistern, ent- und auch verführen ließen. Nur die Namen dieser Kinos lassen die Augen älterer
Hallenserinnen und Hallenser noch leuchten. Die Moderne
in Halle und das Leben und Wachsen der Stadt in jenen Jahren bleiben jedoch untrennbar mit den vielen großen und
kleinen, bekannten und vergessenen Lichtspielhäusern verbunden.
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auf den
spuren
lyonel
feiningers

»Marktkirche zur Abendstunde«, 1930, Öl auf Leinwand, 102 x 80,4 cm

»Halle is the most delightful town!« Diesen freudigen Ausruf sandte kein Geringerer als der berühmte Bauhaus-Meister Lyonel Feininger (1871–
1956) am 21. Mai 1929, nur wenige Tage nach
seiner Ankunft in Halle, an seine Frau Julia nach
Dessau.
Alois J. Schardt, damaliger Direktor des halleschen Kunstmuseums in der Moritzburg, hatte
bereits 1928, nach einer durch ihn in der Kapelle
der Neuen Residenz organisierten Feininger-Ausstellung, zwei Bilder des Malers erworben. Nun
wollte er den Künstler im Auftrag des Bürgermeisters gewinnen, eine Ansicht der Saalestadt
zu malen, die als Geschenk für das Oberpräsidium
in Magdeburg bestimmt war. Die Aussicht auf ein
Atelier im obersten Geschoss des Torturms der
Moritzburg lockte Feininger nach Halle.
Mit großer Entdeckerfreude erkundete er mit
Skizzenbuch und Fotoapparat die Strukturen der
Stadt und verschaffte sich damit die Grundlage
für die zwischen 1929 und 1931 entstandenen elf
Gemälde. Daneben fertigte er auch zahlreiche
Fotografien und Zeichnungen an. Drei der elf Gemälde sind heute in der Sammlungspräsentation
»Wege der Moderne« des Kunstmuseums Moritzburg Halle (Saale) ausgestellt.
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← »Der Dom in Halle«, 1931,
Öl auf Leinwand, 86,5 x 124,5 cm
→ »Roter Turm I«, 1930,
Öl auf Leinwand, 100 x 82 cm
↓ Dom in Halle heute

der dom
in halle
Bereits im Oktober 1929 beginnt Feininger mit dem
Dombild. Voller Enthusiasmus schreibt er an seine
Frau: »Ich habe heute (...) ein neues Bild angefangen – den ›Dom‹, den Du so liebst. Es tat wohl, wieder
ein (...) Bild frisch und impulsiv auf die Leinwand
zu setzen!«
Doch wird ausgerechnet dieses Ge- ter«. Feiningers jüngster Sohn Theodor Lux ist zu dieser Zeit
mälde, das Feininger mit so viel Eifer be- ebenfalls in Halle und berichtet, wie erfolgreich das Abginnt, das schwierigste der gesamten
schrubben gewesen sei und wie das neue, blasse Bild zur
Serie werden. Immer wieder kratzt er be- Grundlage von etwas Neuem würde. Wie schon die Marktreits gemalte Farbschichten ab, im April
kirche ist auch der Dom in Halle eine Art architektonische
1931 gerät er dabei in einen regelrechten
Collage, und auch hier hatte Kardinal Albrecht von BrandenRausch: Mit einem Liter Terpentin wischt
burg seine Hände im Spiel. Der 1283 als Dominikaner-Kirche
er solange an dem Bild herum, bis, wie er geweihte Bau wurde Anfang des 14. Jahrhunderts als eine
an Julia schreibt, »nichts mehr herunter- der frühesten Hallenkirchen Mitteldeutschlands vollendet.
ging«. Jetzt, auf die ersten Konturen redu- Als Kardinal Albrecht sie zu seiner neuen Stiftskirche erhob,
ziert, erscheint es ihm wie ein »Alter Meis- ließ er das gotische Dach durch einen massiven Giebelkranz
im Renaissancestil ersetzen, ein Eingriff, der die äußere Gestalt des Gebäudes bis heute prägt.
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halle
individuell
entdecken
mit der
feiningerapp
Feiningers Motive wie Marktkirche, Dom, Roter
Turm und die Türme über der Stadt sind bei einem
Spaziergang durch Halle heute individuell zu entdecken. Ab März 2019 verknüpft eine App mit
Audiowalk und zugehöriger Broschüre nachvollziehbar die Genese der Bilder – vom historischen
Blickwinkel, über die Skizzen und Fotografien bis
zum fertigen Gemälde – mit der heutigen Sicht
auf diese Orte.
Der individuell nutzbare Audiorundgang in
englischer und deutscher Sprache bietet die Gelegenheit, entlang einer attraktiven Altstadtroute
Feiningers Perspektiven auf die Motive der elf
Gemälde einzunehmen und mit der heutigen Ansicht abzugleichen. Er informiert über das Leben
dieses bedeutenden Künstlers der Moderne und
sein Schaffen in Halle. Darüber hinaus werden
stadtgeschichtliche Informationen vermittelt. Neben Informationsstelen an markanten Stellen im
Stadtzentrum gibt es ergänzende Informationen
in einer Begleitbroschüre. Und wenn Sie mögen,
begleitet Sie die Feininger-App bei diesem Rundgang multimedial. Hier möchten wir Ihnen den
integrierten szenischen Audiowalk ans Herz und
auf die Ohren legen.

