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Stimmen aus dem Beirat 
Editorial oder Eine Frage der Heiterkeit

Thomas Schleper

Walter Gropius kommt 1930 über eine Aufzählung von Verneinungen endlich 

zu einer positiven Aussage über das, was das Bauhaus denn sei: 

„das ziel des bauhauses ist eben kein „stil“, kein system, kein dogma oder 

kanon, kein rezept und keine mode! Es wird lebendig sein, solange es nicht an 

der form hängt, sondern hinter der wandelbaren form das fluidum des lebens 

selbst sucht.“ 

Die Suche nach jenem „Fluidum des Lebens selbst“, einem bislang verdeck-

ten, verlorenen, vergessenen, ist Zentralidee, Auftrag und Vermächtnis, wirk-

lich Neues zu befördern. Auch deswegen die bei aller Ernsthaftigkeit des 

Anliegens anzutreffende Heiterkeit, ja Feierlaune der Bauhausschule: Der 

„Aufbau eines heiteren Zeremoniells“ gehört seit 1919 zum Lehrprogramm, 

und erheitert zeige sich auch das Gesicht des Neuen Bauens, so Gropius wie-

der 1935. 

Heiterkeit des Beginnens
Es ist tatsächlich das ansteckende Pathos des Neuen, das auch mit der Iko-

nographie der Erinnerung an das Bauhaus verknüpft ist und sich in vielen Bil-

dern jugendlichen Überschwangs in Schwarz-Weiß überliefert hat: in Aufnah-

men von Bauhaus-Studentinnen und –Studenten, die sich ausgelassen und 

nicht ohne Theatralik auf Treppen und Terrassen, auf Balkonen und Dächern 

in Szene setzen. Insbesondere in Dessau und zuweilen überflogen von Flug-

zeugen der nahen Junkerwerke. Auch mit nachkolorierten Szenen wie etwa 

auf dem Cover des jüngst erschienenen Bauhaus-Romans „Blaupause“ von 

Theresia Enzensberger.
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Diese Bilder sind noch ganz lebendig in meinem Gedächtnis: Denn ich habe 

mich in einer lebensgeschichtlich bedeutsamen Phase, die mir zu Beginn 

meines Studiums viele wegweisende Aha-Erlebnisse und Erfahrungen des 

absolut Neuen und der „ersten Male“ bescherten, just mit dem Bauhaus be-

schäftigt. Und die vermutlich auch geschönte und eingefärbte Erinnerung an 

diese Koinzidenz des Beginnens begleiten mich noch heute mit großer Ver-

führungskraft.

Tatort für die Republik
Der Anstoß zur bevorstehenden Jahrhundert-Feier der Jahrhundert-Schule 

kommt aber aus den Ministerien der östlichen Bundesländer mit ihren „Bau-

häusern“ in Weimar, Dessau und Berlin. Sie rühren kräftig die Werbetrommel 

und tun dies nicht zuletzt mit diesen ausgelassenen, zuweilen so frechen wie 

akrobatischen Bildern demonstrativer Lebensfreude der dazumal in Weimar 

und Dessau Studierenden.

Das bevorstehende Jubiläumsfest gilt jedoch der ganzen Bundesrepublik. 

Eine Nation, so die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, 

die „siebzig Jahre nach dem Zivilisationsbruch des Holocausts einen großen 

Teil ihrer Reputation über ihr kulturelles Engagement bezieht“, wird sich ent-

sprechend umsichtig und mit Bedacht auf den bevorstehenden Geburtstag 

einstellen. Etwas voreilig und vorwitzig wurde freilich schon am 11. Februar 

2018 ein „Tatort“ aus Weimar mit Nora Tschirner und Christian Ulmen aus-

gestrahlt (11.2.2018, ZDF, Tatort: Der kalte Fritte), sozusagen in der frühen 

Adventszeit des bevorstehenden Kulturfestes – um damit auch indirekt auf 

allseits vorliegende bzw. bevorstehende Komplikationen im Zusammenhang 

mit dem großen Jubiläum zu verweisen: „Bauhaus ist, wenn man trotzdem 

lacht“ (Oliver Jürgen). 

Von einer maliziösen Tatort-Ironie auf real existierende Niederungen und Ver-

schrobenheiten möglicher Bauhaus-Begeisterung und Klassiker-Verehrung 

lässt sich jedenfalls Nordrhein-Westfalen kaum irritieren, wird es hier doch 

ganz selbstbewusst um „100 jahre bauhaus im westen“ gehen, um „Gestal-

tung und Demokratie“ der vielfältigen Industrielandschaften an Rhein und 

Ruhr, in der die Industriekultur schon früh zuhause ist. Und es ist die gan-

ze Breite und Tiefe der kulturellen Angebote, des methodischen Repertoires 

und der Managementstrukturen der 

beiden Landschaftsverbände, des 

Ministeriums für Kultur und Wissen-

schaft und aller Partner, die unter 

der Schirmherrschaft der Ministerin 

Isabel Pfeiffer-Poensgen erstmals 

für das bevölkerungsreichste Flä-

chenland zum Tragen kommen. So 

lässt sich die Weite der Bauhausidee 

ausleuchten, nach ihren Quellen und 

Wurzeln suchen und ihren Variatio-

nen und Verbindungen auf die Spur 

kommen. So wird in den program-

matischen Clustern von Politik und 

Gesellschaft, Architektur und Städ-

tebau, Design und Gestaltung, Fotografie und Medien, Künstlerinnen und 

Künstler sowie Tanz und Theater auch unbefangen nach Relevanzen für die 

Gegenwart gefragt. 

Versierte Gesichtspunkte
Dieses heuristische, womöglich häretische Fragen ins Offene bedarf zur Be-

gründung und Orientierung gleichwohl der erweiterten wissenschaftlichen 

Expertise. Gibt es doch trotz Gropius weder eine ontologische Definition des-

sen, was nun „Bauhaus“ im Grunde eigentlich sei, noch – und erst recht nicht 

– eine abschließende Festlegung darauf, was denn seine „Idee“ ganz konkret 

bedeuten könnte. So haben sich Mitglieder des NRW-Projektbeirates bereit 

Thomas Schleper, Foto: Privat
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erklärt, ihre je spezifische Sicht auf die diskussionswürdigen Dinge in knap-

pen Texten zu skizzieren. Das Spektrum der Stimmen umspannt persönliche 

Erfahrungen wie fachlich geschärfte Einblicke, um eine vitale, wenn nicht he-

rausfordernde Debatte zu befeuern: Gesichtspunkte zum Thema „Mein Bau-

haus“.

Lebendige Debatten scheinen dem „Laboratorium der Moderne“, der „Schule 

des Wagemuts“ (Hanno Rauterberg), durchaus angemessen – und lassen zu-

gleich im besten Sinne zu wünschen übrig: Es möge beim ernsten Gedenken 

und strittigen Bedenken des doppelten Zentenariums von Weimarer Republik 

und Bauhaus doch nicht die Zuversicht abhandenkommen, besagtem „flui-

dum des lebens“ mit aufgezeigter Leichtigkeit noch folgen zu können: Wie 

kann es gelingen, die emblematischen Ansichten der Heiterkeit nicht nur zu 

erinnern oder zu reproduzieren, sondern – jenseits allen Leichtsinns – auch 

glaubhaft zu kreieren: in einer Welt, die sich heute und zunächst doch viel ein-

facher über ein Konzentrat von alarmgestimmten Negativa und mit Zynismen 

und Sarkasmen beschreiben ließe? Dies wäre im Sinne „unseres Bauhauses“ 

eminent kritisch, ganzheitlich, human und politisch, worauf die folgenden 

Stimmen aus dem Beirat abheben.

