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kann man sagen, unsere Befürchtungen gegenüber dem Bauhaus-Jubel sind bestätigt wor-
den, zum Teil auf absurde Weise, erfreulicherweise aber wurde sie überwiegend positiv
enttäuscht. Dank der Initiative vieler Akteure, Projektgruppen und Institutionen sind groß-
artige Entdeckungen gemacht worden, konnte das Bild vom Bauhaus in seiner ganzen Viel-
falt, in seinen historischen Entwicklungsphasen und in den jeweiligen Kontexten differen-
ziert, die Bauhaus-Rezeption in Ost und West historisiert und die internationale Verflech-
tungen dieser einzigartigen Kunsthochschule  herausgearbeitet werden.  – Was
allerdings  weiterhin fehlt, sind vor allem zukunftsweisende Aktualisierungen. Das hängt
wohl mit dem Fehlen eines konsistenten Reformprojektes insgesamt zusammen – als
Deutungs hintergrund des Bauhaus-Erbes. Die nur 14 Jahre existierende Hochschule für
Gestaltung wurde zwar aus Anlass ihrer Gründung vor 100 Jahren – aber mehr noch in
Resonanz mit einer unsicher werdenden Weimarer Republik und also der Wahrnehmung
einer End- und keiner Aufbruchszeit – gefeiert.

Unerwartete Re-Politisierung zum Auftakt
Dazu trug auch die Absage des Konzerts der Band «Feine Sahne Fischfilet» auf der Des-
sauer Bauhaus-Bühne im Oktober letzten Jahres durch die Direktorin Claudia Perren bei –
aus Angst vor Protesten der militanten rechten Szene. Perren wollte keine Konfrontation
von militanten Demonstranten und dem fragilen Weltkulturerbe und anstatt die Demons-
tranten vom Bauhaus-Gebäude fernzuhalten, unterband sie den Anlass ihres Protestes: das
vom ZDF veranstaltete Konzert. Hier brach die politische Realität der bundesdeutschen
Gesellschaft in die Jubeldramaturgie auf verstörende Weise ein. Die Neonazis bedankten
sich mit einem Transparent «Danke Bauhaus» vor der Weltkulturerbe-Ikone. – Die
Chance, dass die im Bauhaus-Verbund zusammengeschlossenen Institute aus diesem Lern-
prozess einen eigenen Verhaltenskodex erarbeiten und so ihre Unabhängigkeit von der Poli-
tik (den Staatskanzleien und der Straße) stärken, sich durch gegenseitige Solidarität im
öffentlichen Diskurs behaupten und so vielleicht auch einen Anstoß für die bundesweite
Debatte geben, wurde leider nicht genutzt. Das Konzert fand dann im Dessauer «Brauhaus»
statt – und nicht im «Bauhaus». 

Last und Chance der Musealisierung
Die Hauptinvestitionen von Bund und Ländern gehen in den Neubau von drei Bauhaus-
Museen in Weimar, Dessau und (den Erweiterungsbau) in Berlin. Werner Durth hat unlängst
die Vorgeschichte der Entscheidung, das ursprünglich für Darmstadt geplante Bauhaus-
Archiv in West-Berlin zu errichten, als Teil der deutsch-deutschen Konkurrenz dargestellt.
Zum 50. Jahrestag der Eröffnung 1976 hatte die DDR das Bauhaus-Gebäude in Dessau res-
tauriert. 60 Jahre nach Gründung des Bauhaus in Weimar 1979 wurde das nach Plänen von
Walter Gropius für die Darmstädter Rosenhöhe projektierte Bauhaus-Archiv, das dort an

kommunalpolitischen Querelen scheiterte, aber im Rahmen der Berlin-Politik der Bundes-
regierung umsetzbar war, am Berliner Landwehrkanal übergeben. Mein Gropius ist besser
als Dein Gropius...  – Nach der deutschen Vereinigung 1990 setzte sich mit der Föde-
ralisierung Ostdeutschlands die Konkurrenz in gewisser Weise fort. Weimar konnte zu
Recht gegenüber dem für die Geschichte des Bauhaus vernachlässigbaren Standort Berlin
ein eigenes Museum beanspruchen, ebenso Dessau, denn das Werkstattgebäude eignet
sich nicht als Museum. Der Bauhaus-Verbund und die drei Museumsprojekte müssen auch
als Versuch eines Ausgleichs dieser jahrzehntelangen Konkurrenz unter der Moderation
einer an Bedeutung gewinnenden Bundeskulturpolitik gedeutet werden. Welche andere
deutsche Gestaltungshochschule hatte eine so kurze Geschichte und so viele Standorte?
Bei einem so starken institutionellen Hintergrund und dem starken finanziellen Engage-
ment von Bund und Ländern muss sich doch die historische Bedeutung herleiten lassen.
– Um hier nicht missverstanden zu werden, keineswegs soll die herausragende
ästhetische und historische Rolle des Bauhaus in Zweifel gezogen werden, aber das starke
Gewicht auf die Musealisierung wirft doch Fragen für die Bauhaus-Rezeption auf. –
Durch die zeitversetzte Inbetriebnahme der Museen werden wir im Jubeljahr 2019 nur
 wissen, was Weimar und Dessau mit ihren neuen Häusern vermögen. Berlin lässt auf sich
warten. In dieser HENSELMANN-Ausgabe versuchen wir, die drei Museen erstmals in
ihren stadträumlichen Bezügen, in ihrer Architektur und in ihren Größenverhältnissen
einander gegenüberzustellen. – Bisher kann nur das Weimarer Museum betrachtet
werden. Die Diskrepanz zwischen der Verortung im Stadtraum, der programmatisch richti-
gen Positionierung des Bauhaus-Museums an der Bruchstelle von NS-Gauforum und Wei-
mar-Hallen-Park aus der Zwischenkriegszeit einerseits, und der monströsen, einem Sarko-
phag ähnlichen Architektur des Museums von Heike Hanada anderseits ist unübersehbar.
Das ist allerdings die gebaute Rücknahme des Bauhaus, ist näher an Hermann Gieslers
Turmhaus als an Walter Gropius’ Dessauer Bauten. Natürlich wäre ein Projekt der klassi-
schen, weißen, gläsernen Moderne hier auch falsch, ja verfälschend, galt es doch nicht nur
 topographisch, sondern auch architektonisch den Bruch zu artikulieren.  – Für die
Topographie der Moderne – die Neuformatierung Weimars als einem Muster aus der Klas-
sik um und nach 1800, dem «Neuen Weimar» vor und um 1900, dem Bauhaus 1919–1925,
der Reformbewegung nach dem Bauhaus, der vor 1933 einsetzenden NS-Zeit mit dem KZ
Buchenwald und dem Gauforum, der verhältnismäßig langen Nachkriegszeit von SBZ und
DDR und dem heutigen Zeitgeist – hätte man sich anderes gewünscht, einen programma -
tischen Bau einer reflektierten, «unvollendeten Moderne».   – Und als Museum?
Kein Ausblick aus der Ausstellung auf die Referenzpunkte Gauforum und den Park (immer-
hin ein, für die Ausstellung allerdings bedeutungsloser, Blick in Richtung Buchenwald),
wenig Platz für Sonderausstellungen, zweigeschossig versetzte Etagen mit Blick in Luft-
räume, die für die Ausstellung nichts bringen, ein Design, das die Präsentation an den
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wird von der Hermann-Henselmann-Stiftung 
herausgegeben — in Kooperation mit der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung.