w w w.fe i n i n g e r - h a l l e . d e

»Marienkirche mit dem Pfeil«, 1930, Öl auf Leinwand, 100 x 80 cm

Der »Audiowalk Feininger« ist ein
Gemeinschaftsprojekt des Kunstmuseums Moritzburg Halle (Saale)
und Studierender des Masterstudiengangs Angewandte Medien- und
Kulturwissenschaften der Hochschule
Merseburg. Weitere Projektpartner
sind die Stadtmarketing Halle (Saale)
GmbH sowie der Verein der Freunde
und Förderer des Kunstmuseums
Moritzburg Halle (Saale). Das Projekt
wurde ermöglicht durch:

kunstmuseum
moritzburg
halle (saale) –
die burg der
moderne
thomas
b a u e r-f r i e d r i c h

Aluminiumdach mit Oberlichtern, Nord-/Westflügel

Das Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) ist das Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt. Gegründet wurde es
1885 als Museum für Kunst und Kunstgewerbe der Stadt
Halle. Bereits ein halbes Jahrhundert zuvor, 1834, hatte sich
mit dem Halleschen Kunstverein im geistigen Umfeld der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ein Zusammenschluss kunstsinniger Bürger etabliert. Aus dem anfänglich
kleinen Konvolut von Gemälden, Grafiken und kunsthandwerklichen Objekten, präsentiert im Eich- und Waageamt
am Großen Berlin, entwickelten sich die Bestände bis heute
zu einer nahezu universalen Sammlung von etwa 250.000
Gemälden, Zeichnungen, Aquarellen, Druckgrafiken, Fotografien, Plastiken, Objekten des Kunsthandwerks und Designs sowie Münzen, Geldscheinen und Medaillen. Seit 1921
werden die Sammlungsbestände in der ehemaligen erzbischöflichen Residenz, der um 1500 errichteten Moritzburg
im Zentrum der Stadt präsentiert.
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kunstmusem moritzburg

Ausstellungsansicht mit zwei Bildteppichen von J o h a n n a S c h ü t z - W o l f f , links: »An Hölderlin«, 1931, rechts: »Mutter und Kind«, 1931

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörte die Moritzburg zu den wegweisenden Museen für die damals zeitgenössische Kunst: die Kunst der klassischen Moderne. In
den 2008 eröffneten modernen Ausstellungshallen des Erweiterungsbaus, der vom spanischen Architekturbüro Nieto
Sobejano Arquitectos im West- und Nordflügel konzipiert
und realisiert worden war, präsentiert das Museum seit
2017/18 mit der Dauerausstellung »Wege der Moderne.
Kunst in Deutschland im 20. Jahrhundert« auf ca. 3000 qm
und in einem faszinierenden architektonischen Ambiente
mehr als 500 einzigartige Objekte der bildenden und angewandten Kunst. Die Sammlungspräsentation ist in fünf Bereiche gegliedert: Kunst der Sezession, Kunst im Kaiserreich,
Kunst in der Weimarer Republik, Kunst im Dritten Reich und
Kunst in der SBZ/DDR. Entlang dieser Abschnitte wird die
Geschichte des Museums mit seinen Direktoren und deren
Formung der Sammlungen vor dem Hintergrund der Entwicklung der Kunst in Deutschland im 20. Jahrhundert vermittelt. Alle Bereiche präsentieren Werke der freien und der
angewandten Kunst gleichrangig nebeneinander – es werden Gemälde und Plastiken ebenso wie Objekte des Kunsthandwerks und kleinplastische Medaillen gezeigt.

Eine Besonderheit stellen die Ausstellungsbereiche zur Kunst im Dritten Reich und in der DDR
dar. Hier werden Werke präsentiert, die in diesen
gesellschaftlichen Systemen entstanden und
größtenteils auch erworben worden sind – sowohl Werke in der Tradition der Moderne als auch
Werke von Vertretern der von der Kulturpolitik
des Staates geforderten und geförderten Kunst.
Damit geht das Museum als eines der ersten
Kunstmuseen in Deutschland im Rahmen einer
Sammlungspräsentation offensiv mit seiner Geschichte um und spart die »schwarzen Jahre« der
Diktaturen nicht als blinde Flecken aus. Vielmehr
wird auf aktuelle Forschungsergebnisse und gesellschaftliche Diskussionen reagiert, wodurch
die Besucherinnen und Besucher in einer vielgestaltigen Inszenierung zu einer differenzierten
Betrachtung der Kunst eingeladen werden. Einen
tiefergehenden Einblick in die Sammlungspräsentation zur Kunst des 20. Jahrhunderts erhalten
Sie auf der thematischen Website des Museums:
w w w. h a l l o m o d e r n e . d e
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gehört uns
künstlerfeste
an burg
und bauhaus