Vision und Frage des Bauhauses in der 
Migrationsgesellschaft

Ulaş Aktaş

„Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sie macht sichtbar.“ 

(Paul Klee)

Das Bauhaus verkörpert die Vision einer Verwandlung der Welt durch die 

Künste. Nicht nur im Sinne einer Ästhetisierung der Lebenswelt werden 

Grenzen zwischen Kunst- und Alltagswelt überschritten. Das Bauhaus steht 

für eine Kunst als neue Sicht- und Denkweise. Die Künste sollen eine neue 

und andere Sprache sprechen. Im Bauhaus geht es insofern nicht nur dar-

um, dass es Bilder gibt und dass das Leben mit Bildern bereichert werden 

soll, sondern darum, dass das Leben gewissermaßen selbst ein Bild-Sein ist. 

Die Künste haben es mit dem Sein selbst zu tun, mit einem Sein, das sei-

ne Ausdrucksmöglichkeiten immer auch überschreitet. Die Künste machen 

sichtbar, sie geben nicht nur das Sichtbare wieder. „Etwas kommt ins Bild, 

ohne dass es anders zu fassen ist 

als im Bild“, wie Bernhard Walden-

fels dieses Paradox des Ausdrucks 

fasst. Das Bild, das schöpferische 

Moment, das lebendige Sehen ist 

selbst die Vision, durch die die Welt 

verwandelt werden soll. Paul Valéry 

souffliert: „Der Maler bringt seinen 

Leib ein und verwandelt so die Welt 

in Malerei“. Aus dieser Produktivität 

des Sehens sollen die Gestaltungs-

formen der Dinge des Alltags aber 

auch der Gesellschaft erwachsen. Ulaş Aktaş, Foto: Privat
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Nur die Hinwendung zum Sehen, zu den Erscheinungen selbst birgt die Mög-

lichkeit für eine normative Erneuerung der Menschen und ihrer Gesellschaft, 

die sich gleichwohl dem Ideologischen widersetzt.

Seit 1945 folgten in den Künsten verschiedene „Turns“ aufeinander, die die 

Idee des Bauhauses weiterführten, erweiterten und auch wiederholten. So 

gab es z.B. die Wende zur Performativität, zum Diskurs, zum Aktivismus 

und zur Bildung. All diesen Turns ist die Idee des Bauhauses als Wende zur 

„Herstellung von Möglichkeitsräumen“, wie es nun heißt, inhärent. Körperli-

che Erfahrungen, unerwartete Begegnungen, verändernde Auseinanderset-

zungen, die in keinem repräsentativen Verständnis aufgehen, rücken in den 

Vordergrund. In der „Krise der Repräsentation“ drängt die Frage nach dem 

Produzierenden des Sehens, also das Sichtbarmachen von Unsichtbarem in 

jedem Sehen auf etwas hin. Dies – und das war schon zur Hochzeit des Bau-

hauses so – ist die Frage nach einer Erziehung und Bildung, die sich der Pro-

duktivität ihrer Imaginationen stellt. Wenn nicht mehr gezeigt wird, sondern 

Bedeutungen erschaffen werden, sind die überzeitlichen Wahrheitsansprü-

che und die Allgemeingültigkeit des Wissens bröckelhaft. Risse ziehen sich in 

das Selbstevidente und gerade darin liegt die Kraft, mit der die Künste in das 

vorherrschende Sehen und seine Selbstverständlichkeiten einbrechen.

In der Migrationsgesellschaft, in der die Legitimation der globalen Ungleich-

heitsverhältnisse infrage gestellt ist und die Verantwortung für die Gräuel des 

europäischen Kolonialismus auch die Universalität des Verständnisses von 

Kunst infrage stellt, ist Kunst nicht zuletzt aufgefordert, eine gegenhegemonia-

le Praxis hervorzubringen, die sich mit ihrer Involvierung und Komplizenschaft 

in bestehende Macht- und Herrschaftsverhältnisse befasst. Denn Bildung und 

Kultur sind mit Antonio Gramcsi als Handlungsformen zu verstehen, die auch 

nach dem militärischen Kolonialismus Herrschaftsverhältnisse reproduzieren. 

Die Idee des Bauhauses in der Migrationsgesellschaft könnte lauten: Orte und 

Räume zu schaffen, in denen um Deutungen und Wahrnehmungsschemata 

gerungen werden muss, mit denen wir über das, was Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft sein soll, uns mit offenem Ergebnis auseinandersetzen und 

d.h. ganz im Sinne Adornos uns selbstkritisch unserer Verantwortung für das 

bestehende Unheil stellen.
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Kunst und Technik – eine neue Einheit im 
Westen

Gerda Breuer

Meinen ersten Eindruck von Design im Industriegebiet habe ich zwischen 

1981 und 1984 in einem Verbundprojekt mit dem Titel „Der westdeutsche 

Impuls“ erhalten. In jeweils einer eigenen Ausstellung und einem Katalog-

buch mit lokalem Schwerpunkt untersuchten sechs nordrhein-westfälische 

Städte - Düsseldorf, Essen, Hagen, Köln, Krefeld und Wuppertal – Kunst und 

künstlerische Gewerbeförderung zwischen 1900 und 1914 im Industriegebiet 

zwischen Rhein und Ruhr. Dieses als Werkstatt der Nation betrachtete Ge-

biet hatte zu dieser Zeit und noch bis weit ins 20. Jahrhundert den Ruf, von 

Kultur wenig bedacht gewesen zu sein. Ich war zuständig für den Krefelder 

Teil, der sich einerseits auf die Gewerbeförderung durch die Vermittlung von 

Jugendstil-Künstlern an die Textilindustrie durch das Museum am Ort und 

andererseits auf das „Deutsche Museum für Kunst in Handel und Gewerbe“ 

bezog, das nach dem Tod des Hagener Mäzens Karl Ernst Osthaus nach Kre-

feld verkauft worden war und dessen Depot-Bestände – Werbegrafi k, Foto-

grafi e, Glas, Porzellan, Silber, Metallgegenstände etc. – ich erstmals bear-

beitete. Sowohl der Krefelder Teil als auch die Ausstellungen in den anderen 

Städten, zum Teil von jungen Kunsthistorikern wie ich im regen Austausch 

untereinander bearbeitet, brachten eine Fülle an historischem Material aus 

den Depots ans Tageslicht, von dem alle, nicht zuletzt in ihrer Forschung, 

noch lange zehrten. 

Als langjährige Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats der Stiftung Bau-

haus Dessau habe ich später immer wieder darauf hingewiesen, dass das 

Bauhaus auf einer Kontinuität aufbauen konnte, die schon um die Jahrhun-

dertwende begann, und dass der Westen, unabhängig von den Zentren Berlin, 

Weimar, Dessau ein enormes Potential an historischen Aktivitäten, Personen 

und Objekten zu bieten hatte, die die 

Ideen des Bauhauses vorbereiteten. 

