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Internationale
Hochschulen
zu Gast am Bauhaus
Das historische Bauhaus war eine Versuchsstätte künstlerischer
und gestalterischer Bildung und fand auf Grund erzwungener
Schließung internationale Fortschreibungen. Mit dem Programm
der „Teaching Models“ will die Stiftung Bauhaus Dessau das
pädagogische Erbe des Bauhauses und dessen weltweite
Rezeption in Kunsthochschulen auf seine gegenwärtige Relevanz
befragen. Eingeladen waren 2016 erstmals Universitäten, Kunsthochschulen und Bildungsinitiativen in den Gestaltungsdisziplinen, die interessante Modelle der Design Pedagogy praktizierten.
Die Räume der historischen Werkstätten wurden zur Plattform
des Austauschs neuer Ideen und Praktiken des Lernens.
Diese Modelle sollten sich im Rahmen von drei Ansätzen
bewegen:
Neue Modelle experimenteller ästhetischer Bildung für die
Persönlichkeitsentwicklung in demokratischen Einwanderungsgesellschaften
Neue pädagogische Ansätze zum gestalterischen Umgang mit
den neuen Herausforderungen in der materiellen Kultur
Lehr- und Lernprojekte, die die Trennung der Sparten zwischen
angewandter und freier Kunst, zwischen Tanz und Architektur,
Plastik und Film, Malerei und Textilgestaltung, aber auch zwischen Praxis und Lehre überwinden
Die hier erprobten Modelle sollen in einem internationalen Kongress zu historischen und aktuellen Ansätzen einer neuen Gestaltungspädagogik zum 100. Jubiläum des Bauhauses 2019 der
internationalen Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert werden.

Open Studio
Berkeley
Der Dessau-Effekt:
Stadterneuerung,
Pavilloninter ventionen
und das Bauhauserbe

University of California Berkeley, USA
Department of Architecture
College of Environmental Design
Prof. Greg Castillo, Prof. René Davids
Gast/Gastkritiker: Dr. Regina Bittner, Leiterin
der Akademie, Stiftung Bauhaus Dessau
19.-27.3.2016
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Bericht

