
lehn Jahre Bauhaus von Ernst Källai 
Zehn Jahre sind es her" seit Walter Gropius die weimarer 

Kunstgewerbeschule umorganisiert und der neuen Schl1le 
den Namen "Bauhaus" gegeben hat. Der Erfolg seiner Grün
dung ist bekannt. Was zur Zeit der weimarer Anfänge die 
heftig umstrittene Beschäftigung weniger Außenseiter war, ist 
zur großen Geschäftskonjunktur geworden. Allenthalben wer
den Häuser und ganze Siedlungen mit glatten, weißen Wän
den, querliegenden Fensterreihen, geräumigen Terrassen und 
flachen Dächern gebaut und vom Publikum wenn auch nicht 
immer mit Begeisterung so doch ohne Widerspruch als Werke 
eines ihm bereits geläufigen "Bauhausstils" hingenommen. 
Dabei geht die Initiative zu dieser Art des Bauens keineswegs 
nur auf das Bauhl;lus zurück. Das Bauhaus ist nur Teil einer 
internationalen, besonders in Holland frühzeitig vorbereiteten 
Bewegung. Aber das Bauhaus wurde die erste Schule dieser 
Bewegung. Eine auch propagandistisch außerordentlich wirk
same Versuchsstätte, 'deren Ruf sehr rasch bis in die entlegen
sten Provinzecken drang. 

Heute weiß jeder Bescheid. Wohnungen mit viel Glas
und Metallglanz: Bauhausstil. Desgleichen mit Wohnhygiene 
ohne Wohnstimmung: Bauhausstil. Stahlrohrsesselgerippe: 
Bauhausstil. Lampe mit vernickeltem Gestell und ,Mattglas
ph;ltte als Schirm: Bauhausstil. Gewürfelte Tapeten: Bauhaus
stil. . Kein Bild an der Wand: Bauhausstil. Bild an der Wand, 
aber was soll es bedeuten: Bauhausstil. Drucksache mit fetten 
Balken und Grotesklettern: Bauhausstil. alles kleingeschrie
ben: bauhausstiL ALLES GROSSGESPROCHEN: BAUHAUS
STIL,. 

Bauhausstil: ein Wort für alles. Wertheim schafft eine 
neue Abteilung fÜr moderne Stilmöbel und Gebrauchsgegen-

. stände, einen kunstgewerblichen Salon für sachlich verbräm
ten Edelkitsch. Als besondere Zugkraft muß der Name Bau
haus herhalten. Eine' wiener Modezeitung empfiehlt, Damen
wäsche nicht mehr mit Blümchen sondern im zeitgemäßen 
Bauhausstil mit gepmetrischen Dessins zu schmücken. 

Gegen solche . peinlichen oder komischen Mißbräuche 
durch die modische Betriebsamkeit unsrer guten neuen Zeit 
gib't es keinen Schutz. Seine Majestät der Snob wünscht 
etwas Neues. Sehr schön. Es gibt genügend Architekten, die 
aus dem Bauhausstil eine neue dekorative Attraktion machen. 
Die Schaustellung von kalter Pracht ist wieder da. Sie hat 
sich bloß verjüngt, das historische Kostüm mit technoider 
Schnittigkeit ersetzt. Sie bleibt genau so übel wie früher. 
Bourgeois' bleibt Bourgeois. Sein Wohnsitz bleibt ein hoch
herrschaftliches Luxusobjekt, trotz Sachlichkeit. Das neue 
Berlin verschmäht die geschwollene Marmor- und Stukko
protzerei wilhelminischer Staats- und Kirchenbauten, aber es 
schwelgt in dem reklameschreienden Blendwerk größenwahn
sinniger Lichtspielpaläste, Konfektionshäuser, Autosalons und 
Feinschmeckerparadi-ese. Diese in schlanker Nacktheit des 