«Auch wenn das Bauhaus nur auf 14 Jahre Arbeit zurückblicken kann, reicht sein ästhe-

tisches und politisches Echo bis heute. Es aufzunehmen, setzt eine eigene Position voraus.»

Mit diesen Worten haben wir vor einigen Monaten die Neuherausgabe der Zeitschrift

HENSELMANN eröffnet – nun liegt eine neue Ausgabe der «Beiträge zur Stadtpolitik» vor,

und auch in dieser folgen wir weiter diesem Motto. Inzwischen liegt ein Teil des Jubilä-

umsreigens hinter uns, die Herausforderungen, eine  kritische, eine an den Widersprü-

chen ansetzende, eine die gesellschaftspolitische Kraft des  Bauhaus aufnehmende

Debatte zu führen, bleibt bestehen.– Wie nahe das Bauhaus an den offenen Nerven-

enden einer kontroversen Gegenwart liegt, hat unter anderem der Streit um den Auftritt

der linken Punkband «Feine Sahne Fischfilet» gezeigt. Thomas Flierl schaut in dieser

 Ausgabe unter anderem auf diese, durchaus unerwartete Politisierung des Jubiläums.

– Aber ist das Bauhaus deshalb auch im konzeptionellen, den ganzen Anspruch

umfassenden Sinne noch «aktuell»?  Philipp Oswalt geht dieser Frage nach und sieht

auch heute das Potenzial: Bejahung von Modernität bei kritischer Distanz zur Gegenwart,

Suche nach Komplexitätsreduktion und Synthese, Bemühen um gesellschaftliche Eman-

zipation mit Mitteln der Gestaltung. – Idee und Umsetzung der drei neuen, mit Blick

auf 100 Jahre Bauhaus geplanten Museen in Weimar, Dessau und Berlin spielen auf den

folgenden Seiten eine Rolle. – Der zweite Heftabschnitt stellt die «Schule» in den

Mittelpunkt:  Institutionen, Lehrende und Studierende: Wolfgang Ruppert nimmt sich die

widersprüchlichen Sichtweisen auf Walter Gropius vor und die von ihm intendierte Her-

vorbringung eines neuen Typus des «KünstlerGestalters». Regina Bittner schaut auf die

Ulmer Hochschule für Gestaltung und das National Institut of Design im indischen Ahme-

dabad als «Schulen des Aufbruchs», die unter grundverschiedenen Bedingungen nach

Konzepten einer zeitgemäßen Designausbildung suchten. Die Rückschau auf das multi-

kulturelle «Festival Schule Fundamental am Bauhaus Dessau» vermittelt, wie das alte

Bauhausgebäude zu einem quicklebendigen Lernort transformiert wurde. Die nach -

folgende Infografik versammelt als Synopse eine Chronologie relevanter «Hochschulen

der Gestaltung» im Kontext des historischen Bauhaus. – In Zeiten, in denen die Ent-

eignung spekulativen Wohnungseigentums breite Akzeptanz gewinnt, kommt auch die

Frage nach der Verfügung über Grund und Boden wieder in den Blick – darum dreht sich

Florian Hertwecks Text. Und Kathrin Gerlof klopft das Glücksversprechen «serielles

Bauen» auf seine Trag fähigkeit ab. Außerdem haben wir uns für diese Ausgabe von

HENSELMANN Ausstellungen und Neuerscheinungen zur Geschichte und Gegenwart

des Bauhaus angesehen. – Gedruckt wurde in einem kleineren aber ökonomisch

optimalen Format. Der Erwerb erfolgt über die Website der Hermann-Henselmann-

Stiftung – wir freuen uns auf ihre Bestellung. Ein besonderer Dank für die Unter -

stützung geht an unseren Kooperationspartner Rosa-Luxemburg-Stiftung.

TOM STROHSCHNEIDER ist gelernter Historiker, arbeitet seit langem als Journalist und ist Redakteur der common Verlagsgenossenschaft.

EDITORIAL TOM STROHSCHNEIDER MIT DEM BAUHAUS AUFS
GANZE GEHEN
In der letzten HENSELMANN-Ausgabe, in der die «Aufstellung zum
Fest» vor dem Bauhaus-Jubiläum Thema war, hatten wir Skepsis
artikuliert. Diese war unter anderem vom großkoalitionären Bun-
destagsbeschluss verursacht, in dem es hieß: «Das Bauhaus gehört
der Welt, aber es kommt aus Deutschland und ist einer der erfolg-
reichsten Exportartikel unserer Kulturgeschichte.» – Schon jetzt

THOMAS FLIERL
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Bauhaus im Nachkriegseuropa als Moderne zu beerben sei.
– Als auf dem Höhepunkt der internationalen Studen-
tenproteste 1968 die Ausstellung «50 Jahre Bauhaus» eröff-
nete und Gropius eine Rede an die gegen die Schließung der
HfG protestierenden Studenten hielt, sich nicht um Politik,
sondern um ihre Expertise als Gestalter einer neuen Ästhetik
zu kümmern,  traf dies auf wenig Sympathie.8 Musealisiertes
Bauhaus traf auf lebendige Nachfolginstitution. Die kultu-
rellen Orientierungsnöte und Generationenkonflikte der
westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, in die das Ringen
um die kulturelle Einordnung des Bauhaus eingebettet war,
wurden hier öffentlich ausgetragen.