Fest »Neue Sachlichkeit« mit Bauhauskapelle, 1925

angela dolgner

Im furiosen Taumel einer von Lebensgier und Genusssucht gehetzten Gesellschaft nahm in den sogenannten
»Goldenen Zwanziger Jahren« nach
dem traumatischen Erlebnis von Krieg,
Revolution und Inflation die Festkultur
einen lebhaften Aufschwung, auch die
der Künstlerfeste. Die beiden bedeutendsten, räumlich benachbarten und
geistig verwandten modernen Kunstschulen in Deutschland, das Bauhaus
in Weimar bzw. Dessau und die Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein in
Halle (Saale), erlangten schon zu ihrer
Zeit in der Ausgestaltung unzähliger
einzeln oder gemeinsam organisierter
phantasievoller Feste einen legendären Ruf, der bis heute nichts von seiner
Faszination eingebüßt hat. Dekorationen, Kostüme, Musik und szenische
Aufführungen sowie die Typografie der
Einladungen und Plakate gerieten hier
wie dort zum Gesamtkunstwerk. In den mit künstlerischer
Er findungskraft geschaffenen ephemeren Gestaltungen
boten die Feste eine Plattform der öffentlichen Selbstdarstellung und Werbung für die Kunst. Feste bildeten in ihrer
Einheit mit dem Alltag ein zweites Sein, Raum für Träume,
Sehnsüchte, Ideale.
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Auch in anderen Städten regte sich
die Fest- und Feierlaune, in der aufstrebenden Industriegroßstadt Halle
wohl intensiver als anderenorts. Neben Theater, Oper, Operette und Konzert, Kabarett und Varieté erfreuten
sich die neu inszenierten Volksfeste einer wachsenden Beliebtheit, die
Brunnenfeste im Solbad Wittekind, der
Blumenkorso auf der Saale. 1928 veranstaltete die Saalestadt ihr erstes
Laternenfest, das rasch überregionale
Bedeutung erlangte. Höhepunkte im
jährlichen Festkalender waren außerdem die zahlreichen Maskenbälle und
Kostümfeste. Für das Amüsement der
Bürger sorgte auch die hallesche Kunstgewerbeschule. Bei »Spiel und Tanz in
buntem Kranz« fanden die Sketche der
Burg-Feste öffentliche Wiederholung,
die 1926 gegründete schuleigene Jazzkapelle gestaltete öffentliche Tanzabende. »Wie fast alle Kunstschulen«,
erinnert sich der Musikwissenschaftler
Hellmuth Christian Wolff, »hatte auch
die ›Burg‹ den Ruf einer Gruppe von
Verrückten, die nicht nur ungewöhn
liche Kunst produzierten, sondern auch
durch unbürgerliches Benehmen die
Bürger der Stadt in Empörung ver
setzten oder ihnen zumindest leichte
Schauer verursachten – dabei spielten
die Kostümfeste eine besondere Rolle.« In dieser Außenwirkung als Bürgerschreck saß man mit dem Bauhaus
in einem Boot.

← Modenschau zum Fest »Neue Sachlichkeit«,
1925

die nacht gehört uns

B e n i t a K o c h - O t t e , Entwurf für die Modenschaudekoration zum Fest »Neue Sachlichkeit«, 1925

Anlässe zum Feiern fanden sich immer. 1921 veranstaltete eine Schülerschar wohl das erste Kostümfest unter dem Motto »Utopische Modenschau 1950« im Gasthof Neuwallendorf. Ab 1921
wurde das Laternenfest (die Idee der Hallenser
ist also nicht neu) zur Sonnenwende im Juni und
das Drachenfest im Herbst zum alljährlichen
Brauch der Bauhäusler. Während die Weimarer
Einwohner zumindest an den Umzügen teilhaben
konnten, blieb die Bauhausschar am Abend in der
Weimarer Gaststätte »Ilmschlösschen« unter
sich. Gäste aus Halle waren jedoch willkommen.
Die Burg-Studentin Hilde Risch erinnerte sich
später: »Da gab es schon das, was man heute
Jazz nennt, aber viel interessanter. Also mit Sägen
und Drahtbürsten und Kesseln haben die eine
Musik gemacht, da standen wir Kopf vor Spaß.«
Im Frühjahr 1924 formierte sich eine eigene Bauhauskapelle, die bereits im Folgejahr an der halleschen Schule aufspielen sollte. Zugleich bildeten die internen Weimarer Bauhausfeste ab 1922
das Experimentierfeld für die Bauhausbühne
unter Oskar Schlemmer.

Natürlich besaß Weimar, der
Gründungsort des Bauhauses, einen deutlichen Vorsprung in der Erfahrung mit
Künstlerfesten, nicht zuletzt
durch die Existenz der Großherzoglichen Kunstschule,
der Kunstgewerbeschule
Henry van de Veldes, und
seit 1910 der Hochschule für
bildende Kunst. Walter Gropius wünschte sich am Bauhaus ein Weiterleben der
ausgelassenen Festkultur
und gab dem verordneten
Spaß bereits im Bauhausmanifest von 1919 die zwar
harmlose, doch unzweideutige Formulierung: »Aufbau
eines heiteren Zeremoniells.« Und Oskar Schlemmer ergänzte die Neigung zur Feierneurose mit dem Hinweis:
»Sage mir, wie du Feste feierst, und ich werde dir sagen, wer
du bist.«
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Die Kleiderordnung auf den Weimarer Bauhausfesten erschien einem wohl eingeschmuggelten Rezensenten des
Berliner Abendblattes »überraschend dezent« und weniger freizügig, als er es von Berlin her gewohnt war. Farkas
Molnar blickt schmunzelnd zurück:
An der Burg in Halle war die Feierkultur zunächst
»Kandinsky liebte es, als Antenne zu
erscheinen. Itten kam als amorphes
weniger entwickelt. Als gesellige Ereignisse galUngeheuer, Feininger als zwei recht- ten seit 1917/18 die Puppenspiele von Gustav
winklige Dreiecke, Moholy-Nagy als
Weidanz. 1919 wechselte der mit Gropius bevon einem Kreuz durchbohrtes Seg- freundete Maler Erwin Hahs nach Halle und
ment, Gropius als Le Corbusier, Muche
brachte mit organisierter kultureller Geselligkeit
als ungewaschener Apostel und Klee
zunehmend neues Leben in die Burgszene. Von
als Gesang des blauen Baumes.« Am
seiner Klasse gingen viele Impulse zu Festen und
28. März 1925 lud man zum letzten
deren Dekorationen aus. 1922 fand das erste
Tanz, zum »Kehraus«, ins Weimarer
Kostümfest der halleschen Kunstgewerbeschule
»Ilmschlösschen«. Als das Bauhaus
statt. Aber erst ab Mitte der 1920er Jahre öffnete
Weimar in Richtung Dessau verließ, man sich für ein externes Publikum. Meist wurde
zum Fasching ein Kostüm- und in der warmen Jah
wechselte eine Reihe von Lehrern und
reszeit ein Sommerfest im Burghof gefeiert.
Schülern an die Staatlich-städtische
Kunstgewerbeschule nach Halle.
»Marcks kann lachen«, stellte Oskar Schlemmer nach einem Besuch in Halle fest. Dessau dagegen empfand er »trist und öde. Kein Leben.«
Vor allem aber mangelte es in Dessau zunächst
an geeigneten Räumlichkeiten. So entstand die
Idee für ein gemeinsames Fest, ausgerichtet am
4. und 5. Dezember 1925, auf dem Areal der halleschen Kunstgewerbeschule. Das gewählte Motto »Neue Sachlichkeit« war hochaktuell. Der Begriff bezeichnete nicht mehr und nicht weniger als
einen epochalen Umbruch in der Kunstgeschichte der Moderne. Er war von Gustav Friedrich Hart
laub als Titel für die am 14. Juni 1925 in der Kunsthalle Mannheim eröffnete legendäre Ausstellung
nachexpressionistischer Kunst gewählt worden.