Angehenden jungen Designern an 

der Hochschule konnte ich während 

meiner 20-jährigen Lehrtätigkeit an 

der Bergischen Universität Wupper-

tal Ergebnisse am Ort und in der Re-

gion, auch des Bauhauses und sei-

ner Traditionen, vor Augen führen: 

Kleinere Exkursionen gingen zum 

Museum Quadrat in Bottrop, das 

dem Bauhausmeister Josef Albers 

gewidmet ist, zu den Villen Esters 

und Lange in Krefeld von Ludwig 

Mies van der Rohe, dem dritten Direktor des Bauhauses, und zu den außer-

ordentlich reichen Museumsbeständen der Klassischen Moderne – auch der 

großen Bauhaus-Künstler – in Wuppertal, Essen, Köln, Düsseldorf, Krefeld. 

In Wuppertal selbst haben wir uns mit einem der interessantesten Gemein-

schaftsprojekte zwischen Kunst und Industrie beschäftigt: mit der Zusam-

menarbeit des Lackfabrikanten Dr. Herberts mit modernen Künstlern, allen 

voran mit dem Bauhausmeister Oskar Schlemmer, auch Georg Muche. In der 

Universitätsgalerie habe ich Ausstellungen über die Amerikareise von Walter 

Gropius 1928 organisiert sowie die Fotografi en von Marianne Brandt gezeigt 

und Werke der Bauhaus-Vertreter Werner Graeff und Max Burchartz, beide 

in Wuppertal geboren, ausgestellt, alle vier Projekte jeweils verbunden mit 

einem Katalog. Gemeinsam mit meinem Kollegen Rainer Wick, der einschlä-

gig über Bauhauspädagogik publiziert hatte, und dessen Assistenten Rainer 

Stamm, auch Joachim Driller, der über Marcel Breuer promovierte, hatte 

sich eine kleine Gruppe von Lehrenden an dieser Universität einen Bauhaus-

Schwerpunkt aufgebaut. 

Gerda Breuer



LVR-FACHBEREICH ZENTRALE DIENSTE/STRATEGISCHE STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG

10 11

POSITIONEN UND INFORMATIONEN

Das Bauhaus hat auf Design-Studierende immer eine große Faszination aus-

geübt, ganz anders als die Aktivitäten des Jugendstils und Werkbunds, die in 

ihren Augen in die Geschichte entlassen erschienen und für sie offensichtlich 

keine Orientierung mehr sein konnten. Dagegen übten die Lehre des Vorkur-

ses, die Architektur, das Design und vor allem die Fotografie am Bauhaus 

auf die junge Generation die Anmutung eines kreativen Aufbruchs aus. Im 

Bauhaus selbst wie in allen Nachfolgeinstitutionen wurde ein ganzheitlicher 

Ansatz gelehrt, der Gestaltung mit sozialen, auch mit politischen Zielen ver-

band. Und darin lag auch an unserer Schule die große Überzeugungskraft des 

Bauhauses.

Stadtplanung des Funktionalismus: nein, 
Architektur und Kunst: ja.

Walter Buschmann

Meine erste intensive Auseinandersetzung mit den Bauhaus-Ideen während 

der Schulzeit war von Distanz bis Ablehnung geprägt. Gelesen und disku-

tiert wurden damals Bücher von Jane Jacobs (Tod und Leben großer ame-

rikanischer Städte) und Alexander Mitscherlich (Die Unwirtlichkeit unserer 

Städte). Mit Kritik wurden die Folgen der vom Funktionalismus propagierten 

Funktionstrennung mit einer Parzellierung der Stadt in City – Industrie – 

Wohnen – Erholung gesehen, eine Kritik, die besonders an den Schlaf- und 

Großsiedlungen festgemacht wurde. Erst im Architekturstudium in Hannover, 

mit einem Schwerpunkt in Architektur- und Stadtbaugeschichte, wurde aus 

Kritik und Ablehnung nicht gleich, aber doch schrittweise Verständnis, An-

erkennung und dann auch Begeisterung. Das war auch verbunden mit einer 

in die gleiche Richtung verlaufenden positiven Bewertung der gegenstands-

losen Kunst: Malewitsch, Mondrian, Kandinsky und Klee. Die Ablehnung ge-

genüber dem funktionalistischen Städtebau hielt an, Architektur und Kunst 

der Bauhaus-Ideen gewannen an Faszination, nicht zuletzt auch, weil sich 

hannoversche Hochschullehrer schon frühzeitig mit den Gropius-Bauten in 

dem nahe gelegenen Alfeld an der Leine beschäftigt hatten und ihr Wissen 

an die Studierenden weiter gaben. (Helmut Weber: Walter Gropius und das 

Faguswerk, München 1961)

Seit 1980 beschäftigt beim Rheinischen Amt für Denkmalpflege hatte ich als 

Gebietsreferent mit der Zuständigkeit für die Stadt Essen eine aus meiner 

wissenschaftlichen Herkunft gesehen geradezu optimale Aufgabe angestrebt 

und erhalten. Wohl alle in einem Denkmalamt setzten in ihrer Arbeit Schwer-

punkte und meine Vorliebe galt den Industriebauten, für die Essen mit den 

erhaltenen Bauten von Krupp und dem Bergbau einiges zu bieten hatte. Seit 
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meinem ersten beruflichen Termin 

auf der Zeche Zollverein 1982 hatte 

ich mit der Architektur von Schupp 

und Kremmer eines meiner wich-

tigsten Themen gefunden, zumal 

1985 für alle Beteiligten außerhalb 

der Ruhrkohle AG überraschend 

bekannt wurde, dass diese tech-

nologisch im Weltmaßstab damals 

immer noch führende Zeche 1986 

schließen sollte. Die Einstufung und 

Begründung der Denkmalbedeu-

tung musste neben der Bergbau-

geschichte auch die Architektur als 

Zeugnis der 1920er Jahre ins Visier 

nehmen. Es war ein Glücksfall, dass mit Christoph Zöpel ein aufgeschlosse-

ner „Denkmalminister“ in Düsseldorf amtierte und gegen den Rat seiner ei-

genen Fachleute gestützt auf die Expertise des Denkmalamtes die Eintragung 

in die Denkmalliste gegen den Widerstand der Stadt Essen und der Ruhrkohle 

AG verfügte.

Essen war eines der westdeutschen Zentren der Bauhaus-Ideen in den 

1920er Jahren mit Architekten wie Alfred Fischer, Josef Rings, Edmund Kör-

ner, Georg Metzendorf. Mit der Übernahme des Referats „Technik- und In-

dustriedenkmale“ 1989 öffnete sich dann das ganze Spektrum jener Zeit im 

rheinischen Westdeutschland u. a. mit Peter Behrens in Düsseldorf und Ober-

hausen, Wilhelm Riphahn in Köln und Mies van der Rohe in Krefeld.

Zur ganzheitlichen Präsenz des „Bauhaus“

Gertrude Cepl-Kaufmann

Das Besondere an Idee und Kulturpraxis, die 1919 Voraussetzung zur Grün-

dung des „Bauhauses“ in Weimar waren, droht von der Erfolgsgeschichte der 

Bauhaus-Architektur, die mit den Centenarfeiern international herausgestellt 

werden soll, überschrieben zu werden. Die Kunstschule erhielt jedoch erst 

1925 mit dem Umzug nach Dessau eine Klasse für Architektur. Insbesondere 

erweist sich diese Vereinzelung einer Disziplin, der ich als Mitglied des Beira-

tes kritisch gegenüberstehe, als genau das, was das Bauhaus als ganzheitli-

ches Schulprojekt damals überwinden wollte. 

