S C H W E R P U N K T T H E M A
Wenn eine neue Idee zu Tage tritt und die ganze Welt bewegt.

Von Angesicht zu Angesicht:
Schon 100 Jahre Bauhaus?
Dieses Jubiläum ist weltum-

und Produktionsästhetik wie-

spannend, und sichtlich von

der zu vereinen, so ist doch
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1919 von dem Architekten

neuen Ideen und Visionen im

Walter Gropius in Weimar

Rahmen der Bewegung des

gegründeten, neuartigen

Bauhaus’ außergewöhnlich.

Kunsthochschule lag die Idee

Wir fragen in diesem Schwer-
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punkt nach, wie und wo sich

wandte Kunst wieder zu einer

das Bauhaus auswirkte. Wel-

gemeinsamen, qualitätsbe-

che Ideen wurden wie umge-

wussten wie zeitbezogenen

setzt? Hatte dies auch Aus-

Arbeit zusammenzufügen“,

wirkungen auf das Verhältnis

so heißt es frei nach Dörflers

der Geschlechter zueinander?

Lexikon der Kunst. Auch das

Waren Frauen jetzt gesell-

Geistige und Inhaltliche sollten

schaftlich akzeptierter? Wie

vom Bau, also von Seiten der

entwickelte sich die bildende

Architektur begleitet werden.

Kunst, und warum? Wir ha-

„In nur 14 Jahren, von 1919

ben in verschiedenen Aus-

bis 1933, wurden am Bauhaus

stellungen Antworten darauf

nicht nur die Grundlagen einer

gefunden und möchten Ihnen,

bis heute gültig gebliebenen

liebe Leserinnen und Leser,

Architekturlehre und ästhe-

die Beschäftigung mit diesem

tischer Normen industrieller

Thema Bauhaus hiermit ans

Produkte für den Wohnbe-

Herz legen. Kunst wird immer

reich gelegt, mittlerweile kurz

wieder neu erschaffen, und sie

„Design“ genannt, sondern

ist dadurch stets eine vonein-

auch völlig neue kunstpä-

ander abhängige Kombination

dagogische Konzeptionen

aus Tradition und Neuerung.

erarbeitet, die heute weitest-

Die spezifischen Innovationen

gehend das Selbstverständnis
der Kunstpädagogik prägen.“
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Berühmte Maler wie Kandins-
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ky, Feininger, Itten, Klee und

des Bauhaus’ sind so stark
auch in unserem heutigen und
alltäglichen Leben präsent und
verwurzelt, dass wir bei ge-

andere trugen in dieser Hinsicht entscheidend

Entsprechende Anregungen wirken weit über

nauer Reflexion doch sehr überrascht darüber

zu einem entsprechenden Stilwandel der Kunst

Deutschland und Europa hinaus. Wenngleich

sind, dass es dafür nur einer Initialzündung

im 20. Jahrhundert bei.

man diesen zeitlichen Ein- und Abschnitt nicht

bedurfte, die sich innerhalb von nur vierzehn

Das Bauhaus hat gesellschaftliche Anstöße,

isoliert betrachten kann, sondern als eine

Jahren eine maßgebliche Deutungshoheit

ja Umstürze provoziert, es hat die Künste re-

Konsequenz aller bis dahin unternommenen

erarbeiten und so stilistisch ein künstlerisches

volutioniert, und das zum Teil auch weltweit.

Bemühungen von Kunstschaffenden, Kunst

Beben auslösen konnte.

42

ARTPROFIL