DESIGN FÜR DIE UNABHÄNGIGKEIT: NID  
Zwei Jahre bevor Otl Aicher seine Reise nach Indien unter-
nahm, hatten Charles und Ray Eames im Auftrag des Präsi-
denten des jungen unabhängigen Indiens, Jawaharlar
Nehru, und gefördert von der amerikanischen Ford Founda-
tion 1958 den «India Report» vorgelegt.9 Der heute als
Gründungs dokument des National Instituts of Design gel-
tende Bericht sollte Bedingungen und Möglichkeiten einer

modernen Designbildung im unabhängigen Indien untersu-
chen. Die Modernisierungsagenda Nehrus schloss auch
eine aktive Design- und Architekturpolitik ein. Massive
Infrastrukturprojekte, der Ausbau der großen Industrie,
die Förderung moderner Bildungseinrichtungen – all dies
war Teil der staatlichen Fünfjahrespläne, mit denen ein
modernes Indien seine koloniale Vergangenheit hinter sich
lassen wollte. – Ähnlich der HfG Ulm war auch das
NID von Beginn an als globale Plattform der Designausbil-
dung konzipiert. Der Aufbau des NID als erste moderne
Gestaltungsschule in Indien unterstützten internationale
Fachleute wie Louis Kahn, Charles und Ray Eames, Ale-
xander Girard, George Nakashima, Hans Gugelot deren
Beratertätigkeit großzügig von der amerikanischen Ford
Foundation gefördert wurde. Zugleich – und das haben die
Eames in ihrem Report herausgestellt – besaß Indien aber
eine eigene  Kultur der Gestaltung von Dingen des alltägli-
chen Gebrauchs: Der Lota, ein aus Ton gefertigtes Wasser-
gefäß, wurde zur Metapher dieser von den Eames nicht
ohne einen gewissen Exotismus bewunderten Kultur des
Formgebens. So hatte das National Institute of Design von
Beginn gleich zwei Aufgaben zu erfüllen: Auf der einen
Seite sollte es Motor für ein modernes industrielles Pro-
duktdesign werden; zugleich sollte es aber auch an der För-
derung und Verbesserung der lokalen «Cottage industries»
mitwirken. Im Curriculum des neuen Instituts waren des-
halb die sogenannten «craft documentations», Feldstudien
der Studierenden zu lokalen Handwerkskulturen, fest ver-
ankert.  – Allerdings war dies ein schwieriges Unter-
fangen auch und gerade deshalb, weil sich das NID als
postkoloniales Design Institut verstand, das konsequent
vom kolonialen Projekt des «Craft improvements» Abstand
nahm. «Design» sollte sich als moderne Profession inner-
halb der Bedingungen des Konsumgütermarktes in Indien
entwickeln.10 Der sowohl an der HfG als auch am NID

lehren de Kumar Vyas sprach von einem postkolonialen
Design diskurs, in dem das westliche internationale Nach-
kriegsdesign eine Ressource neben anderen darstellte,
dessen Kern es jedoch war, landes eigene präkoloniale
Design-Praktiken auszubilden.11 – Insofern war die
Ausgangslage der beiden Pionierinstitutionen moderner
Designbildung äußerst unterschiedlich: Das NID als Flagg -
schiff eines neuen Indiens sah sich mit der Aufgabe konfron-
tiert, einkommensschwache Konsumenten aus der zumeist
ländlich geprägten Bevölkerung in das Design-Denken zu
integrieren und zugleich den Dynamiken einer an der Indus-
trialisierung orientierten Modernisierung zu entsprechen.
Die Ulmer Hochschule dagegen rang um ein Verhältnis zwi-
schen Konsumismus und moralischen Ansprüchen an die
Gebrauchsgüterproduktion im «Wirtschaftswunder» einer
unaufhaltsam wachsenden Konsumgesellschaft.12 Es sind
also völlig konträre Problemhorizonte, vor deren Hinter-
grund die beiden Schulen nach Konzepten einer zeitgemä-
ßen Designausbildung suchten. Doch gerade das Ulmer
Institut bot für das NID eine Alternative gegenüber den
kolonialen Hinterlassenschaften an.

NACHSATZ
Während die Ulmer Hochschule den Zerreißproben seiner
Gegenwart um 19 68 nicht mehr standhalten konnte, 
ver folgte das NID weiterhin die in den Gründungsjahren
 formulierte Designagenda. Die 1979 im National Institut of
Design Ahmedabad veranstaltete internationale Konferenz
«Design for Development» bildete den Höhepunkt dieses
Design diskurses, der Abstand vom hegemonialen west -
lichen De sign paradigma nehmen wollte. Im Kontext west -
licher Ex porte von Modernisierungsmodellen in die Entwick-
lungsländer suchte man nach alternativen Praktiken für
einen wirt schaftlichen und sozialen Wandel. In Ahmedabad
sprachen sich die internationalen Delegierten für ein post-
koloniales Verständnis von Design aus. Man wollte sich nun
von der westlichen Hegemonie, die Design mit formalen
ästhe tischen Wertvorstellungen verband, loslösen und sich
stattdessen vernakulären und «appropriate technologies»
ausgerichteten Gestaltungsweisen von Gebrauchsgegen-
ständen zuwenden.   – Mit der Ahmedabad Declara-
tion, so Alison Clarke, formierte sich nun eine «alternative
design movement underpinned by theories of anthropo-
logy, intermediate technology, development studies and
Neomarxist critique of Western consumer culture».13 Hatte
sich das National Institute of Design von seinem, wie es
Saloni  Mathur nennt, «problem-solving spirit of the Neh-
ruvian era» verabschiedet, zu dem auch seine Allianz mit
dem Ulmer Institut gehörte? Wenn heute die die Ahmeda-
bad Declaration im Designdiskurs zum Social Design und
Critical Design eine Neubewertung erfährt, dann haben die
Konversationen und Missverständnisse zwischen diesen
beiden für die Nachkriegsmoderne so einflussreichen Campi
zu diesem Paradigmenwechsel entscheidend beigetragen.

