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das wir 
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und, 
sehr Eine .. B;s.uhaus•-Ausstellunq illt es nicht. 

in Die hat es auch gegeben, eber nidtt bei uns1 
aber \Valtcr Gropius und Herbert Bayer machten 

Dar- :::a~~~~!~-~=~t:ro-;~r!~newr~r~~dA~!~b~~~{-
olgen zeit nad1 den Vereinigten Staaten überge

dcm siedelt, GropJus, Mies van der Rohe, Fcinm
also, ger, Moholy-Nagy, Albers. Brauer, Bayer, sie 
von worden mit Begeisterung aufgenommen und 

uben setzten Ihre Arbeit in der neuen Heimat fort. 
Man Moholy gründete ln Chlcago das .. Neue Bau
Des- haus", aus dem später das .. Institute of 
ßten Design• wurde, Gropius übernahm die Ardli-

tektur an der Harvard, Mies in Chicago, 
so Albers das Black Mountain-College. Die Emi

granten befruchteten das Gastland wie die 
Achtundvierziger die britische Insel. Das 
Victoria und Albert-Museum verdankt seine 
Entstehung Gottfried Sempers, einem geisti
gen Ahnen der Gropius und Mies. 

Die Maler haben das "Bauhaus" belnahe 
berühmter gemacht als die Architekten und 
Industriegestalter. obwohl sie nur locker in 
seinem Aufbau verankert waren: Kandinsky, 
Klee, Feininger, Schlemmer, Moholy-Nagy, 
daneben der Bildhauer Gerhard Marcks. 
Einige von ihnen waren bereits bekannt, als 
sie berufen wurden, und zwar aus der Zeit 
des "Blauen Reiter". Künstlerisch war das 
Bauhaus eine Fortsetzung seiner Ideen. Neu 
war, daß man das Problem der Gestaltung in 
seiner Totalität in den Mittelpunkt stellte, 
Bau, Handwerk und Typenware. 

Neben der praktischen Werklehre gab es 
eine Fonnlehre, und die war die Aufgabe der 
freien Kün5tler. Klee leitete zeitwei6e die Ab
teilunq Textil, Moholy die Metallklssse, 
Feinfnqer Druck und Typographie usw. Aus 
der Zweiteilunq ergab sidt eine fruchtbare 
Antinomie-, die auf allen Gebieten zu über
raschenden Neuentdedcungen führte, um so 
mehr, a.lB dje einzelnen weitgehende Freiheit 
besaßen zu experimentieren, und keine Gele
genheit vorüber ließen, den Lehrbetrieb in 
alle aktuellen Probleme des geistigen Lebens 
einzu6chalten. Schlemmers Versuchsbühne und 

n .Trfadiscbes Ballett• waren Ereignisse, die an 
sidl nidlts mit dem Lehrplan zu tun hatten 
und außerdem so gut wie nichts kosteten. Der 
Etat war roioimal, in Dessau 120 000 RM (es 
fehlt keine Null), und ebensoviel verdiente 
man selbst dazu, durdl ModelJentwiddung und 
Lizenzen. Bauhaustapete und Stahlmöbel 

Ausstellung im Schloß Charlottenburg 

waCfnen den Kritiker. Für den einen ist Pe(
ningcr hinlcrgrU~ldige WjrkUchkcit, für den 
anderen cme Splc(ert des Kubismus. Beides 
gilt nur bedingt,_ denn Im G~nde handelt es 
s1ch um Varlattonen über ein Thema; von 
.,Gelmeroda" allein gibl es dreizehn Passun
gen ohne die Studien, und diese Variationen 
kommen aus dem Gefüht rhythmischer Ver
schiebungen. Feininger wollte wie Klee ur~ 
sprUnglieh Musiker werden und hat bis in 

Menschen über das Gleichnis zum Uover
gleichllchr ·•. Man müßte sein .,Triadisches 
Ballett• wiederaufführen, um 7.U zeiqP-n, wo
hin er wollte. Schlemmer tst in der Aus
stellung gut vertreten, obwohl dle Treppen
bilder und Wiedergaben seiner grllndlosen 
Wandqe.staltungen fehlen, von denen wir 
noch lanqe lernen können. .. 