Baukörpers gleißende und von Beleuchtungsorgien überstrahlte 
neUe Architektur ist, wie man uns erzählt, nicht etwa prunk
süchtig sondern "konstruktivistisch und funktionell". Also 
ebenfalls: BauhausstiL Doch trösten wir uns. Der Bauhaus
stil hat auch seine soziale Anwendung: den kleinen Siedlern, 
Arbeitern, Beamten und. Angestellten gegenüber. Die werden 
serienweise in Mindestwohnungen verpackt. Alles sehr zweck
voll und wirtschaftlich. Möbel und Hausgerät in Reichweite 
und, laut Westheim: den Gasschlauch im Mund. Die Sachlich
keit der neuen Wohnkultur im Bauhausstil hat eben auch ihre 
zwei Seiten. Eine für die Vielen und eine andre für die Weni
gen, die sichs leisten können. 

Wir wollen das nun einmal eingebürgerte Schlagwort 
vom Bauhausstil beibehalten, auch wo es nur noch eine Kor
ruption ursprünglich reinerer Absichten zu verdecken hat. 
Den Abstand, der diese Absichten von der Konjunkturmache 
des berliner Broadway trennt, in allen Ehren. Doch es muß 
gesagt werden, daß auch die Bauhausarbeit selbst keineswegs 
frei ist von ästhetischer Überzüchtung, von gefährlichen For
malismen. Zwar hat das Abstreifen jeglicher Ornamentik, das 
Verpönen aller geschwungenen Flächen und Linien für die 
Häuser, . Möbel und Gebrauchsgegenstände zu sehr interessan
ten, neuartigen und einfachen Formen geführt. Doch das 
Augenfällige dieser neuen Zweckformen war durchaus nicht 
immer auch zugleich sinnfällig. Vielmehr: Was angeblich zweck
bestimmt und funktionell, technisch-konstruktiv und wirt
schaftlich-notwendig sein ,sollte, entsprang zumeist einer nur 
in ein neues Kostüm gekleideten geschmäcklerischen WillküF, 
einem rein schöngeistigen Hang zu geometrischen Elementar
gebilden und den Formeigenheiten technischer Apparate. 
Kl,lnst und Technik die neue Einheit - so hieß es theoretisch, 

. und die Praxis war. dementsprechend: technisch interessiert, 
aber kunstbeflissen. Ein bedenkliches Aber! Die Kunstbe
flissenheit ging voran. Sie hatte ihren neuen formalistischen 
Eigensinn, ihren Stilwillen um jeden Preis, und das Technische 
mußte sich diesem Willen fügen. So entstanden jene Bauhaus
erzeugnisse: Häuser, Möbet, und Lampen, die vor allem durch 
ihre sehr aufdringlich-einprägsame Form Beachtung erzwangen 
und von Publikum und Presse logischerweise auf diese Eigen
art hin als Erzeugnisse eines neuen Stils, eben· des Bauhaus- . 
stils aufgenommen oder abgelehnt wurden, nicht aber als Er
zeugnisse einer neuen Bau- und MQbelindustrietechnik. Zwar 
beteuerte das Bauhaus in zahllosen programmatischen und pro
pagandistischen Veröffentlichungen immer wieder, die· formale 
Eigenart seiner Erzeugnisse sei lediglich ein zwangsläufiges Be
gleit ergebnis der "streng sachlichen" Zweck erfüllung und kein 
gewollter Stil. Ind'essen schon wenige Jahre der Praxis ge
nügten, um diese Erzeugnisse selbst in den Augen des Bau
hausnachwuchses als überwundenes Kunstgewerbe. bloßzu
stellen. Es mag weniger verspielt sein als das Kunstgewerbe 
üblicher Art. Dafür ist es aber gehemmt, in doktrinärer 
Scheinaskese befangen, steif, reizlos und trotzdem anspruch's
voll bis zur Arroganz. Geschäftstüchtigere und skrupellosere 