← »Kollektivgirls«, 1925 erstmals aufgeführt,
Wiederholung 1926 (»Der gute Ruf« und »Spiel und Tanz
im Bunten Kranz«), Idee: W o l f g a n g T ü m p e l
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Erwin Hahs besorgte die typografische Gestaltung der Einladungskarte, László Moholy-Nagy nahm sich des Themas
einer Schauwand an. Es spielten zwei Bands, die Bauhauskapelle und die Leipziger Formation WENSKAT. Ein umfangreiches Programm mit Film-, Theater- und Ballettvorführungen, mit Modenschau, Dauer- bzw. Stundentanz sorgte für
Unterhaltung. Im »Theater der Sachlichkeit« interpretierte
oder karikierte man den gerade erfundenen Begriff. Den Höhepunkt des Festes bildete das von
Nach diesem furiosen Auftakt häuften sich die LustbarkeiWolfgang Tümpel inszenierte Ballett »homo me- ten an Burg und Bauhaus. Bereits am 26. und 27. Februar
chanisatus«, in dem er die Gegenüberstellung von
1926 lud die Malklasse der Burg zum Fest »Die Röhre«. Die
Gäste hatten den Saal durch eine Röhre rutschend zu be
mechanisierten und natürlichen menschlichen
Bewegungen arrangierte und zugleich parodis- treten und bekamen nach dieser Mutprobe im Verlauf des
tisch auf die Bauhausbühne Bezug nahm. So ver- Abends die »Mensch muss durch die Röhre!«-Revue zu sehen.
schmolzen nicht nur die Gestaltungskräfte von
Im März feierten die Bauhäusler anlässlich des Richtfestes
Bauhaus und Burg, sondern es vereinigten sich
ihres neuen Schulgebäudes »Das weiße Fest«. Entspreauch erstmals alle Elemente zu einem Gesamt- chend den Kostümvorgaben »2/3 weiß, 1/3 Farbe, diese
kunstwerk, vom Motto über die Typografie, die
gewerfelt, gedippelt, gestreift« erschien auch die Hallenser
Dekoration und die Kostüme bis zur Bühne. Zu- Emailkünstlerin Lili Schultz. Die Vereinigung der Schülersammen mit einer größeren Schülerzahl reisten
schaft lud im Juni zum Frühlingsfest »Der gute Ruf«, u. a. mit
Gropius und Moholy-Nagy aus Dessau an. Man
einem wiederholten Auftritt der 1925 von Wolfgang Tümpel
demonstrierte Antibürgerlichkeit, alle trugen
konzipierten »Kollektivgirls«. Erstmals spielte die nach dem
schwarze Monteuranzüge; Wolfgang Tümpel
Vorbild des Bauhauses formierte Burg-Kapelle auf. Den
meinte sich später zu erinnern, es seien Trainings- Höhepunkt bildete schließlich am 4. und 5. Dezember die
anzüge gewesen.
Eröffnung des Bauhausgebäudes in Dessau mit über 2000
in- und ausländischen Gästen, der Aufführung von Schlemmers »Triadischem Ballett«, einem Konzert von Paul Klee
und einem abendlichen Fest.
↑ W o l f g a n g T ü m p e l , Entwurf für das Ballett »homo
mechanisatus« zum Fest »Neue Sachlichkeit«, 1925
↗ Fest »Neue Sachlichkeit«, Ballett »homo mechanisatus«, 1925
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die nacht gehört uns

Die gegenseitigen Anregungen gerieten im
»Metallischen Fest« oder »Glocken-SchellenKlingelfest« am 9. Februar 1929 in Dessau zur
fulminanten Steigerung. Wie an der Burg 1926
durch eine Röhre, glitten nun die Besucher über
eine mit Weißblech beschlagene Rutschbahn in
die Innenräume. An den Decken hingen Silberkugeln, die Wände waren mit spiegelndem Blech
verkleidet. Empfehlungen für eine passende Verkleidung waren der Einladung zu entnehmen.
Man konnte als »schellenkönig«, »geheimer le
gierungsrat«, »zinn- oder bleisoldat« (besser
noch: »belötzinnsoldat«), als Dame auch als
»loses oder angezogenes schräubchen« erscheinen. Freilich: »als überdrehte schraube oder
blindgänger sollte man nicht kommen.«
Als die Burg im März 1929 unter dem verpflich
tenden Titel »Keep Smiling« in die eigenen Ateliers einlud, verkleidete sich Gerhard Marcks, in
zwischen Schuldirektor, als Old-Shatterhand, der
Maler Charles Crodel als türkischer Teppichver
käufer. Im Jahr darauf folgte das Kostümfest
»Die Nacht gehört uns« im Rundsaal der Moritzburg mit Dekorationen der Crodel-Klasse. Das
letzte große festliche Spektakel der halleschen
Kunstgewerbeschule vor dem Machtantritt der
Nationalsozialisten ist für den Sommer 1931
überliefert. Wie auch am Bauhaus zu beobachten,
wandelte sich der Charakter mehr und mehr zur
Volksbelustigung. Die Einladung zum Fest »Rosamunde« versprach
»Romantik im Garten der Ruine«, in dem auch Nymphen tanzten;
es gab eine Schießbude, ein Panoptikum zum Gruseln und anderes
mehr. Über die Stimmung bei der wieder einmal aufwändigen Vorbereitung schrieb Erwin Hahs an seine spätere Frau: »Man […] hatte das schöne Gefühl der Sicherheit, sich die Welt nach seinem
Bilde gestalten zu können. Das will der Mensch, dahin wird ihn immer seine Sehnsucht treiben.«

