
100 Jahre Bauhaus und kein Ende: Tagung auch in Bocholt

An Rhein und Ruhr .Das Land NRW 
zieht Bilanz des Bauhaus-Jubiläums: 
Die genreübergreifenden Ideen des 
Bauhauses sol len auch 2020 weiter  
Früchte tragen.

Es ist so etwas wie eine Bilanz-
pressekonferenz, die die Architekten-
kammer  NRW da in Düsseldor f aus-
r ichtete -  mit der  Frage: Was bleibt 
vom Bauhausjubel jahr  2019? Nun, vor  
al lem die Erkenntnis: Es ist kein Ende 
in Sicht, was den Einfluss der  Bau-
hausbewegung auf das Denken und 
Handeln nicht nur  der  Architektur  im 
Land angeht -  auch, wenn die Archi-
tektenkammer  NRW als Moderator  
und Gastgeber  der  Bauhaus-Bilanz 
fungier te. 

Bauhaus ist eine Bewegung, die auf 
die Gesel lschaft reagier t 

Doch Kammerpräsident Ernst Uhing 
l iefer te auch eine schlüssige Erklä-
rung dafür  ab, warum das Bauhausju-
biläum eben nicht nur  ein histor i-
sches Phänomen feier te: "Bauhaus 
ist eine Bewegung, eine Kunst, die auf 
die gesel lschaft l ichen Bedingungen 
reagier t."  

Und die Frage, wie wir  die sich än-
dernde Wel t heute gestal ten, bleibt 

aktuel l . Das kann man noch bis zum 
21. Januar  (mo- fr  8 bis 17 Uhr ) ganz 
praktisch und plastisch im Erdge-
schoss der  Architektenkammer  NRW 
im Zol lhof bewundern, wo gezeigt 
wird, wie sich Schüler innen und Schü-
ler  mit der  Formensprache des Bau-
hauses auseinandergesetzt haben -  
so haben sie beispielsweise ein Wohn-
haus für  den Rapper  Eminem entwor-
fen -  im Bauhausstil . 

Tagung am 27. März in Bochol t sol l  
Ideen des Bauhauses weiter  tragen 

Die Zusammenarbeit mit den Schüler-
innen und Schülern wird auch noch 
weitergehen: Als -  vorerst -  letzte Ver-
anstal tung des nicht endenden Bau-
hausjahres wird es am 27. März in Bo-
chol t einen Bauhaus-Bildungskonvent 
geben, in dem das Bauhaus als Zu-
kunftslabor  beleuchtet wird. Denn ei-
nes wurde bei der  Bilanz auch deut-
l ich: "Bauhaus ist ohne die Weimarer  
Republ ik nicht denkbar ", so Milena 
Karabaic, Kul turdezernentin des Land-
schaftsverbandes Rheinland. 

Insofern gehe es in Bochol t um die 
Vermitt lungen der  Bauhaus- Ideen von 
"Crossover " und Interdiszipl inar ität 
an die nächste Generation. Kurz: Die 

künstler ische Gestal tung der  Gesel l-
schaft prägt auch deren -  freiheit l i-
chen und offenen -  Geist. 

Zwar  sind vom Bauhaus im Wesentl i-
chen Gebäude und Einr ichtungsgegen-
stände gebl ieben, doch gerade die In-
terdiszipl inar ität des Bauhauses gab 
wichtige Anstöße für  die Museumsar-
beit auch in der  Zukunft, betonte Bar-
bara Rüschoff-Parzinger , Kul turdezer-
nentin des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe. 

Kooperationen zwischen Museen und 
Tanzensembles beispielsweise sol l  es 
künft ig häufiger  geben. Ihre Amtskol-
legin aus dem Rheinland, Milena Ka-
rabaic, betonte, vor  al lem die Zusam-
menarbeit der  Landschaftsverbände 
mit dem Minister ium für  Kul tur  und 
Wissenschaft sol le auf weitere Projek-
te ausgedehnt werden, beispielsweise 
bei der  Herkunftsforschung von Kunst-
werken. 

"Die Wel t neu denken -  Beiträge zu 
100 Jahre Bauhaus im Westen" fasst 
zahl reiche Aspekte der  Tagungen im 
Bauhausjahr  in NRW zusammen, 286 
Seiten, zahl reiche Abbildungen,. 
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