1 Otl Aicher: «Voraussetzungen der Erschließung 1960», Nachlass Otl Aicher Ai.Az.
2074 Nr.1.98, S.19, HfG- Archiv/Ulm Museum. 2 Sarah Williams Goldhagen &
Rejean Legault (Hg.): Anxious Modernisms, MIT Press, Cambridge 2002.   3 Paul
Betts: «Das Bauhaus als Waffe im Kalten Krieg. Ein Amerikanisch-Deutsches Joint
Venture», in: Philip Oswalt (Hrsg.): Bauhaus Streit. 1919–2009: Kontroversen und
Kontrahenten, HatjeCantz, Ostfildern Ruit 2009, S. 196–213, hier: S. 206.   4
Paul Betts: The Authority of Everyday Objects. A Cultural History of West  German
Industrial Design, University of California Press, Berkely 2004, S. 170ff. 5 Ebd.
6 Tomás Maldonado: «Ist das Bauhaus aktuell», in: ulm, No. 8/9, 1963, S. 5–13.
7 Siehe: Asger Jorn: «Notes on the Formation of an Imaginist Bauhaus»,  «www.bop-
secrets.org/SI/bauhaus.htm», www.bop secrets. org/SI/bauhaus.htm» (5 November
2018). 8 Frederic J. Schwartz: «The Disappearing Bauhaus. Architecture and its
Public in Early Federal Republic», in:  Jeffrey Saletnik & Robin Schuldenfrei (Hg.):
Bauhaus Construct. Fashioning Identity, Discourse and Modernism, Routledge
Chapman & Hall, London 2009, S. 61–82, hier: S. 79.   9 Der India Report von
Charles und Ray Eames aus dem Jahr 1958 steht im Research Archive der Edition
«www.bauhaus-imaginista.org/editions/5/moving-away»  Moving Away dieses On-
line Journals kostenfrei zum Download bereit.   10 Farhan Sirajul Karim: «MoMA,
the Ulm and the development of design pedagogy in India», in: Shanay Jhaveri &
Devika Singh (Hg.): Western Artists and India. Creative Inspirations in Art and De-
sign, The Shoestring Publisher, London 2013, S. 122–139, hier: S. 132; auch kos-
tenfrei abrufbar im Research Archive der  Edition «www.bauhaus-imaginista.org/
editions/5/moving-away» Moving Away dieses Online Journals.   11 H. Kumar
Vyas: «Design History. An Alternative  Approach», in: Design Issues, Vol. 22, No.
4, Autum 2006, S. 28.   12 Karim: «Moma, the Ulm and the development of desgin
pedagogy in India», 2013, S. 132.   13 Alison Clarke: «Design for Development
ICSID and UNIDO. The  anthropological turn in the 1970th Design», in: Journal
of Design History, Vol. 29, No. 1, 1 February 2016, S. 43–57, hier: S. 46.   14 Der
Beitrag geht  zurück auf Forschungen im Rahmen des Bauhaus Lab 2017 «Between
Chairs. Design Pedagogies in Transcultural Dialogue»

R E G I N A  B I T T N E R (Dr.phil.) studierte Kulturwissenschaften und
Kunstgeschichte an der Universität Leipzig und promovierte am Insti-
tut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Als
Leiterin der Akademie der Stiftung Bauhaus Dessau ist sie für die Kon-
zeption und Lehre der postgradualen Programme für Architektur- und
Moderneforschung verantwortlich. Sie kuratierte zahlreiche Ausstel-
lungen zur Architektur-, Design- und Kulturgeschichte der Moderne.
Seit 2009 ist sie stellvertretende Direktorin der Stiftung Bauhaus Des-
sau. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten in Forschung und Lehre gehören:
global modernism studies in Architektur und Design, Moderne und
Migration, Kulturgeschichte der Moderne und Heritage Studies.        
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Konzeption der Koexistenz ins Gespräch gebracht.… Es hat
die Gewaltlosigkeit konzipiert, die Idee der dritten Kraft,
der Bündnisfreiheit gegenüber den Machtblöcken. … Sein
Weg der Entlassung aus dem Kolonialismus war Beispiel
für eine ganze Reihe von Staaten. Es hat politische Persön-
lichkeiten von ungewöhnlicher moralischer Autorität her-
vorgebracht: Gandhi und Nehru. Obwohl es eine spekula-
tive Behauptung ist, spricht einiges dafür, dass wir ohne
Indien heute in einer massiven Auseinandersetzung zwi-
schen Ost und West stünden.»1 – Otl Aichers Bericht
über seine Indienreise 1960 mit dem seltsamen Titel
«Voraussetzungen der Erschließung» ist ein faszinierendes
Dokument der Stimmungslage einer Generation, die Natio-
nalsozialismus und Krieg erlebt hatte und mit Sorge die
geopolitischen Spannungen des Kalten Krieges beobach-
tete. Es ist ein Bericht über die wirtschaftliche, soziale,
politische und kulturelle Situation des Landes, nicht frei
von Exotismen und doch zugleich voller Sympathie für das
Modernisierungsstreben des Subkontinents.  Von heute
aus lesen sich die Materialien der Reise des HfG-Gründers
Otl Aicher wie die Ouvertüre zu einer Zusammenarbeit
zwischen zwei Gestaltungsschulen, welche die Nach-
kriegsmoderne in Design und Architektur nachhaltig mit-
bestimmten: Die Hochschule für Gestaltung (HfG) in Ulm
und das National Institut of Design (NID) in Ahmedabad.
– Beide Campi sind beispielhafte Plattformen des
Ringens um eine zeitgemäße Gestaltunghaltung, die die
Diskurse um die Moderne in Architektur und Design der
1950er und 1960er Jahre generell be stimm te. Die ameri-
kanische Architekturhistorikerin Sarah William Goldhagen
sprach von einem «Anxious Modernisms» – der Suche nach
gestalterischen Positionen in einer veränderten globalen
Ordnung, geprägt durch westliche Massenkonsum- und
Wohlfahrtgesellschaften, den Systemwettstreit zwischen
Ost und West und neuen Allianzen im globalen Süden.
Dass man in den 1950er Jahren Abstand zur «klassischen
Moderne» nahm, hatte nicht nur generationelle Ursachen,
sondern vor allem gesellschaft liche, wirtschaftliche und kul-
turelle Verschiebungen zum Hintergrund die dem Gestalter
eine neue Rolle zuwiesen.2 Neugegründete Universitäten
und Hochschulen entstanden rund um den Globus als Teil
jenes Versprechen moderner Gesellschaften, Bildung und
sozialen Aufstieg zu ermög lichen. Im geopolitischen Kontext