Mitläufer haben sich nicht gescheut, aus diesem etwas unge
lenken Sorgenkind einer neuen ZweckgestaItung unbefangen
verkitschtes Kunstgewerbe zu machen· .und den Bauhausstil 
solcherweise auch breiteren oder auch besonders zahlungskräf
tigen Kreisen des verehrlichen Publikums zu Gemüte zu füh
ren. Natürlich muß der arme Bauhausstil auf dem Wege zu die
ser Volkstümlichkeit so manche weitere Zurechtstilisierung er
dulden, so daß er schließlich, ganz verändert, vollends auf den 
Snob und damit auf den Hund' gerät. Aber Gropius und seine 
Mitarbeiter sind selbst schuld daran, daß dem Bauhaus ein 
wahrer Rattenschwanz von mehr oder minder üblen Kunst
gewerblereien anhängt, die alle als Bauhausstil präsentiert 
werden. Wo hört der echte Bauhausstil auf, wo fängt der 
falsche an? Das Bauhaus hat ein schöngeistiges A gesagt und 
muß sich nun gefallen lassen, daß andre das B und alles 
Weitere dazufügen bis an ein scheußliches Ende. Warum droht 
solches Schicksal nicht einem amerikanischen Bureaustuhl 
oder einer Zeißlampe? Weil das keine Einheiten von Technik 
und Kunst sondern richtige industrietechnische Konstruk
tionen, Ingenieurschöpfungen sind. Man frage einmal einen 
Zeißingenieur um seine Meinung über die lichttechnische Eig
nung der Bauhauslampen. 

Gropius hatte für das Bauhausprogramm unter andern fol
gende Leitsätze aufgestellt: "Das Bauhaus will der zeitgemäßen 
Entwicklung der Behausung dienen, vom einfachen Hausgerät 
bis zum fertigen Wohnhaus. - Die Bauhauswerkstätten sind 
im wesentlichen Laboratorien, in denen vervielfältigungsreife, 
für die heutige Zeit typische Geräte sorgfältig im Modell ent
wickelt und dauernd verbessert werden. _. Die in den Bau
hauswerkstätten endgü)tig durchgearbeiteten Modelle werden 
in fremden Betrieben vervielfältigt, mit denen di'e Werkstätten 
in Arbeitsverbindung stehen. - Das Bauhaus führt dem realen 
Werk- und Wirtschaftsleben schÖpferisch begabte Menschen 
über die Praxis zu, die Technik und Form gleicherweise be
herrschen und der Industrie und dem Handwerk die Modell
arbeit zur Produktion abnehmen. - In besonderer Beziehung 
. zum Bauen: Zu erstreben ist die serienweise Herstellung von 
Häusern auf Vorrat, die nicht an Baustellen sondern in statio
nären Werkstätten, in montagefähigen Einzelteilen, einschließ
lich Decken, Dächern, Wänden erzeugt werden; also Herstel
lung eines Baukastens im Großen auf der Grundlage der Norm 
und Typisierung." 

Dies~s Programm ist brennend zeitgemäß und sozial. Die 
moderne Industrie- und Handelswirtschaft hat einen. ungeheu
ren Menschenandrang zu ihren Produktions- und Vertriebs
zentren und damit eine soziale Not des Wohnbedarfs herbei
geführt, der man nur mit Massenproduktion beikommen kann. 
Die Industrialisierung der Bau- und Wohngerätsproduktion ist 

_ eine zwingende sozialwirtschaftliche und sozialpolitische For
derung. Die maschinelle Produktion führt zwangsläufig auf 
dem Wege einer mechanistischen Ausscheidung zum Abstrei~ 
fen jeder formalen Unstimmigkeit, die den Gebrauchsgegen
ständen in ihrer unpersönlichen Neutralität und vollendeten 



Zweckmäßigkeit hinderlich sein könnte. Die Bauhausproduktion 
in den Dienst solcher sta'ndardisierenden Ausscheidung zu 
stellen und am Bauhaus Vorarbeiter einer zeitgemäßen13au
und Wohnindustrie heranzubilden, ist an sich ein höchst wich
tiger, produktiver Gedanke. Er muß nur wirklich befolgt wer
den, nicht, wie das in der Bauhauspraxis vielfach geschehen 
ist, in Formalismus abirren. 