Vermutlich »Keep Smiling« in den Ateliers der Burg, 1929
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typo
utopia

typografie

manon bursian
im gespräch mit
claudia dölling
und anja krämer

Claudia Dölling und Anja Krämer und schön gestaltete
Typografie sind keine unbekannte Kombination. Seit fast
zwei Jahrzehnten schärfen die beiden Frauen als »Sisters
of Design« vor allem in Halle die visuelle Wahrnehmung von
zeitgenössischer Kunst und Wissenschaft. Ihre künstlerische Prägung er- MB Wann seid ihr zum ersten Mal mit dem Bauhaus in Konhielten sie an der Burg Giebichenstein takt gekommen?
Kunsthochschule Halle, einer vom Bau- AK Meine Großeltern wohnten in Weimar in der Straße »Am
haus geprägten Kunstschule mit einer Horn«, mit Blick auf Goethes Gartenhaus. Wir spazierten
hervorragenden Grundlagenausbil- damals oft am »Haus am Horn« vorbei. Mein Opa, einst
dung. Bei den »Sisters of Design« geht selbst Architekt beim Stadtplanungsamt Weimar, erzählte
es in allen Entwürfen immer um For- mir vom Musterhaus und der Idee des modernen Bauens.
men, Stimmungen und Wahrnehmungs Was an diesem Haus so besonders war, habe ich damals
prozesse. Zum 100-jährigen Bauhaus- nicht verstanden, da ich in einem Neubaublock aufwuchs
jubiläum beauftragte die Kunststiftung und mir das alles so normal erschien. Goethes Gartenhaus
Sachsen-Anhalt die beiden Grafikerin- oder auch das Haus meiner Großeltern mit seinem Spitzdach
nen mit einer Medieninstallation, die und der steilen Holztreppe fand ich viel interessanter. Erst
der Frage nachgeht, wie die Bauhäus- später wurde mir klar, dass der Plattenbau, in dem ich wohnler mit Typografie umgegangen wären, te, letztendlich eine Fortführung dieser Moderne-Idee war.
wenn sie unsere heutigen technischen CD Mein vermutlich erster Kontakt mit dem Bauhausuni
Möglichkeiten gehabt hätten, und wel- versum war der Schreibtisch meiner Eltern. Der Bauhausche virtuellen Räume sie erschaffen
schüler Franz Ehrlich hatte für die Deutschen Werkstätten
würden. In einer 360°-Projektion in der Hellerau die Serie 602 entworfen, und meine Eltern besaßen
Kunststiftung Sachsen-Anhalt soll der davon den Kleiderschrank und den Schreibtisch. Als die
Betrachter direkt in die Gedankenwelt Wohnung saniert werden sollte und meine Eltern umzogen,
der Bauhauskünstler eintreten können. ging der Schreibtisch leider verloren.
Jahre später suchte ich während des Diploms in Halle einen
Ergänzende Elemente der Interaktion
schaffen einen immersiven Mehrwert Schreibtisch und stieß bei einer Wohnungsauflösung einer
für den Betrachter.
Burgabsolventin auf genau so ein Modell. Ihr Großvater, der
die Wohnung für sie auflöste, erzählte mir, dass er selbst
daran seine Diplomarbeit verfasst hatte. Damals wusste ich
noch nichts von der Verbindung zum Bauhaus – ich fand den
Schreibtisch einfach nur schön und bin heute sehr froh, dass
er auf diese Weise zu mir zurückgefunden hat.
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MB Seid ihr auch mal nach Dessau
gereist?
CD Ja, klar. Mehrmals. Besonders an
die feierliche Wiedereröffnung der
Meisterhäuser Gropius und MoholyNagy 2014 kann ich mich gut erinnern.
Die persönliche Begegnung mit Kathy
und Conrad Feininger, dem Enkel von
Lyonel Feininger, war ein schöner Moment. Ich hoffe sehr, die beiden im
Jubiläumsjahr wieder zu treffen.
AK Einige Bauhäusler wie Marguerite
Friedlaender und Gerhard Marcks
sind ja damals von Weimar aus nicht
nach Dessau, sondern nach Halle an
die Burg Giebichenstein gegangen.
Dort haben auch wir beide studiert.
Im Studium begann dann auch die
Auseinandersetzung mit der Bauhauszeit – mit László Moholy-Nagy,
seinen Fotogrammen und natürlich
dem Licht-Raum-Modulator. Der hatte zwar nichts mit Typografie zu tun,
aber dort ging es – wie bei unserem
Projekt – um den Versuch, den Besucher mit dynamischen Lichteffekten
in den Raum und in die Arbeit einzubeziehen.