von Kaltem Krieg und nationaler Unabhängigkeit bildeten
die beiden Hochschulen – und eingebunden in internatio-
nale Netzwerke von Experten, Institutionen und Akteuren –
besondere Orte der Neu bestimmung des Verhältnisses von
Design und Gesellschaft.

NACH DEM BAUHAUS: ULM 
Otl Aicher gehörte gemeinsam mit Inge Scholl und Hans
Werner Richter zu den Gründern der HfG Ulm. Zunächst
sollte die vom Geist des Antifaschismus bestimmte Hoch-
schule eine neue junge Generation von demokratisch orien-
tierten, der Öffentlichkeit verpflichteten Journalisten, Aka-
demikern, Kulturakteuren und Publizisten hervorbringen. Die
Idee einer solchen neuen und unabhängigen Schule ging
zurück auf die von Inge Scholl initiierte Volkshochschule. Die
Schwester der von den Nationalsozialisten ermordeten
Geschwister Scholl hatte diese als Ort der politischen De -
batte und demokratischen Bildung in Ulm etabliert und mit
Otl Aicher und Hans Werner Richter an einem Curriculum für
eine zeitgemäße und politische «Re-Education» gearbeitet.
Dank ihres breiten internationalen Netzwerkes kamen sie
auch mit Max Bill, ehemaliger Bauhaus-Student, in Kontakt.
Bill wurde der Direktorenposten der Schule angeboten, auch
vor dem Hintergrund des kulturellen Kapitals, das seine
Bauhausvergangenheit und seiner Beziehung zu Walter
 Gropius bei den amerikanischen Alliierten besaß. Paul Betts
stellte heraus, dass das Bauhaus als kultureller Repräsen-
tant einer vom Nationalsozialismus nicht kontaminierten
Vergangenheit, nämlich der Weimarer Republik, eine liberal
demokratische Traditionslinie für die Neuorientierung am
westlichen Liberalismus bot.3 Insofern stellte das Bauhaus
für die Gründung der HfG ein überzeugendes und kaum hin-
terfragbares kulturelles Erbe dar, dass auch die Finanzierung
der Schule mit Mitteln des amerikanischen Re-Education
Fonds begründen half. Doch so kulturpolitisch bedeutsam
deren Unterstützung für die Formierung der HfG anfangs
gewesen sein mag, in seinem Curriculum, seiner Architektur
und seinen Produkten rang die Schule permanent um einen
zeitgemäßen Bezug zum Bauhaus. – Das von Bill ent-
worfene Hochschulgebäude gilt als Modell des kooperati-
ven Zusammenwohnens und -arbeitens von Studenten und
Dozenten und stellt Bezüge zum Bauhausgebäude in Dessau
her. Auch das Curriculum steht in den Anfangsjahren noch

in der Traditionslinie des Bauhaus: So gab es auch hier eine
Grundlehre – zunächst von Josef Albers (der bereits am
Bauhaus den Vorkurs unterrichtete) und Walter Peterhans
(ehemaliger Leiter der Fotoklasse am Bauhaus) unterrichtet,
und die Ausbildung fand – angelehnt an das Bauhaus – in
Werkstätten statt. Aber während Max Bill einen «Artist-
Designer» als kultureller Vermittler  zwi schen Industrie und
Markt ausbilden wollte, dessen Aufgabe in der Gestaltung
guter Formen alltäglicher Ge brauchs gegenstände als «kul-
turelle Güter» bestand, nahm sein Nachfolger, der Argen -
tinier Tomás Maldonado, Abstand von Bills moralischem
Idealismus. Worum es ihm ging, war eine Schule, die die
aktuellen Aufgaben des industriellen Designs bearbeiten
konnte. Der Designer sollte dabei als Koordinator zum akti-
ven Partner der modernen Industrie werden.4 Seine konse-
quent wissenschaftliche, an rationalen Kriterien ausgerich-
tete Gestaltungslehre, die Vermittlung neuester technischer
Kenntnisse und die Einführung von sogenannten Entwick-
lungsgruppen fand international An erkennung und wurde
durch ein Netzwerk internationaler Gestalter und Theoreti-
ker wie Abraham Moles, Bruce Archer, Charles Morris oder
Charles und Ray Eames unterstützt.5 – In der haus -
eigenen Zeitschrift ulm fragt Maldonado 1963, ob das
Bauhaus noch aktuell sei. Gegenüber einem eher restau-
rativen Verständnis des Bauhaus im Nachkriegsdeutsch-
land forderte Maldonado «eine schonungslose Gewissens-
prüfung» der Gründe, warum das  Bauhaus dreimal ge schlos-
sen wurde. Dabei könne ins besondere das bisher wenig
beachtete Wirken Hannes Meyers für die HfG Ulm als
Vorbild gelten.6 – Die Auseinandersetzung mit dem
Vermächtnis des Bauhaus bildet schließlich so etwas wie
das Basso continuo der Schule auf dem Kuhberg. Während
Maldonado Abstand vom «expressionistischen Bauhaus»
nahm, musste sich Max Bill schon in der Gründungsphase
der Ulmer Hochschule mit Vorwürfen von Seiten der Künst-
lergruppe bauhaus imaginiste auseinandersetzen. Asger
Jorn wollte mit der internationalen Bewegung eines Imagi-
nären Bauhauses das freie Experiment, die  Ekstase des
Ausdrucks, die Verschwendung im Spiel befördern.7 Der
Briefwechsel zwischen Bill und Jorn ist ein beeindrucken-
des Dokument der Such bewegungen einer neuen Genera-
tion, die mit Massenkonsum, kalten Kriegsfrontstellungen
und Umweltzerstörung konfrontiert danach fragt, wie das