Das Projekt „100 jahre bauhaus im westen“ trägt mit einem sowohl histo-

risch als auch kulturwissenschaftlich und kultursoziologisch fundierten Blick 

auf die Komplexität, die dem Bauhaus als wichtigem Element im Kontext 

der Gründung der Weimarer Republik und damit einer ersten Demokratie in 

Deutschland zukommt, Rechnung. Zur Ausdifferenzierung dieses kulturellen 

Feldes und damit zur Erinnerungskultur nach dem Ersten Weltkrieg möchte 

ich als Beirätin aus der Perspektive von Literatur und Theater beitragen. 

Die Geschichte des „Bauhauses“ als Reformschule beginnt schon um die 

Jahrhundertwende. Die gesamtkunstwerkliche Idee der Lebensreform, die 

in der Zusammenführung der Kunsthandwerke das Fundament zum „Bau“ 

einer zukunftsfähigen Gesellschaft sah, hatte als „Westdeutscher Impuls“1  

insbesondere im Rheinland mit seiner dichten urbanen Struktur, einer elabo-

rierten Industriellenkultur und avancierten Ästhetik Marken gesetzt, z.B. mit 

den Kunst/Kunsthandwerk und Industrie verbindenden Kunstgewerbeschu-

len (u.a. Krefeld, Düsseldorf, Hagen) und internationalen Ausstellungen wie 

1 Unter diesem Titel wurde schon 1984 in sechs engagierten Schauen und Publikationen die  

Modernität der Region herausgestellt.

Walter Buschmann
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die des „Sonderbundes“ (1912) und des Werkbundes (1914). Netzwerke, die 

schon vor dem Krieg im Rheinland zusammenliefen, sind in den vielfachen 

Bereichen der Kultur auch ab 1919 weiter präsent. 

Das Institut „Moderne im Rheinland“ 

vertritt mit seinem Programm einer 

„Rhetorik der Region“ seit vielen Jah-

ren einen eigenen Forschungsansatz. 

Diskurs und Forschung zu transdis-

ziplinären, topographisch evidenten 

Mustern lassen sich gerade auch 

beim Thema „Bauhaus“ bewegen: 

z.B. die Bühnenklasse des Bauhau-

ses schreibt mit Lothar Schreyer 

den abstrakten, kosmischen Expres-

sionismus und die „Wortkunst“ der 

Sturm-Schule weiter; das „Bauhaus“ 

rekurriert insgesamt bis in die gemeinschaftliche Lebenspraxis auf das Mo-

dell einer Künstlergemeinschaft: die mittelalterliche „Bauhütte“. Das dazu-

gehörende, bis auf das von Lyonel Feininger gestaltete Titelblatt „Kathedrale“ 

wiedererkennbare Denkbild verweist auf die Tradition der (west)europäischen 

Kultur, die auch im Bauhaus virulent war.

Den Beirat verstehe ich als Gremium, das in der Zusammensetzung die histori-

schen Kontexte und die ganzheitliche Präsenz des „Bauhaus“ spiegelt und das 

sich vorgenommen hat, in seiner Arbeit gemeinsam und in der Kooperation mit 

Projektleitung und -partnern dafür Sorge zu tragen, dass die wissenschaftli-

chen Standards reflektiert und erkenntnisorientiert realisiert werden. Der hier 

angeregte Diskurs zwischen kulturpolitischer, kulturwissenschaftlicher und 

kulturpraktischer Ebene kann und sollte Basis für weitere kulturhistorischen 

Arbeit in NRW werden und den Diskurs zur Erinnerungskultur anregen.

„Der Weg zum Stil führt über die Puppe“ 
(Oscar Schlemmer)

Annette Dabs

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es eine Reihe von Bildhauern, Malern 

und Literaten, die sich mit dem Puppenspiel auseinandersetzten. Die avant-

gardistischen Tendenzen, die um die Jahrhundertwende auch die Erneuerung 

des Theaters anstrebten, weisen trotz ihrer Unterschiedlichkeit zahlreiche 

Gemeinsamkeiten auf. Vom Symbolismus ausgehend, kann man einen Pro-

zess der Stilisierung und Abstraktion bis in die 1930er Jahre nachvollziehen. 

Es ging um die Retheatralisierung des Theaters mit Betonung der visuel-

len und materiellen Elemente, die Loslösung von der Literatur zugunsten 

der Sichtbarmachung des szenischen Vorgangs. Die Wiederentdeckung des 

Bühnenraums, des Materials, des Klangs und des Lichts als aktive Elemen-

te schuf den Bezugsrahmen, innerhalb dessen Visionen von einem Grenzen 

sprengenden Theater entwickelt wurden. 

Gerade das Puppentheater bot hierfür hervorragende Voraussetzungen, 

da man sich nicht an natürliche Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten wie 

menschliche Bewegungsabläufe oder Schwerkraft halten musste. Die gat-

tungsüberschreitenden Aspekte des Puppenspiels wurden neu ausgelotet. 

An die Stelle eines Handlungszusammenhangs traten sinnliche Synthesen an 

der Schnittstelle zwischen Theater, Malerei, Musik und Architektur. Puppen-

spiel wurde zum Experimentierfeld.

Schon Lothar Schreyer inszenierte das Bühnengeschehen als Klangraum 

expressionistischer Dichtung und folgte den symbolistischen Theaterideen 

Edward Gordon Craigs, dessen Gedanken formal den Gestaltungsgedanken 

des Bauhauses entsprachen. Oscar Schlemmer führte die Abstraktion auf 

Gertrude Cepl-Kaufmann, Foto: Hanne Horn
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Grundformen und -farben weiter. 

Für das „Triadische Ballett“ ver-

puppte er die Tänzer mit geometri-

schen Grundelementen zu „Kunstfi-

guren“. Typisierte Körperformen wie 

die Gliederpuppe setzten die „Funk-

tionsgesetze des menschlichen Kör-

pers“ um. Die physische und psychi-

sche Individualität wurde durch die 

Verpuppung verborgen und das Ele-

mentare, Allgemeine und Objektive 

kann zutage treten. 

Schlemmers Mitarbeiter am Bauhaustheater, Kurt Schmidt und Alexander 

Schawinsky, setzten sich innerhalb des Figurentheaters mit der Dichotomie 

Mensch und Maschine, Kunst und Technik auseinander. Der ebenfalls am Bau-

haus arbeitende und lehrende Paul Klee beschäftigte sich mit dem Puppenthe-

ater auf der Suche nach künstlerischer Unmittelbarkeit in einer Zeit der Un-

fassbarkeit des realen Erfahrungsraums. All diese Künstlerinnen und Künstler 

schufen entscheidende Grundlagen für die Entwicklung des Puppentheaters 

als eigenständige Kunstgattung. Parallel zur Schließung des Bauhauses 1932 

wurden auch im Puppenspiel die Theaterexperimente abrupt beendet. 