AK Gerade die Freiräume helfen beim schnellen Erfassen
der Inhalte enorm, und Klarheit war ein Ziel der sogenannten
»Neuen Typografie«. Moholy-Nagy bringt es in seinem Bauhausbuch auf den Punkt, wenn er schreibt: »Die Typografie
ist ein Instrument der Mitteilung. Sie muss eine klare Mitteilung in der eindringlichsten Form sein.« 1
MB Wie entstand die Idee zu dem sehr
ungewöhnlichen Projekt Typo Utopia?
CD Natürlich denkt man bei »Bauhaus«
sofort an Möbelstücke und Architektur.
Wir Grafikdesignerinnen interessierten
uns aber besonders für die collagear
tige Gestaltung und den für damalige
Verhältnisse radikalen Umgang mit Typografie.
Wir lieben das Spiel mit den Buchstaben, die Auseinandersetzung mit Typografie. Als wir gefragt wurden, ob wir
uns vorstellen könnten, anlässlich des
Bauhaus-Jubiläums eine freie, typografische Arbeit zu entwickeln, war uns
ziemlich schnell klar, dass wir dazu in
den Raum gehen wollen.
AK Bei der Gestaltung verschiedenster
Drucksachen beschäftigen wir uns tagtäglich mit Typografie und konnten auch
schon einige Experimente mit Schrift
im Raum verwirklichen – wie zum Beispiel die Gartenmauer der Kunststiftung. Schon seit längerem spielten wir
mit dem Gedanken, Schrift und Raum
mittels Projektion zu verbinden; im Zusammenhang mit dem Bauhaus hat das
nun einen Sinn.

MB Was fasziniert euch an der typografischen Sprache des Bauhauses?
CD Der mutige Umgang mit Bild und
Text ist schon beeindruckend. Da ist
überhaupt keine Angst, einzelne Elemente oder Buchstaben
herauszulösen, zu drehen und auch mal richtig groß zu zeigen. Das aktiviert einen sofort, man muss einfach hinschauen. Mich haben im Studium die russischen Konstruktivisten
sehr interessiert und speziell die elementare Typografie von
El Lissitzky. Seitdem bin ich fasziniert von der kraftvollen
Gestaltung dieser Zeit, der Klarheit der Kompositionen und
der Art, wie mit Weißräumen umgegangen wird.
1

Karl Nierendorf (Hrsg.): Staatliches Bauhaus
in Weimar 1919 – 1923. Bauhausverlag 1923, S. 141

Der freie Umgang mit typografischem
Material ist heute völlig normal geworden. Buchstaben zu verändern, mit den
Formen zu spielen, ist so einfach wie
nie zuvor. Alles ist digital, virtuell, multimedial und bewegt. Auch Buchstaben lassen sich mittlerweile dreidimensional im Raum bewegen. Man fragt
sich, wie die Bauhäusler mit Typografie
umgegangen wären, hätten sie unsere
technischen Möglichkeiten gehabt.
Welche virtuellen Räume hätten sie erschaffen?
Es erschien uns daher ganz logisch,
eine bewegte Arbeit zu entwickeln und
den Raum durch eine Rundum-Projektion auf Wände und Boden zu bespielen. Der Betrachter steht also direkt in
der Arbeit, und wir hoffen, dies ermöglicht ein tiefes Eintauchen in die Gedankenwelt der Bauhäusler.
CD Ausgangspunkt für diese Arbeit
bilden ausgewählte Zitate von Bauhäuslern, welche wir typografisch inszenieren werden. Die Inszenierung
wird dabei auf den jeweiligen Inhalt
des Zitats Bezug nehmen. So entsteht
eine Hommage sowohl an die Ideen der
Bauhäusler als auch an deren typografische Formensprache. Wir möchten
die Wörter und Buchstaben mit heutigen technischen Möglichkeiten in Bewegung setzen. Was sich bewegt, verändert sich und kann zu etwas Neuem
werden. Und Neues zu schaffen, war
immer das erklärte Ziel am Bauhaus.
Wir freuen uns auf dieses typo-uto
pische Experiment!

53

Manon Bursian, A n j a K r ä m e r und C l a u d i a D ö l l i n g

typografie

tasting
tomorrow –
porzellan,
bauhaus
und
kulinarik
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porzellan und kulinarik