Es genügt nicht, zwar industrietechnische Massenherstel
lung zu forcieren, aber dabei im Entwurf ein, wenn auch sche
matisch reduziertes so doch ästhetizistisch-eigenwilliges Künst
lertum über den Ingenieur siegen zu lassen. Die Architektur 
muß mit aller Konsequenz die "soziale, technische, öko
nomische und psychische Organisation" (Hannes Meyer) er
streben. Sonst bleibt sie eben - Bauhausstil, ein Zwitter
gebilde formaler Problematik, weder gefühlsmäßig-ausschwin
gend und frei wie die Kunst, noch eindeuU,g-exakt und not
wendig wie die Technik. 

Aus dieser Zweideutigkeit des Bauhausstils ergibt sich die 
merkwürdige hemmungsvolle Situation der freien Kunst, zumal 

'der Malerei am Bauhaus. Hemmungsvoll durc,h die heimliche 
oder offene Gegnerschaft der meisten Bau- und Werkstattbe
schäftigten. Diese Halbkünstler ,und, Halbtechniker finden 
Gründe, eine überlegene Verstandes- und Nützlichkeitsposition 
gegen die Maler hervorzukehren, wie sie sich kein Ingenieur 
jemals anmaßen würde. Es ist klar, daß diese Gegnerschaft 
nur eine Abwehr der eigenen, durch die Verquickung mit der 
Technik verdrängten Kunsttriebe ist. Betäubung des schlech-
ten Gewissens gegenüber den Forderungen der Form! ' 

Dennoch wird am Bauhaus eifrig gemalt, Wand an Wand 
mit de~ imposanten Eisenbetongebilden und Glasflächen, im 
Schatten sozusagen dieser verstandeskühl-zweckgeweihten und 
industrie-ästhetisch stolzierenden Raumkonstruktionen. Wer 
einmal des Nachts in die Buden und Ateliers der Bauhäusler 
guckte, 'der wäre erstaunt über die vielen Maler, die hier und 
da vor ihren Staffeleien stehen und an Bildern herumpin
seln '" einige nur insgeheim, wie Gymnasiasten, die verstoh
len Verse schreiben, mit bösem Gewissen vielleicht, weil sie, 
anstatt über moderne Zweckbauten oder Klapptische oder 
Lampen zu brüten, von dem berühmten Satz von Gropius: 
"Kunst und Technik eine neue Einheit" nur die Kunst behal
ten haben und die Technik Technik sein lassen. Diese Maler 
setzen sich über die rationalisierte Zweckordnung und Nutz
barkeitsästhetik des Bauhauses mit einer Unbekümmertheit 
hinweg, als lebten sie auf irgend einem phantastischen Kunst
gestirn, auf dem alle Wege ins Überwirkliche führen. Je mehr 
in den Bauhauswerkstätten und der Baupraxis eine lediglich 
zweck- und konstruktionsbestimmte, massenwirtschaftlich-typi
sierte Sachlichkeit angestrebt wird, um so radikaler schlägt 
die Bauhausmalerei ins entgegenges'etzte Extrem. Traum, 
Vision, nacktes Seelenbekenntnis oder paradoxe Zauber
künstlerei zwischen dem greifbar Wirklichen und seiner Um
kehrung ins Metaphysische. Interessant und merkwürdig ge-' 
nug, daß solche Kunst der seelischen Insichgekehrtheit und der 



skeptisch-spielerischen Widerspruchs freude grade in engster 
Fühlung mit der modernen Tagespraxis des Zweckhaften am 
Bauhaus erwachsen konnte. Merkwürdig und doch wiederum 