Um .Kandintsky hat der Streit der Meinungen 
noch 1mmcr n1cht aufgehört. Es geht ihm wie 

seinem Freunde, dem 
Komponisten Arnold 
SchOnberg. Man ist 
leidenschaftlich für 
oder gegen und disku
tiert nicht. Das Pro
blem lst vor den weni
qen Bildern der Bau
hauszeit nicht zu lö
sen, man erkennt nicht 
das Woher und Wo
hin. Man wird sidl an 
ihre apodiktischen 
Aussagen halten müs
sen, an die Souveräni
tät der gegenstands~ 

freien G~talten. 
SchönberQ zitiert aus 
Balzacs ,.Seraphita'· 
den Satz: "Das Herz. 
muß innerhalb der 
Domäne des Kopfes 
liegen". Der Satz 
könnte von Kandinsky 
sein. 

s waren WeJterfolge. 
Die Ausstellunq der Maler In Charlotten· 

burq ist ROckblick und Prophetie. Kandinsky, 
Klee, Schlemmer, Moboly 5ind tot, aber ihr 
Werk ist lebendifl' wie daB von Feininqer und 

Kommt man von ihm 
zu Moholy oder zu 
Albers, erscheint er 
-plötzlich e.ls Roman· 
tiker, als Metaphysi
ker, so kühl wird die 
Luft bei den Konstruk· 
livisten. Das soll kein 
Tadel sein, die Kunst 
ist ein weites Feld, 
und Moboly wie Al
bers tragen anderen 
Perspektiven der Welt. 
ansieht Rechnung, Die 
Welt als Netz. von 
Kräften Wld Spannun
gen ist auch im Bild 
mö~lich, wenn das 

Lyonel Feinlnger: 11Gelmeroda IX" (1926) [Gelmeroda ist ein Dorl Gle-ichnis uns berührt. 

r Alben;. Man &pürt beim Durdlscbreiten der 
Sdle, wie diese zum Teil weit zurücklicqenden 
Arbc1ten elles andere als überwunden sind. 
Die \Virkunq Klees und Kandioskys !änqt qe~ 
rade eu;t en, in Deutsdlland, Frankreich, 
Amerika. sie ist rast 6tärker els die Picas6os 
und Braquee:. Der ReaJismus, der anqeblich aaf 
dAm \Veqe sef, Ist ein Wun-echtreum der 
Gestriq.en oder cln Re1.ept dP.r dJalekti6chen 
MaterlaiJ.-ten. Wir •tehen t:dlt 1900 am Anfanq 
eJn.er Epoche WiP. Dürer am Anfanq der ver~ 
qanqcnen. 

Am ventindtJdJSten i1l !Ur die meisten 
tyonel FeJnlngPr. Das krfstallmische 
Bild ... tner Landsmarten und Marln•n, der 
Obeneu.gendR ParalleJJ1mus mit der Natur, dfe 

~ fug~nhafte Durd1fuhrun~ d_,r Themrm enl-

bel Weimar] Beide Maler sind spä-

sein Alter Fugen geschrieben. Eine gewisse 
Infiltration mit polyphoner Musik ist fühlbar 1 

allerdings mehr im Stile Bachs als Hindemiths. 
Umgekehrt hat Feininger zuweilen Fugen ins 
Bildnerische übersetzt. Was am stärksten be· 
eindruckt, ist die Einheitlichkeit der Stil~ 
elementc, die Bau, Mensch und Atmosphtire 
zu Gliedern eines und desselben Organismus 
macht. 

Figur, Bewequnq und R~um be~chdftigc:on 
Oskar Schlemmer. Al5 einziger bleibt er beim 
m~nsch1ichen Standard und bei der Statik, 
steht folglich im Schallen radikalerer Theo
rien. Er hat trotzd~m die Kunst ein großes 
StOck weitergebracht, weil er aus den Pakte-n 
Hlcro!Jiyphon machte und wie Ph. 0. Runqe, 
•ein Le-itbild, ?Um Sinnbild vor>l!•ß. Sein WPq 
wcu nach setnen eigenen Worten .vom 

ter über die gezeigten s 
Arbeiten weit hinausgekommen. Der Lieb· 
tinq der Ausstellunq tst Paul Klee. 
Vor seinen erfundenen und gekonnten 
Mythen stehen dle Besucher und werden u 
selber einfallsreich. Auch Klee konstruiert, 
aber Im obersten Bf!'l.Hk steht die Intuition, 
und Genie ist 1hm der .Fehler im System•. 
Er kann sidl soqar leistPn, qeleg:entlid'l qeqen. 
ständlidl zu sein, we1\ ohnehin alles Beispiel 
ist und er in dieser \Velt lebt Wie in anderen 5 
Re-gionen. Gestall \~o·ird alles, was er anrührt. 
1.10d so schaUt er eine \Velt, die qt~ubhaft ist 
und uns um qroße Pro"inzen be-reichert. 

Die Aus.'itellu.ng ist anregQnd geh4ngt und 
gut beschrlftetj eine. Neuerung, die sich be .. 
zahlt macht. Das .HEn1ptamt fur Kunst• ve-r~ 
die"''t den D\\nk der Berhner fUr R\slk.o un.-~ 
Durcb!Uhrung, \\'Jll GroluncM 