Das Puppen- und Figurentheater in Deutschland brauchte 50 Jahre, um sich 

von diesem Einschnitt zu erholen. Heute zeigt sich in der Vielzahl der Begriff-

lichkeiten wie Puppenspielkunst, Figurentheater, visuelles Theater, Material-

theater oder Theater der Dinge die Lebendigkeit dieser speziellen Kunstform, 

die letztlich die Subjektivierung des Objekts, die Animation des Materials und 

der Umgebung zum Thema hat. Selbst als Avatar in den virtuellen Welten 

bleibt die Puppe der Repräsentant des Menschen, verkörpert das Menschli-

che im Unmenschlichen, das Belebte im Unbelebten.

Wir sind Bauhaus

Heike Döll-König

Für Kulturinteressierte ist sie ein Muss: eine Reise zu den architektonisch 

und pädagogisch einprägsamen Stätten des scheinbar ewig modernen De-

signs, die vor 100 Jahren zunächst in Weimar, später in Dessau und Berlin 

junge, aufgeschlossene Menschen zu Künstlern und Gestaltern ausbildeten. 

Auch mich führten die Wege schon das ein oder andere Mal in die Bauhaus-

Schulen, und ich muss sagen: von der schöpferischen Atmosphäre bin ich im-

mer wieder begeistert.

Und dennoch sehe ich mein Bauhaus 2019 dort, wo sich schon vor der Grün-

dung dieser Schule für Gestaltung die Protagonisten trafen, und wo nach der 

Schließung die Erfolgsgeschichte vielleicht im wahren Sinne weitergewebt 

wurde: im Rheinland und in Westfalen. Hier im westfälischen Hagen staune ich 

heute noch, mit welcher Sicherheit Karl Ernst Osthaus kurz vor der Jahrhun-

dertwende Künstler förderte, die zuerst verpönt waren und erst viel später zur 

gefragtesten Avantgarde gehörten. Wie breit sein Sammlerinteresse war und 

wie stark wir heute noch davon profitieren können! „Natürlich“, möchte man 

sagen, arbeitete dieser künstlerische Visionär am Ort mit Persönlichkeiten wie 

Peter Behrens, Walter Gropius, Le Corbusier, Bruno Taut und mit Henry van de 

Velde zusammen, die fast alle prägende Spuren in Hagen hinterlassen haben.

In der Seidenstadt Krefeld war man der Avantgarde aufgrund der Nähe zur 

Modebranche schon früh sehr nah. Hier erkannten die Protagonisten schnell 

die neuen Strömungen und ließen vom gebürtigen Aachener Ludwig Mies van 

der Rohe ebenso ihre Privathäuser im neuen Stil errichten wie ihre Messeauf-

tritte. Sein weltweit einziges Industriegebäude steht hier ohnehin, es wird von 

einem Investor derzeit zu neuem Leben erweckt. Insgesamt fanden 25 „Bau-

Annette Dabs, Foto: Simon Baucks
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häusler“ seit 1927 in Krefeld Beschäftigung, ihr Einfluss in Kunstwerken, in 

Material-Designs und in Architekturen sollten wir wiederfinden und schätzen.

Ich finde es spannend, wie übergreifend damals gedacht wurde und wie 

diese reformorientierte Denkhaltung für ein paar Jahre die Gestaltung von 

Gebrauchswaren und Bauten be-

herrschte. Ich werde mich aufma-

chen, dieses Bauhaus für mich noch 

einmal neu zu entdecken, genauer 

hin- und hineinzuschauen in die gro-

ße Produktivität dieser Zwischen-

kriegsphase, deren Begriffe von 

Modernität, Demokratie und Neuem 

Bauen große Auswirkungen hatten 

auf das, was wir in der bundesrepu-

blikanischen, so genannten Bonner 

Republik, später erlebten.

Die Wege dorthin sind alles andere 

als ausgetreten. Sie führen nicht nur 

in die Städte mit der frühen Archi-

tekturmoderne und den großen Aus-

stellungen, sondern Dank der Beteiligung vieler Museen in ganz Nordrhein-

Westfalen auch in die ländlichen Regionen. Das Landhaus Ilse im Siegerland, 

der geheimnisvolle „Klon“ des Hauses Horn in Weimar, steht ebenso auf 

meiner Ausflugsliste wie die Glashütte Gernheim im Teutoburger Wald, wo 

die weltbekannten Leuchtenentwürfe des Bauhauses für „Mein Bauhaus im 

Westen 2019“ ein weiteres Glanzlicht sind.

Mein Bauhaus steht auf dem Schreibtisch …

Michael Dreyer

Auf den ersten Blick mutet die Aufforderung, etwas über „mein Bauhaus“ zu 

schreiben, eigentümlich an, geradezu herausfordernd und nicht nur auffor-

dernd. Ich bin Politikwissenschaftler, und in diesem nüchternen Feld hat man 

für gewöhnlich keine persönlichen Beziehungen zu Epochen der Weltkunst. 

„Mein Barock“? „Mein Klassizismus“? Aber hier fängt man auch schon an, 

den Unterschied zu entdecken. Die wenigsten Menschen haben einen baro-

cken Altar zuhause stehen oder eine Sitzgruppe aus dem Empire … Aber das 

Bauhaus? Tatsächlich erleuchtet mich das Licht der berühmten Wagenfeld-

Lampe. Auch habe ich eine Teekanne im Design von Wilhelm Wagenfeld. 

Und das nicht minder berühmte Schachspiel von Josef Hartwig – wunderbar 

anzusehen, auch wenn kein seriöser Schachspieler damit ein Punktspiel be-

streiten würde … Hier ist die erste Ebene, auf der dann doch eine persönliche 

Verbindung besteht: das Bauhaus hat unsere Vorstellungen von modernem 

Design derart durchdrungen, dass fast jeder irgendetwas zuhause hat, was 

zumindest auf das Bauhaus zurückgeht.

Die zweite Ebene wird deutlich, sobald man seine Wohnung verlässt. Es gibt 

wohl keine halbwegs größere Stadt in Deutschland, in der man nicht das eine 

oder andere Bauwerk wiederfindet, das von einem Bauhaus-Architekten ent-

worfen wurde. In Jena, wo ich wohne, ist es die Mensa, die von Otto Bartning 

und Ernst Neufert 1928–30 erbaut wurde. In Kiel, wo ich studiert habe, bau-

ten zur gleichen Zeit Rudolf Schroeder und Willy Hahn das Arbeitsamt am 

Wilhelmplatz – keine direkten Bauhaus-Schüler, aber stilistisch von ihm be-

einflusst. Und so geht es weltweit. In Tel Aviv stehen Bauhaus-Gebäude. In 

New York ragt das ehemalige Pan Am Gebäude in den Himmel. In Chicago 

werden ganze Stadtführungen mit dem Thema „Bauhaus“ organisiert – kein 

Wunder, denn hier gründet László Moholy-Nagy 1937 das „New Bauhaus“, 

Heike Döll-König, Foto: Dominik Ketz
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und ab 1939 lebt auch Ludwig Mies 

van der Rohe in der „Second City“. 

In jedem, aber auch wirklich jedem 

amerikanischen Museum zum 20. 

Jahrhundert ist das Bauhaus-De-

sign, sind Bilder und Photographi-

en prominent vertreten. Und auch 

Walter Gropius verließ Deutschland 

in Richtung England bereits 1934, 

ein Jahr nach Schließung des Bau-

hauses 1933, um dann 1937 in Cam-

bridge in Massachusetts zu landen.