ULM  | NID
SCHULEN DES AUFBRUCHS
ZWEI MODERNE CAMPI IM TRANSKULTURELLEN DIALOG

REGINA BITTNER

«Der indische Staat besteht erst seit 13 Jahren. Und schon wäre
die Weltgeschichte nicht mehr denkbar ohne seinen unorthodoxen
Einfluss. Indien hat im letzten Jahrzehnt mehr neue Inhalte geliefert
als irgendein anderes Land. Von ihm, nicht von Russland, wurde die

Hochschule für Gestaltung Ulm (HfG)
1952–1968 — 1952 von der Pädagogin Inge Scholl,
dem Grafikdesigner Otl Aicher sowie dem Künstler und
Architekten Max Bill gegründet, gehörte die Hochschule
zu den wichtigsten Nachfolgeinstitutionen des Bauhaus.
Ihre gestalterische Haltung fußte auf Wissenschaft und
Rationalität. Damit reagierte sie auf die kulturelle und
politische Situation im Nachkriegsdeutschland.
National Institute of Design Ahmedabad (NID)
1961–heute — Im Zusammenhang mit den Moderni-
sierungsplänen von Ministerpräsident Jawaharlal Nehru
entstand 1961 die erste Designhochschule im unabhängi-
gen Indien. Als Gründungsdokument gilt der im Auftrag
der Regierung von Ray und Charles Eames erstellte India
Report, der die Vermittlung zwischen modernem Produkt-
design und lokalem Handwerk betont. Das Institut arbei-
tete eng mit der HfG Ulm zusammen.
India Lounge
1965 wurde Hans Gugelot, Dozent an der HfG Ulm, einge-
laden, einen Sommerkurs am NID zu unterrichten. Dort
traf er Gajanan Upadhyaya und zusammen entwickelten
sie die India Lounge. Die India Lounge war ein leichter
Stuhl aus Teakholz und gewebtem indischen Stoff. Ur -
sprünglich war der Stuhl als Dreier-Sitzkombination mit
passendem Fußhocker konzipiert. Sie steht beispielhaft
für das Zusammenwirken zweier Ansätze, des System -
designs der Ulmer Schule und der Low Cost Designs, dem
sich das Institut in Ahmedabad verpflichtet hatte.

AHMEDABADHFG
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waren. Eine andere Konzeption wurde fast zeitgleich, aber
am anderen Ende der Welt von Henry George formuliert, der
in seinem erfolgreichen Buch «Fortschritt und Armut» das
Bodenmonopol weniger kritisierte und forderte, die Boden-
rente zugunsten der Gemeinschaft zu erheben und gleichzei-
tig alle anderen Steuern abzuschaffen. Frank Lloyd Wright
übersetzte mit «Broadacre City» Georges sozioökonomische
Konzeption in eine städtebauliche Vision. Mit seinem
 Single-Tax-Konzept stellte Henry George eine gesellschaft-
liche Frage, die nichts von ihrer Aktualität verloren hat: Wol-
len wir in einer Gesellschaft leben, die hauptsächlich Arbeit
und durch Arbeit hergestellte Produkte und Leistungen
besteuert? Oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, die
den Grund und Boden – sowie die Vermögen – besteuert,
die in der Regel auf ein Erbe oder auf den Erwerb  dieses
Bodens als einer Ware zurück zuführen sind?

Im 20. Jahrhundert tauchten zwei Wellen der Bodenreform-
ansätze auf, die beide Male auf einen radikalen Wandel der
Stadtentwicklung reagierten. Die erste Welle entstand mit
der Bevölkerungsexplosion, die europäische Städte gegen
Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts heimsuch-
ten und die mit einer zügellosen Bodenspekulation einher-
ging. Aufgrund des Fehlens von städtebaulichen Regelwer-
ken hatte diese Situation vor allem für die Arbeiter men-
schenunwürdige Lebensverhältnisse verursacht, die Charles
Dickens und Émile Zola textlich und Gustav Doré und 
Heinrich Zille zeichnerisch eindrücklich dokumentiert haben. 
Die Antworten darauf wurde von den moderatesten bis hin
zu den radikalsten Bodenreformern sowie von Anarchisten
und Kommunisten gegeben. Es darf auch nicht unterschlagen
werden, dass auch Nationalsozialisten die Nationalisierung
des Bodens forderten, um diesen sowie durch Kriege gewon-
nenen neuen Boden exklusiv unter Volksgenossen aufzu -
teilen.  – Unter den Bodenreformern sticht Silvio
Gesell hervor, dessen Freilandkonzeption die Kommunalisie-
rung des Bodens forderte, während die Gebäude privat ver-
bleiben sollten. Gesell verbindet nicht nur die Rolle des
Bodens mit dem Geldsystem – die Kommerzialisierung des
Bodens ist tatsächlich unökonomisch –, er hebt auch die
ökologische Bedeutung eines gemeinschaftlich behandelten
Bodens hervor. Dank diverser Schriften und Initiativen von
Bodenreformern wie Gesell, Rudolf Eberstadt oder Adolf
Damaschke sind nach dem Ersten Weltkrieg zahlreiche
gemeinnützige Wohnungsbauten entstanden, mit den