. sehr bezeichnend, weil als natürliche Entspannung und Kom
pensation zu deuten. Die Zuspitzung ins Industrietechnische, 
Verstandesorganisierte muß auf der .andern Seite. alle Kräfte 
des Seelischen auf den Plan rufen.' Insofern kann das Bau
haus wohl auch als Versuchsstättei im geistig-kulturellen Sinne 
geiten. Die Gegensätze, die heute in den Brennpunkten der 
europäisch-amerikanischen Zivilisation zwischen Seele und 
Technik herrschen, sind am Bauhaus im engen menschlichen 
1Ind werklichen Beisammensein unter dem gleichen Dach zur 
höchsten Spannungsprobe gestellt. Gewagte Ausbalancierung, 
Gehirn- und Seelenequilibristik: Bauhausstil. 

Oder ist es einfach nur so, daß die Linke nicht weiß, nicht 
wissen will, was die Rechte treibt und umgekehrt? Daß Bauen 
und Kunst getrennte Wege gehen wie Mann und Frau in einer 
modernen Vernuriftehe? Antiseptisch-reinliche Scheidungen 
sind am Bauhaus grundsätzlich sehr beliebt. Man scheidet das 
Gemälde vom Gegenständlichen. Das Bild hat abstrakt zu sein. 
Bei. Kandinsky darf sich nicht einmal zufällig ein Baum oder 
ein Gesicht blicken lassen. Sie werden sofort bis zur Unkennt
lichkeit verstilisiert oder vollkommen ausgemerzt, der Photo
graphie überwiesen. Alles Darstellerische gehört in die Photo
g~aphie. Zuwiderhandelnde begehen strafbaren Rückfall in 
eine überwundene Epoche der Kunst. 

Immerhin gibt es am Bauhaus auch Maler, die es noch 
wagen, die Natur anzusehen. Feininger, Klee und eine ganze 
Reihe von jungen. Aber sie setzen ihre visionären Schuti
brillen auf, um ihre geistigen Augen .nicht durch das grob 
Stoffliche der Wirklichkeit verletzen zu lassen. 

Also wieder: reinliche Scheidung. Ähnlich wie zwischen 
Seele und Unterleib. Eros hat am Bauhaus wenig zu· sagen. 
Man ist entweder kühl und sachlich-zerebral oder ganz einfach 
unsublimiert geschlechtlich. Man betet Dinformate an 
(Deutsche Industrienormen) oder läßt sich auf der Grammo
phonplatte die schmalzige Wollust amerikanischer Jazzband
schlager vorheulen. Man balanciert Gegensätze: Bauhausstil. 

Wenig, was menschlich erfüllt, herzhaft, echt und ganz ist. 
Viel, zuviel Theorie, Zuspitzung, Abstraktion. Eine Korrektur 
wäre dringend nötig. Ist sie zu erhoffen? 

Vor zwei Jahren schien der Abgang von Gropius und Mo
holy-Nagy den Weg frei zu machen für eine in Theorien, 
Phraseologien und Stilismen vielleicht weniger effektvolle, an
spruchslosere, dafür aber· menschlich sinnvollere, lebens
wärmere und solidere Bauhausarbeit. Der neue Leiter, Hannes 
Meyer, war ein Versprechen. Doch so viel richtige Einsicht 
und guten Willen er auch zeigen mochte, zu durchgreifenden 
Änderungen hat er offenbar weder Sicherheit noch Kraft und 
Konsequenz genug. Seine Korrekturen sind bis heute Stück
werk geblieben und komplizieren die Lage nur, weil sie an das 
in Lehrkörper, Geist und Praxis immer noch vorherrschende 
Erbe des früheren Leiters stoßen, ohne es überwinden zu 
können. 
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