Doch Moment! 1933? 1939? Diese 

Jahreszahlen stehen auch noch für 

andere Ereignisse, und damit nähern wir uns der dritten Ebene. Wenn man 

ästhetisch-kunsthistorisch orientierte Geschichten des Bauhauses liest, ge-

winnt man manchmal den Eindruck, dass das Bauhaus sich 1919 nach sei-

ner Gründung auch eine liberal-demokratisch Republik, eben die Weimarer 

Republik, gönnte. Und zwar großzügig in der gleichen Stadt, in der auch das 

Bauhaus entstand. Nachdem die Bauhaus-Meister dann 1933 Deutschland 

verließen, war auch die Weimarer Republik am Ende … Auch die Feierlich-

keiten, Museumsneubauten, Ausstellungen und wissenschaftlichen Unter-

suchungen zum Jubiläumsjahr scheinen diese Kausalität nahezulegen. Man 

muss es vielleicht explizit sagen: tatsächlich verhält es sich genau umge-

kehrt. Es war die Revolution 1918/19 und die darauffolgende Begründung der 

damals demokratischsten Republik der Welt, die das Klima für das Bauhaus 

schufen. Als 1924 der national-konservative Thüringer Landbund mit seiner 

Propaganda gegen die „Altparteien“ Erfolg hatte und die Landtagswahlen ge-

wann, musste das Bauhaus die Hauptstadt Thüringens verlassen und in die 

sozialdemokratische Arbeiterstadt Dessau umziehen. Hier war es noch ein 

Umzug, aber 1933 geriet es zur hellen Flucht vor dem Nationalsozialismus 

– was dann den ungeplanten Nebeneffekt hatte, das Bauhaus endgültig zum 

weltweiten Ereignis werden zu lassen.

Die dritte Ebene ist also die Politik, und diese Ebene wird nur zu gerne ver-

gessen. Das ist kein Vorwurf an die Bauhaus-Meister um Gropius. Die waren 

alles andere als unpolitisch und haben die Bedrohungen, die ihrem Werk gal-

ten, sehr wohl erkannt. Kurioserweise muss man eher heute um die Einsicht 

kämpfen, dass es die Politik war, die das Bauhaus ermöglichte – und die es 

erst bedrängte, dann zerstörte und vertrieb. Bauhäuser wachsen ebenso we-

nig wie Demokratien von selbst auf Bäumen. Sie müssen gehegt und gepflegt 

werden, verteidigt und beschützt. Sie müssen immer wieder neu gestiftet 

werden, wie es Kant schon 1795 für den Frieden schrieb – eine Idee, die auch 

hier gilt. 

Die Demokratie muss immer wieder gestiftet werden; ihre normativen Werte 

müssen laut und offensiv ins Bewusstsein gerufen werden. Und das ist viel-

leicht zugleich das wichtigste Erbe des Bauhauses, und ganz gewiss auch der 

wichtigste Teil meines Bauhauses.

Michael Dreyer, Foto: Andreas Braune
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Experiment und Ironie

Peter W. Marx

Es gehört zu den eigentümlichen Verschränkungen historischer Überliefe-

rung, dass oftmals die Obertöne, die im historischen Augenblick entschei-

dend für die Akzeptanz oder Ablehnung einer Idee oder Richtung gewesen 

sein mögen, verloren gehen. Überlieferung benötigt Verdichtung und Zuspit-

zung, die Nuancierung und Vielstimmigkeit tritt zurück.

In diesem Überlieferungsprozess hat gerade die Historische Avantgarde – und 

besonders das Bauhaus – eine Strenge und Ernsthaftigkeit erhalten, hinter 

der nicht immer die Ironie, das Spielerische, oder die Lust am Ausprobieren 

erkennbar sind.

Für die theatralen Arbeiten des Bau-

hauses lässt sich ein zentrales Grund-

motiv der Moderne erkennen: die 

Konfrontation des Organischen mit 

dem Technisch-Mechanischen. Gera-

de die berühmt gewordenen Arbeiten 

von Oskar Schlemmer – ikonisch hier 

das Triadische Ballett – umkreisen 

immer wieder den Gegensatz zwi-

schen geometrischer Form und orga-

nischem Körper. Dies wird schon an 

den Arbeitsblättern deutlich: Die er-

haltenen Figurinen Schlemmers etwa haben als verpflichtende Grundform die 

Idealfigur eines Renaissance-Menschen, mithin also die zentrale Referenz der 

Vor-Moderne, in der eine harmonische Einheit noch möglich schien.

Aber auch Schlemmers Arbeiten lassen sich nicht auf die mathematischen 

Raumexperimente reduzieren, wie man etwa an den Figurinen zu einer Nuss-

knacker-Version, unter dem Titel Spielzeug erkennen kann, die heute in der 

Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Universität zu Köln (TWS) liegen. 

Bunt und farbig, mit der Spielfreude und -lust eines Kinderzimmers entwirft 

Schlemmer Figuren, die – etwa der „Radiozauberer“ – fast schon ironisch die 

eigene avantgardistische Strenge zitieren.

Die Arbeiten von Andor Weininger lassen sich in diesem Sinne beinahe wie 

ein radikaler Kommentar zu Schlemmer lesen: Die Bühne wird für Weiniger 

zu einem radikalen Erlebnisraum von Bewegung, Form und Farbe. Seine Me-

chanische Bühnenrevue dispensiert gänzlich den Gedanken menschlicher 

Akteure und Interaktionen und lässt stattdessen ein Feuerwerk von Farben 

und Formen auftreten. Einzelne Figurinen scheinen dabei Schlemmers legen-

däre Figuren zu zitieren und gleichzeitig ihr Formprinzip zu übersteigern. Die 

Obertöne aber werden nur sichtbar, wenn man sich ebenfalls die pralle Far-

bigkeit ansieht, die deutlich macht, dass hier nicht monolithische Statuen der 

modernen Überformung erdacht sind, sondern Spielereien.

Weiningers Zeichnungen sind auch deshalb so vielsagend, weil sie seinen 

Denk- und Arbeitsprozess widerspiegeln: Es sind kleine Versuchsstationen. 

Am deutlichsten wird dies vielleicht in einer kleinen Serie von Notizzetteln 

vom 1927 (ebenfalls in der TWS), in der Weiniger über die Idealform des 

Theaters reflektiert. Am Ende steht der radikale Entwurf eines Kugelthea-

ters, weil die Kugel Weininger als die idealtypische Form erschien. Die Skiz-

zen aber zeigen, dass Weininger nicht von der Radikalität des Gedankens 

oder der Form ausging, sondern vom Menschen, der das Maß der Dinge 

sein sollte. Wenn es uns gelingt, diese Obertöne wieder hör- und sichtbar 

zu machen, dann wird sich das große Erbe der Bauhaus-Moderne nochmals 

neu erschließen.

Peter W. Marx, Foto Hermann und Clärchen Baus
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Mein Bauhaus im Westen

Martin F. Müller

Meine frühen Eindrücke im Gelsenkirchen meiner Schulzeit der 1960er und 

70er Jahre, damals noch fachlich unreflektiert, bestanden aus der Wahr-

nehmung ablesbar klar gestalteter Zechenarchitektur (Nordstern, Hugo von 

Schupp/Kremmer), aus der ebenfalls beeindruckenden Architektur des Mu-

siktheaters (Ruhnau) und des damaligen Hans-Sachs-Hauses (Fischer).