Porzellan und Nahrung stehen nicht nur in der Ausstellung »Tasting
Tomorrow« der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt in einem
symbiotischen Verhältnis. Das Porzellan dient der Nahrung als gestaltetes Gefäß und dem Genährten als Inspirationsquell und Detail der
Umgebung. Die Nahrung füllt das Porzellan mit Wärme oder Kälte,
Farbe, Duft, Struktur, und nicht zuletzt mit Geschmack. Emotionen lösen beide gleichermaßen
Geheimrezepturen für Porzellan sind historisch
aus; die Leidenschaften für Porzellan und für Es- gewachsen und überliefert. Aber ein Ende hat das
sen liegen dicht beieinander. Gefäß und Nahrung
Experimentieren keineswegs: Das Spiel mit dem
zählen zu den beständigsten Begleitern des Men- Feuer wie auch das Wetteifern um die besten Reschen und sind fundamentale Bestandteile unse- zepturen werden die Zukunft weiterhin prägen
res Alltags.
und die Augen der Forscher leuchten lassen. Aber
wohin entwickelt sich das Verhältnis zwischen
Zwölf von einer internationalen Jury ausgewählte
Geschirr und Speisen? Wie sieht es aus? Wonach
Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
schmeckt es? Das Zukunftslabor »Tasting Tomorden Bereichen Design, Kunst und Handwerk setz- row« folgt dem Bauhausgedanken und unterten sich in den Räumen der KAHLA/Thüringen
sucht die wechselseitigen Relationen zwischen
GmbH einen Monat lang mit dem Verhältnis von
der Zubereitung von Speisen und dem darauf abKulinarik, Bauhaus und Porzellan auseinander gestimmtem Geschirr.
und versuchten, die Frage nach dem Geschmack
Der Grundsatz, wonach alles Lernen, Experimenund dem Porzellan der Zukunft zu ergründen.
tieren, Erfinden und Arbeiten gemeinschaftlich
sein muss, war am Bauhaus Programm. In diesem
Kontext
sind nicht nur die legendären Feste zu
← »King Queen x Blau Saks«, M a u r i c e E r i c Z a c h e r
↓ 7. Internationaler Porzellanworkshop »KAHLA kreativ. Tasting Tomorrow«
sehen, sondern auch die verschiedenen Formen
gemeinsamen Essens. Die Idee von Gemeinschaft
weiterzuentwickeln, ist das Herzstück von »Tasting Tomorrow«. Im Atelier von KAHLA wurde
nicht nur mit Porzellan gearbeitet, sondern auch
mit Nahrungszubereitung experimentiert und gemeinsam gekocht. Die Arbeiten der Stipendiaten
entstanden in regem Austausch miteinander und
materialisierten die Ergebnisse einer lebhaften
Diskussion um Nahrungsherstellung, Sinneswahrnehmungen und Genuss der Zukunft. Essenshandlungen wurden ebenso simuliert wie das
soziale Miteinander. Welche Objekte, Geschirrteile oder Trägermaterialien künftig welche Funktionen übernehmen und wie aussehen könnten,
wurde erforscht und erarbeitet.
Die beiden am Projekt teilnehmenden Stipendiatinnen Aneta Koutná und Antje Pesel werden
im Rahmen von Workshops und Veranstaltungen
gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung Ideen für das Darreichen
eines Geschmacks der Zukunft aufzeigen und
weiterentwickeln.
w w w. k u n s t s t i f t u n g - s a c h s e n - a n h a l t . d e

bauhaus
museum
dessau
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↗ Bauhaus Museum Dessau, Siegerentwurf von G o n z á l e z H i n z Z a b a l a , Barcelona / ↓ Entwurf Bauhaus Museum Dessau, Ansicht vom Stadtpark

Bauhaus Museum Dessau, Siegerentwurf von G o n z á l e z H i n z Z a b a l a , Barcelona

A m 8 . S e pte m b e r 2 0 19
Dessau ist weltweit die Stadt mit den meisten originalen Bauhausbauwird das Bauhaus Museum
ten. Fast alle zählen heute zu den Ikonen der Moderne. Anlässlich des
Dessau eröffnet.
100. Gründungsjubiläums des Bauhauses kommt im Jahr 2019 ein neues, zeitgenössisches Gebäude im Dessauer Stadtpark hinzu: das Bauhaus Museum Dessau. Hier ist es erstmals möglich, die Sammlung der Stiftung Bauhaus Des- Das Obergeschoss des Museums ist ein abgeschlossener Kusau – mit rund 49.000 Exponaten die zweitgrößte
bus. Er bietet optimale klimatische Bedingungen für die PräsenBauhaus-Sammlung der Welt – umfassend zu
tation der empfindlichen Sammlungsobjekte. Auf einer Fläche
präsentieren. Gleichzeitig verknüpft das Museum
von 1500 Quadratmetern wird die Ausstellung »Versuchsstätte
räumlich und inhaltlich die zahlreichen Bauhaus- Bauhaus. Die Sammlung« die Geschichte des Bauhauses in
Dessau als einer epochemachenden Schule erzählen sowie
bauten miteinander, die sich wie ein roter Faden
durch die Stadtlandschaft ziehen.
auch die Verbindung zu den Exponaten außerhalb des MuseErbaut wird das Museum vom Architekturbüro
ums, also den historischen Bauhausbauten, herstellen. Während
addenda architects (González Hinz Zabala) aus
im Museum zum Beispiel die originalen Entwürfe und AusstatBarcelona, dessen Entwurf Ende 2015 aus einem
tungen für das Musterhaus in der Siedlung Dessau-Törten zu
offenen Wettbewerb unter 831 Einreichungen aus
sehen sind, wird man in Törten selbst die gelebte Moderne und
der ganzen Welt als Sieger hervorgegangen war:
ihre Bewohner entdecken können. Und während die Besucher
Ein Haus im Haus – ein schwebender Riegel aus
des Bauhausgebäudes Dessau beim Begehen der Gropius-ArBeton in einer gläsernen Hülle.
chitektur die Abläufe des Unterrichts und das Zusammenleben
Die Museumskonzeption zeichnet sich durch
der Bauhäusler physisch nachvollziehen können, werden im
Klarheit und Schlichtheit aus, agiert zurückhal- Museum durch Skizzen, Materialproben, Unterrichtsaufzeichtend, aber überzeugend mit dem Thema Bauhaus
nungen, Fotos, Kunstwerke und Werkstattprodukte Ideen und
und geht mit der Formensprache der Moderne
Alltag, Klassen und Werkstätten, Lehrer und Schüler gedanklich
kreativ um. Diese wird nicht nur zitiert, sondern
lebendig.
zeitgenössisch weitergedacht. Die räumliche GeDas Erdgeschoss des Bauhaus Museum Dessau ist bewusst
staltung verbindet die programmatischen Ansät- offen und transparent gehalten. Das Gebäude soll auf die Stadt
ze von Laboratorium, Werkstatt, offenem Haus
und den Stadtpark wirken. Gleichzeitig wirkt die Stadt auch ins
und Sammlungspräsentation.
Gebäude hinein. Als offene Bühne konzipiert wird hier Raum
geboten für aktuelle Auseinandersetzungen mit dem Bauhaus.
Besucherempfang, Information, Shop und Café werden durch
die Arbeiten »Lichtspielhaus« (Fassade; Kunst am Bau) von
Lucy Raven und »Arena« von Rita McBride ergänzt. Letztere
bildet ein Forum für Tanz, Konzerte, Theater, Performance, Gespräche, Vorträge und Filmvorführungen.