Superblocks und Siedlungen, an denen auch Akteure aus
dem Dunstkreis des Bauhaus mitwirkten. Die Anarchisten
banden hingegen den Status des Bo dens an seine Kultivie-
rung. Wenn Michail Bachtin bereits gefordert hatte, dass
die Erde nur jenem gehören sollte, der sie kultiviert, so
 verlangten die Anarchisten der 1920er und 1930er Jahre,
dass jeder erst seinen Garten für sich und die Gemeinschaft
bestellt, bevor er darauf ein Haus setzen darf. –
Die zweite Welle der Bodenreformbewegung schwappt
nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der Wiederaufbauan-
strengungen auf. Obwohl viele Städte sehr zerstört worden
waren, hatten sich zumindest im Westen die Besitzstände
tatsächlich nicht geändert. Während liberale und konserva-
tive Politiker privates Eigentum an Boden zu schützen such-
ten (was sie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts als heilig
ansahen), wollten deutsche Sozialdemokraten wie Hans-
Jochen Vogel in städtischen Gebieten, die einem hohen Ent-
wicklungsdruck unterlagen, den Grund und Boden in öffent-
liches Eigentum überführen. Vogel konnte sich auf Hans Ber-
noulli, den Autor des programmatischen Buchs «Die Stadt
und ihr Boden», berufen, der unter Einfluss Gesells die
Trennung von Boden und Architektur propagierte, vor allem
um einen kohärenten und sozial verträglichen Städtebau zu
betreiben. Ähnliche An sätze wurden in den 1960er Jahren
bereits in Italien verfolgt.  – Nach der neoliberalen
Wende der 1980er Jahre begannen etliche Gemeinden,
ihre Liegenschaften zu verkaufen, einerseits ideologisch
motiviert, da der freie Markt in dieser Logik besser mit Geld
umzugehen vermöge als die öffentliche Hand und da sich in
ihm die Wohnungsfrage von allein lösen würde, anderer-
seits – und das besonders nach der schweren sogenannten
Banken- und Finanzkrise von 2008 – um ihre Haushalte
auszugleichen, mit allen bekannten deutlich negativen
Auswirkungen auf die Entwicklung der Städte. Berlin hat
beispielsweise nach der Vereinigung über rund die Hälfte
seines baureifen Grund und Bodens verfügt. Das meiste ist
davon an die Meistbietenden verkauft worden, egal, was
diese damit vorhatten. Wie Vogel bereits 1972 feststellte:
Von alleine regelt sich die Wohnungsfrage mitnichten. 
– Seit wenigen Jahren bahnt sich nun eine neue
Welle der Bodenreformbewegung an, auch angesichts der
sich verschärfenden Situation auf dem Wohnungsmarkt in
den europäischen Großstädten. Diese Welle ist weniger
ideologisch aufgestellt, was damit zu tun hat, dass sich die
klassischen Ideologien auflösen und auch, weil das Teilen

und der Verzicht auf Eigentum immer mehr zum Lifestyle
wird.– Und die Architekten? Sie schaffen meistens
nur eine Illusion des Politischen. So hatte sich beispiels-
weise Bernoulli gewundert, dass der Leser von Le Corbu-
siers Städtebau bis zur fünftletzten Seite warten muss, um
zu erfahren, dass der Boden enteignet werden soll, wobei
sein gesamter Städtebau ohne kommunalisierten Boden
nicht vorzustellen sei. Es gibt tatsächlich einige Stadt -
konzeptionen, die explizit auf einem vergemeinschaftlichen
Boden entstehen sollten: Wrights Broadacre City, Garniers
Cité industrielle, Sorias Bandstadt, natürlich die Projekte
der sowjetischen Architekten wie Leonidovs Magnitogorsk.
In einem kleineren Maßstab muss Hannes Meyers Freidorf
genannt werden, die französischen Grands Ensembles, die
angesprochenen Ge nossenschaften in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Fast die gesamte Internationale
Bauausstellung Berlin 1979–1984/1987 war im Erbrecht-
verfahren entstanden. Für die Architektur stellt sich die
Frage, ob die Vergesellschaftung des Bodens neue Architek-
turtypologien und eine neue architektonische Kultur hervor-
bringt. Sicherlich macht die Integration der verschiedensten
gemeinschaftlichen Funktionen den Wohnungsbau hybrider.
Auch wird der Garten als Gemeinschaftsraum wesentlicher
Bestandteil der Architektur, was von den Anarchisten aber
auch von dem Planerteam der Hufeisensiedlung – Bruno
Taut, Martin Wagner, und vor allem Leberecht Migge –
erkannt wurde. Durch die zeitliche Begrenzung eines Erb-
pachtvertrags wird auch die Recycle- und Umnutzungs -
fähigkeit eines Gebäudes an Bedeutung gewinnen.–
Von einigen europäischen Städten können andere lernen.
Amsterdam beispielsweise verfügt noch heute über um die 
80 Prozent seines Grund und Bo dens, den die Stadt über Erb-
pachtrecht vergeben hat. In der Schweiz wird dieses Instru-
ment immer populärer, weil damit viel effektiver als über
Bebauungs- und Flächennutzungspläne soziale Stadtent-
wicklung betrieben werden kann. Die Frage nach der Gestal-
tung dieser Verträge ist dabei wesentlich, wie hoch der
 Erbpachtzins ausfällt und welche programmatischen Vorga-
ben definiert werden. Diesen Fragen geht ein Buch nach,
das derzeit an der Universität Luxemburg vorbereitet und
Ende dieses Jahres erscheinen wird. Es wird Zeit, dass wir
Wohnungsbau und die Stadt nicht mehr als Ware begreifen. 