Diese und weitere Beispiele in einer während der oben genannten Zeitspanne 

in den Strukturwandel gestürzten und damit in erhebliche Abwärtsspiralen 

geratenen Industriestadt zeigten – mir damals unbewusst – die Kraft guter 

Gestaltung, ob bei Industrie, bei Kultur- oder Verwaltungsgebäuden. 

Bis heute haben es die genannten, mich beeindruckenden Beispiele unter-

schiedlich weit gebracht: Die Zeche(n) stillgelegt, teilweise unter Denkmal-

schutz, in Teilen wie auf Nordstern neu und adäquat nachgenutzt. Das Musik-

theater unter Denkmalschutz, mit bis heute beeindruckender baulicher und 

künstlerischer Ausdruckskraft. Und das Hans-Sachs-Haus ist nach großen 

baulichen nachkriegsbedingten Problemen und einem umfassenden Archi-

tektenwettbewerb in den 2000er Jahren heute wieder das Verwaltungszent-

rum der Stadt, über den Umweg einer notwendigen baulichen Neuinterpreta-

tion im Bestand (gmp Architekten).

Alle drei Beispiele beweisen mir fortlaufend und aktuell, nach Studium und 

nunmehr 34 Jahren Tätigkeit in meinem Architekturbüro mit meinem heuti-

gen fachlichen und erfahrungsmäßigen Hintergrund, welche gestalterische 

und erzählerische Kraft diese genannten Bauwerke doch heute noch auf-

weisen: sei es im Niedergang, im Dauerbetrieb oder in der modernen Neu-

interpretation. 

Nach diesen persönlichen Ein-

gangsbemerkungen möchte ich in 

die Betrachtung einsteigen, was die-

se Gebäude und deren Erbauer an 

Bauhaus-Impulsen in eine industri-

elle Stadtgesellschaft transportie-

ren konnten.

In eine Stadt, die doch von außen 

ständig mit dem sogenannten „Gel-

senkirchener Barock“ in eine zwar 

unbewiesene, aber sich leider den-

noch dauerhaft haltende imaginäre 

Statthalterfunktion mangelnden Gestaltungswillens geschoben wird. Eine 

wohl eher soziologisch zu verortende, gleichwohl skurrile Beschreibung, da 

gerade Gelsenkirchen niemals diesbezügliche Design- oder Fertigungsbe-

triebe auf seinem Stadtgebiet hatte und hat.

Dafür hatte Gelsenkirchen, in bester Bauhaus-Tradition, in den 1980er bis 

1990er-Jahren auf der Zeche Rheinelbe den Geschäftssitz der Internationalen 

Bauausstellung Emscherpark inne. Was wäre ohne diese legendäre IBA aus 

der Zeche Zollverein geworden (heute Weltkulturerbe), was aus dem Land-

schaftspark Duisburg-Nord, dem Gasometer Oberhausen, der Halde und der 

Siedlung Schüngelberg in Gelsenkirchen, der Dortmunder Zeche Zollern und 

vielen weiteren Beispielen?

Und in Folge dieser für die Region wichtigen Zeit des Umbruchs und des Auf-

bruchs – im Erinnern, im Loslassen, im Verändern und im Neugestalten - sind 

in Gelsenkirchen nach der IBA heute die Geschäftsstelle der StadtBauKultur 

NRW ebenso ansässig wie das nordrhein-westfälische Museum für Architek-

tur- und Ingenieurkunst M.AI. 

Martin F. Müller, Foto: Christian Kruppa
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Wenn ich über „mein Bauhaus im Westen“ nachdenke und dies beispielhaft 

nur an dem kleinen Überblick über die Stadt meiner Jugend, meiner Diplom-

Arbeit und die Stadt meines heutigen Bürostandortes mitten im Ruhrgebiet 

festmache, dann habe ich einen Eindruck davon, was gemeinsamer gesell-

schaftlicher und künstlerischer Gestaltungswillen zu leisten in der Lage sind. 

Mit der Übernahme des Vorsitzes des wissenschaftlichen Beirats des NRW-

Verbundprojekts „100 jahre bauhaus im westen“ schloss sich für mich inso-

fern ein interessanter Kreis. Es macht Freude, aktuell mit Kulturschaffenden 

aus den unterschiedlichsten Bereichen, mit den Verantwortlichen der beiden 

Landschaftsverbände und denen des NRW-Ministeriums für Kultur und Wis-

senschaft eine gemeinsame Diskussion über unsere heutige Sicht auf das 

Bauhaus zu führen. 100 Jahre nach Gründung des Bauhauses, aber in einer 

ebenso wie damals interessanten Zeit und gesellschaftlich herausfordernder 

Umgebung kann ich für mich feststellen: „Mein Bauhaus im Westen“ ist nicht 

statisch, sondern eine hochspannende Beobachtung und Teilhabe an Prozes-

sen, die im besten Fall die Art, Form und Kulissen des Lebensumfeldes ge-

stalten.

Kurzviten 

Ulaş Aktaş ist Juniorprofessor für Pädagogik an der Kunstakademie Düs-

seldorf. Er lehrt und forscht im Bereich der Allgemeinen Erziehungswissen-

schaft mit den Schwerpunkten: Ästhetische Bildung, Inklusion und Migration, 

Medienpädagogik, Subjektivations- und Bildungstheorie aus der Perspektive 

pädagogischer Phänomenologie und Anthropologie. 

Gerda Breuer ist emeritierte Professorin für Kunst- und Designgeschichte 

der Bergischen Universität Wuppertal. Sie war in leitender Funktion in den 

Rheinischen Industriemuseen und dem Institut Mathildenhöhe in Darmstadt 

tätig und war Vorsitzende der Henry van de Velde-Gesellschaft, Hagen, so-

wie Vorsitzende des wiss. Beirates der Stiftung Bauhaus Dessau. Im In- und 

Ausland realisierte sie zahlreiche Ausstellungen und publizierte zur Kunst-, 

Fotografie- und Designgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

Walter Buschmann studierte Architektur an der Universität Hannover und 

promovierte über ein industriegeschichtliches Thema. Seit 1980 beim LVR-

Amt für Denkmalpflege im Rheinland tätig, arbeitete er ab 1990 als Referats-

leiter Technik- und Industriedenkmale. Nach Lehraufträgen an verschiede-

nen Hochschulen hat er seit 1995 eine Lehrtätigkeit an der RWTH Aachen 

University inne. Nach seiner Habilitation wurde ihm 2009 ein Professorentitel 

(außerplanmäßig) verliehen.

Gertrude Cepl-Kaufmann ist Professorin für Neuere Deutsche Literaturwis-

senschaft und leitet das Institut „Moderne im Rheinland“ an der Heinrich-

Heine-Universität Düsseldorf. Neben Forschungen zu Günter Grass und mit 

Schwerpunkten in der Literatursoziologie sowie der komparatistischen und 

interdisziplinären Kulturwissenschaften initiierte sie internationale Wissen-

schaftsdiskurse in Projekten mit Italien, Polen und Tschechien. Neben ihrer 

Tätigkeit als Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates im LVR-Großprojekt 
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„1914 – Mitten in Europa“ kuratierte sie die virtuelle Ausstellung „Orte der 

Utopie“ (mit Jasmin Grande). Gertrude Cepl- Kaufmann wurde mit dem LVR-

Rheinlandtaler sowie dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. 