neue
meisterhäuser
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Dimensionen und Proportionen der Vorgängerbauten wurden exakt übernommen, ebenso die ursprünglichen Öffnungen. Sowohl innen als auch außen bestehen die Neuen Meisterhäuser aus Dämmbeton. Die Fenster aus Senkglas liegen
bündig in der Fassade. Auf Details wie FensterDie Dessauer Meisterhaussiedlung galt bereits kurz nach
griffe und Rahmen wurde gänzlich verzichtet. Im
ihrer Fertigstellung 1926 als Inbegriff einer modernen
Inneren setzt sich die Abstraktion und Reduktion
Künstlerkolonie. Die Bauhausmeister Walter Gropius, Os- fort: Die ursprüngliche Gliederung der Häuser, die
kar Schlemmer, Georg Muche, László Moholy-Nagy, Lyonel
Walter Gropius 1926 entworfen hatte, ist nur fragFeininger, Wassily Kandinsky und Paul Klee lebten hier mit
mentarisch nachgezeichnet. Aus der Wohnarchiihren Familien. Während der Bombardierung Dessaus im
tektur ist eine offene Raumstruktur geworden, die
März 1945 wurden das Direktorenhaus von Walter Gropius
als Ausstellungsraum genutzt wird.
und das Haus Moholy-Nagy zerstört. Seit 2014 sind diese
Für beide Häuser hat der Künstler Olaf NicoLücken im Gebäudeensemble wieder geschlossen. Mit einer
lai ein Artefakt entwickelt, das künstlerisch an
Architektur der »präzisen Unschärfe« hat das Berliner Ar- Moholy-Nagys Licht-Raum-Modulator anknüpft.
chitekturbüro Bruno Fioretti Marquez den zerstörten Meis- Das großflächige Werk »Le pigment de lumière«
terhäusern eine neue Gestalt gegeben – und dafür 2016 den
reagiert durch fein strukturierte Oberflächen aus
Preis des Deutschen Architekturmuseums erhalten.
unterschiedlich gekörntem Marmorstaub auf
Ein historisch exakter Wiederaufbau wurde hier bewusst
wechselnde Lichtverhältnisse und Bewegungen.
vermieden. Die Architekten gaben nicht der Rekonstruktion
Weitere zeitgenössische Künstlerpositionen
der Bauhaus-Ikonen den Vorrang, sondern einer Interpreta- sind im Haus Gropius mittlerweile durch das
tion mit den Mitteln zeitgenössischer Architektur. Bruno
»Bauhaus Residenz Programm« hinzugekommen.
Fioretti Marquez überzeugten mit einem Konzept, das sich
Seit 2016 lädt die Stiftung Bauhaus Dessau in
mit dem Erinnern auseinandersetzt, denn das Haus Gropius
ternationale Künstler zu Forschungsaufenthalten
und das Haus Moholy-Nagy sind nur noch durch historische
in die Meisterhäuser ein. Sie leben und arbeiten
Dokumente bekannt: durch Zeichnungen, Pläne, Modelle
mehrere Monate im Haus Schlemmer oder Haus
und Fotos. Vor allem die leicht unscharfen, körnigen Fotos, Muche und setzen sich in eigenen Projekten mit
die Ise Gropius und Lucia Moholy-Nagy von den Original- dem Bauhaus auseinander. Arbeiten, die während
bauten gemacht hatten, haben sich eingeprägt. Diese dien- der Residenz-Aufenthalte entstanden, zeigt die
ten den Architekten als Referenz. Ebenso die Fotos des
Ausstellung »Haus Gropius || Zeitgenössisch«
abstrakten Gipsmodells, das Walter Gropius für seinen Ent- seit 7. Januar 2019.
wurf erstellt hatte.
Teil der städtebaulichen Sanierung der MeisDie Idee von Unschärfe und Abstraktion nahmen Bruno
terhaussiedlung war auch die Wiederherstellung
Fioretti Marquez in ihren Entwurf für die Neuen Meisterhäu- der Mauer, die das Haus Gropius zur Straße hin
ser auf, die nur modellhaft noch an die historischen Häuser
abschirmt und in die auch Ludwig Mies van der
erinnern. Dennoch wird dem Betrachter die Wahrnehmung
Rohes Trinkhalle integriert ist, ein Kiosk, in dem
des ursprünglichen Meisterhaus-Ensembles ermöglicht. Die
jetzt wieder Erfrischungen verkauft werden.
Erkennbarkeit von Bestand und Neuem wird durch die Wahl
von Material und Textur sowie durch die drastische Reduktion von Details erreicht.

Neue Meisterhäuser Dessau, Haus Gropius und Meisterhaus Moholy-Nagy, B r u n o F i o r e t t i M a r q u e z A r c h i t e k t e n , Berlin
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Kunsthochschule Halle, Original
BHA Berlin; S. 47 Bauhaus-Archiv
Berlin, Foto: Angela Dolgner;
S. 48 Privatbesitz, Album Freese;
S. 49 l. Museum für Kunst und
Gewerbe Hamburg, Foto: Joachim
Hiltmann, r. Kulturstiftung
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Sammlung Nauhaus, Fotograf
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S. 54 & 55 Matthias Ritzmann;
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Verwaltungs- und Wohnhaus, Halle (Saale), M a r t i n K n a u t h e , 1927 / 28 →

#moderndenken