FLORIAN HERTWECK ist Architekt und Professor an der Universität
 Luxemburg, wo er den internationalen Masterstudiengang «Archi-
tecture, European Urbanism and Globalization» leitet.
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im Laufe der 1920er Jahre immer mehr einer der Gesell-
schaft dienenden Rolle. Die nunmehr dominierende Neue
Sachlichkeit, die die Industrie in die Synthese von Kunst und
Kunsthandwerk integrierte, manifestierte die soziale Funk-
tion von Kunst und Architektur. In diesem Sinn sollten das
Kunstwerk und das Bauwerk seine Autonomie verlieren und
in der Logik von industrieller Standardisierung hergestellt
werden. Damit wurden aber Objekte wie das Haus am Horn
oder die Teppiche und Teekannen immer mehr zur handel -
baren Ware. Der soziale Anspruch der zweiten Phase des
Bauhaus, den Lebensstandard der Bevölkerung durch die
massenweise Herstellung und Verbreitung von gleichsam
ästhetischen wie nützlichen Gegenständen deutlich anzu-
heben, wurde tatsächlich vom Kapitalismus absorbiert. Das
war auch eine der Kritiken der Postmoderne an die Adresse
des Funktionalismus, dass er jenen Bedingungen entsprach,
um zum Mainstream des Kapitals zu werden. Der zweite
Direktor des Bauhaus, Hannes Meyer, war sich bewusst, dass
der sozialen Frage nur systemisch beizukommen ist. –
Zu Beginn seines Buchs «Topologie der Kunst» stellt Boris
Groys fest, dass Kunst vor allem eine Ökonomie geworden
ist: «Die Aufgabe der Kunst besteht in Produktion, Verbrei-
tung und Verkauf von Kunstwerken […]. Die Kunstwerke
 zirkulieren in unserer Ökonomie wie andere Ware auch im
Kontext der allgemeinen Warenzirkulation.» Tatsächlich
sind heute nicht nur die Kunst, sondern auch Architektur,
insbesondere der Wohnungsbau, und selbst die Stadt als
solche Objekte eines globalen Finanzmarkts geworden. So

meinte kürzlich der Direktor der aktuellen IBA-Stuttgart,
Andreas Hofer: «Wir haben es toleriert, dass Städte eine
Ware geworden sind, und eine Generation von Immobilien-
spezialisten ausgebildet, die sie so behandeln.» –
Städte sind zur Ware geworden, weil der Grund und Boden,
auf dem sie entwickelt werden, nicht als gemeinsames Gut
behandelt wird. Im Gegenteil: Ein Jahrzehnt nach der Ban-
ken- und Finanzkrise, infolge derer unfassbare Mengen von
Geld in den Immobilienmarkt geflossen sind, ist der städti-
sche – und landwirtschaftliche – Boden zum bedeutenden
Bestandteil des kapitalistischen Systems geworden, bzw.
dessen, was Kritiker heute Finanzialisierung nennen. Die
Tatsache, dass Boden als Spekulationsobjekt gehandelt
wird, trägt zweifelsohne zur Verschärfung vieler Probleme
bei, mit denen wir heute in den Städten konfrontiert sind:
Mietenexplosion, Wohnungsnot, Gentrifizierung, Monofunk-
tionalisierung ganzer Viertel, Gated Communities und Luft-
verschmutzung. Die Bodenfrage ist von wesentlicher Bedeu-
tung für unsere gebaute und unbebaute Umwelt. Die Art und
Weise, wie der Boden aufgeteilt, verteilt und genutzt wird,
bedingt Architektur, die Stadt und unser Zusammenleben.
Die Bodenfrage ist tatsächlich die soziale Frage unserer Zeit.

Die Vorstellung des Bodens als gemeinschaftliches Gut,
bzw. dass der Boden unter den Menschen gerecht aufgeteilt
werden sollte, ist so alt wie die Sesshaftigkeit des Men-
schen. Bereits in der Bibel heißt es, «Grund und Boden darf
nicht für immer verkauft werden, denn das Land ist mein und

ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir.» Bei den alten
Griechen wurde bei Stadtgründungen der Grund und Boden
gleichmäßig unter seinen Bürgern aufgeteilt und mit der
Bedingung verknüpft, dass ihn keiner verkaufen durfte. In
der mittelalterlichen deutschen Stadt wurden der Boden
und das Haus voneinander getrennt: Wer den Boden besaß,
durfte nicht das Haus darauf errichten. Auch hier war die
Spekulation mit Boden ausgeschlossen. Und wenn ein
Grundstück in der Stadt beispielsweise nach Brand nicht
zügig bebaut wurde, durfte es dem Besitzer weggenommen
werden. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts reagier-
ten viele Denker auf die Enclosure of the commons, der
nach 1760 unternommenen Privatisierung der Gemein-
schaftsgüter, der Karl Marx die Rolle des Katalysators für
den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus zuge-
schrieben hatte. 1776 fordert Thomas Spence die Kommu-
nalisierung des Bodens, deren Rente Haupteinkommen der
Kommunen werden sollte. Ein Jahr später forderte Adam
Smith die Besteuerung des gesamten Bodens, um die Ein-
nahmen unter der Gemeinschaft gerecht aufzuteilen.
– In großem Maßstab nimmt die Privatisierung des
Bodens ihren Lauf nach der Französischen Revolution und
der Verbreitung des Code Napoléon in Europa. Die Kritik
von Pierre Joseph Proudhon – «Eigentum ist Diebstahl» –
sowie von Friedrich Engels, der wie der Ko-Autor des Kom-
munistischen Manifests die Kommunalisierung der gesam-
ten Erde propagierte, sind ähnlicher Natur, auch wenn
beide in der Wohnungsfrage unterschiedlicher Meinung

DAS HAUS
UND DER BODEN

FLORIAN HERTWECK

Wie schon in der Romantik symbolisiert die Kathedrale des Bauhaus-
 Manifests die Kooperation der verschiedenen Künste. Als Vorbild
für das Bauhaus war die Bauhütte jener Ort im Mittelalter, wo die
Handwerker zusammengekommen waren, um unter der Leitung des
Baumeisters den Gemeinschaftsbau zu errichten. Nachdem im 
19. Jahrhundert der Architekt häufig zu einem Fassadenzeichner
degradiert wurde, zielten Gropius und seine Mitstreiter damit auf
die Neuausrichtung der Künste und die Rehabilitierung der Archi-
tektur ab. Diese expressionistische Ausrichtung des Bauhaus, 
die sich der Autonomie der Künste verschrieben hatte, wich jedoch
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