Annette Dabs ist diplomierte Opernregisseurin, Schauspielregisseurin und 

Kulturmanagerin. Sie inszeniert an deutschen Stadttheatern und in der frei-

en Szene, zuletzt 2016 eine Gastregie am Schauspielhaus Bochum. Seit 1997 

ist sie Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin des Deutschen Forums 

für Figurentheater in Bochum und Intendantin des internationalen Festivals 

FIDENA. Sie sitzt in mehreren Jurys, publiziert regelmäßig in Fachmagazi-

nen und hat zwei Bücher zum Figurentheater herausgegeben. Von 2004 bis 

2016 war sie Vizepräsidentin der Welt-UNIMA (Union Internationale de la 

Marionnette) und wirkte mehrere Jahre als Vizepräsidentin des deutschen 

Zentrums des ITI (International Theatre Institute). Annette Dabs erhielt den 

Ehren-Award des Bochumer Marketing Clubs und ist Trägerin des Ehrenrings 

der Stadt Bochum.

Heike Döll-König ist promovierte Germanistin und Literaturwissenschaftlerin 

und arbeitet seit 1989 in verschiedenen leitenden Positionen bei der nord-

rhein-westfälischen Landesregierung, unter anderem in der Kommunika tion 

und Öffentlichkeitsarbeit im Ministerium für Bundesangelegenheiten. Von 

2005 bis 2010 war sie Leiterin des Bereiches „Standortmarketing“ im nord-

rhein-westfälischen Wirtschaftsministerium. Seit November 2010 ist sie Ge-

schäftsführerin des Tourismus NRW e.V. und unter anderem Mitglied im Prä-

sidium des Deutschen Tourismusverbandes (DTV), im Deutschlandausschuss 

des Deutschen Reiseverbandes (DRV), im DWIF-Forschungsbeirat sowie im 

Marketing Club Düsseldorf e.V..

Michael Dreyer ist Professor für politische Theorie und Ideengeschichte an 

der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er studierte Politikwissenschaft, Ge-

schichte und Volkskunde in Kiel und Lexington, KY. Nach dem Magister und 

der Promotion (Kiel 1982 und 1986 bei Ulrich Matthée) folgte ein Postdoc am 

Center for European Studies der Harvard University (John F. Kennedy Fellow). 

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter (von Klaus Dicke) war er in Mainz und Jena 

tätig, wo er 2002 mit einer Arbeit über Hugo Preuß, den Vater der Weimarer 

Verfassung, habilitiert wurde. Es folgten vier Jahre an der Northwestern Uni-

versity (Evanston, IL) und seit 2006 die erneute Tätigkeit in Jena. Inzwischen 

leitet Dreyer dort zusammen mit Andreas Braune die Forschungsstelle Wei-

marer Republik und ist zugleich Vorsitzender des Vereins Weimarer Republik, 

der für die 2019 geplante Eröffnung des „Hauses der Weimarer Republik“ in 

Weimar verantwortlich zeichnet. 

Peter W. Marx ist Professor für Medien- und Theaterwissenschaft an der 

Universität zu Köln und dort auch Direktor der Theaterwissenschaftlichen 

Sammlung. Nach der Promotion 2000 war er Juniorprofessor an der Univer-

sität Mainz, Gastwissenschaftler und -professor u.a. in Wien, Berlin, Hildes-

heim und New York. 2009–2012 Professor an der Universität Bern, seit 2012 

in Köln. Seine Forschungsschwerpunkte sind jüngere Theatergeschichte, 

Interkulturalität und Shakespeare in Performance. 2018 erschien sein Buch 

„Hamlets Reise nach Deutschland: Eine Kulturgeschichte“.

Martin F. Müller studierte Kunstgeschichte, Archäologie und Philosophie in 

Bochum und Münster sowie Innenarchitektur in Detmold. Seit 1984 ist er 

freiberuflich als Innenarchitekt mit eigenen Büros in Marl und Gelsenkirchen 

tätig und hat seinen Schwerpunkt im „Planen und Bauen im Bestand“. Er ist 

Mitglied in zahlreichen Projektgruppen und Ausschüssen. Seit 1996 ist er 

Vorstandsmitglied der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) und 

seit 2012 Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer (BAK).

Thomas Schleper war nach seinem Studium der Philosophie, Kunstgeschichte, 

Germanistik und Geschichte als Kurator und Museumsleiter tätig. Er promo-

vierte über Industriekultur und wurde mit seiner Schrift „Visuelle Spektakel 
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und die Hochzeit des Museums. Über Chancen ästhetischer Bildung in der 

Wissensgesellschaft“ habilitiert. Er lehrt als apl. Professor an der Bergischen 

Universität Wuppertal und ist Fachbereichsleiter im Kulturdezernat des Land-

schaftsverbandes Rheinland (LVR). Er vertritt den LVR im Lenkungskreis des 

NRW-Projektes „Bauhaus 100 im Westen“. Jun. Prof. Dr. Ulaş Aktaş

Prof. Dr. Gerda Breuer

Prof. Dr. Walter Buschmann

Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann

Annette Dabs

Dr. Heike Döll-König

Prof. Dr. Michael Dreyer

Julia Hagenberg

Prof. Dr. Andrea von Hülsen-Esch

Prof. Dr. Peter W. Marx

Dipl.-Ing. Martin Müller, Vorsitz

Dr. Constanze Schellow

Beate Schlanstein

Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats
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Konstituierende Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats im Oktober 2017 im Haus der Architekten mit der Schirm-
herrin Isabel Pfeiffer-Poensgen, NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft. v.l.n.r.: Dr. Joachim Henneke (Be-
auftragter des Landes NRW für das Bauhaus-Jubiläum), Prof. (apl.) Dr. Thomas Schleper (LVR, Fachbereichsleiter 
Zentrale Dienste, Strategische Steuerungsunterstützung), Annette Dabs (Geschäftsführerin des Deutschen Forums 
für Figurentheater und Puppenspielkunst e.V.), Markus Lehrmann (Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer 
NRW). Frau Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen). Prof. Dr. Peter W. Marx (Universität zu Köln). Dipl.-Ing. Martin Müller (Vorsitzender des Beirats), Milena 
Karabaic M.A. (LVR-Dezernentin Kultur und Landschaftliche Kulturpflege). Prof. Dr. Gerda Breuer, MR Johannes 
Lierenfeld (Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW), Dr. Hildegard Kaluza (Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, Abteilungsleitung Kultur), Dr. Heike Döll-König (Geschäftsführerin 
Tourismus NRW e.V.), vorne: Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann (Heinrich-Heine-Universität / Institut „Moderne im 
Rheinland“, Julia Hagenberg (Kunstsammlung NRW, Leitung Bildung), Prof. Dr. Walter Buschmann, Alexandra Hil-
leke M.A. (Geschäftsbüro „Bauhaus100 im Westen“), Dr. Cornelia Bockrath (LWL, Referatsleiterin, Kulturabteilung) 

Foto: Christof Rose, Architektenkammer NRW