Die Exkursion der Studierendengruppe wurde von
einem Stipendium des DAAD im Zusammenhang mit
dem Open Studio „Der Dessau-Effekt: Stadterneuerung, Pavilloninterventionen und das Bauhauserbe“
gefördert. Im Einvernehmen mit der Stiftung Bauhaus
Dessau befasste sich das Studio mit den Problemen,
die der Niedergang der Stadt Dessau nach der
deutschen Wiedervereinigung mit sich brachte, und
schlug eine Reihe baulicher Interventionen vor, die
von der Bekanntheit Dessaus als „Bauhausstadt“
profitieren und sie als Mittel für die ökonomische und
soziale Erneuerung nutzen sollen. Im Rahmen des
Studios befassten sich die Studierenden intensiv mit
dem Designerbe des Bauhauses, dem historischen
und gebauten Vermächtnis des geteilten und des
wiedervereinten Deutschlands sowie den urbanen
und architektonischen Auswirkungen ökonomischer
Veränderungen und schrumpfender Einwohnerzahlen
in einer ehemaligen Industriestadt.
Der Entwurf des neuen Bauhaus Museums in der
Dessauer Innenstadt diente als Ausgangspunkt
für das Entwurfsprogramm des Studios. Das neue
Museum wird anlässlich der Hundertjahrfeier des
Bauhauses 2019 eröffnet und wird die Geschichte
des Bauhauses in Dessau mithilfe von Gegenständen
erzählen, die die wesentlichen Beiträge der Schule
zur Tradition der Moderne nachvollziehbar machen.
Obwohl das Museum Besucher aus aller Welt und ihr
Geld nach Dessau bringen wird, in eine ehemalige
ostdeutsche Schwerindustriestadt, trägt der sogenannte Bilbao-Effekt gewöhnlich nur wenig dazu bei,
das kulturelle und soziale Leben der Bewohner vor Ort
zu verbessern. Unser Studioprogramm wollte dagegen
einen „Dessau-Effekt“ hervorbringen, eine sozial
fortschrittliche Überarbeitung des Bilbao-Effekts: Im
Stadtgefüge sollten Pavillonbauten errichtet werden,
die das kreative Erbe des Bauhauses reflektieren. Die
Pavillons sollten als Werkstätten gestaltet sein, die
das Bauhauserbe industriellen Designs fortschreiben,
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indem sie als Labore für neue, fortschrittliche technologische Ansätze für handwerkliche Produktion und
zugleich als gemeinschaftliche Handwerkszentren
dienen, in denen Dessauer Bürger die Gelegenheit
haben, neue Fertigkeiten zu erlernen und als „Macher“
kreative Ziele zu verfolgen.
Das Designprogramm des Studios schlug auch vor,
die neuen Werkstattpavillons als bauliche Interventionen zu nutzen, die den radikalen Verlust städtischer
Identität infolge der Wiedervereinigung, des Zusammenbruchs der ostdeutschen Industrieproduktion
sowie der Abwanderung jedes vierten Einwohners
aufgreifen. Angesichts der sinkenden Bevölkerungszahlen in Dessau und des verfallenden, ungenutzten
Bestands an Wohn- und Industriegebäuden hatten
Planer der Stiftung Bauhaus Dessau im Rahmen der
Internationalen Bauausstellung 2010 eine Erneuerungsstrategie namens „Stadtinseln – urbane Kerne
und landschaftliche Zonen“ entwickelt. Der Abriss fast
oder vollständig leer stehender Wohnbauten schuf
einen neuen Landschaftsgürtel um Dessau, der von
dem „Roten Faden“ durchzogen wird, einem 2,5 Meter
breiten Pfad mit Hinweisschildern und Informationen
über Geschichte und Struktur der Stadt. Die Planer
schlugen auch eine Umgestaltung des Innenstadtkerns durch eine Ansammlung von „Inseln“ vor: neue
Bereiche, die durch den gezielten Abriss unzureichend
genutzter Gebäude Raum für nachbarschaftliche Aufgaben und Einrichtungen bieten. Der Versuch, jeder
dieser neuen „urbanen Inseln“ eine städtische Identität
zu verleihen, ist ein fortdauernder Prozess.
Um durch den Einsatz von architektonischen Interventionen den Stadtumbau voranzutreiben, plante das
Studio „Dessau-Effekt“ seine neuen Werkstattpavillons
sowohl als Gemeinschaftseinrichtungen als auch als
Touristenattraktionen auf jeder der neuen „urbanen
Inseln“. Das Designprogramm geht davon aus, dass
eine innovative Pavillonarchitektur für die Bewohner
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der Stadt ebenso attraktiv ist wie für die Touristen aus
aller Welt, deren Reise nach Dessau sonst auf die
Bauhaussehenswürdigkeiten beschränkt wäre. Da die
neuen Pavillons entlang des „Roten Fadens“ zu finden
sind, würden die neuen Werkstätten dabei helfen,
den neuen Parkring um die Dessauer Innenstadt zu
definieren. Zugleich könnten vom neuen Bauhaus
Museum im Zentrum radial mehrere Fußwege zu
den Landschaftsinseln hinausführen. Geradeso, wie
Touristen zur Peripherie gelockt werden könnten, um
sich die neuen Pavillons anzusehen, könnten Dessauer in die andere Richtung gezogen werden, zurück
ins Stadtzentrum, um an den Events teilzunehmen,
die das Museum anbietet. Kurz gesagt: Das Studio
„Dessau-Effekt“ schlug neue Pavillons mit Bauhausbezug vor, die die individuelle Identität der einzelnen
„Inseln“ in den Dessauer Stadtvierteln stärken und
zugleich diese neuen Bereiche und ihre Bewohner mit
dem Stadtkern verbinden sollten.

Studiopädagogik
Die Lehre im Studio „Dessau-Effekt“ begann mit einer
intensiven Beschäftigung und Anwendung des Begriffs
Neues Sehen, den László Moholy-Nagy, Lehrer der
Vorkurse am Bauhaus von 1923 bis 1928, entwickelte.
Er feierte Fotografie und Film als epochale Veränderungen in der menschlichen Wahrnehmung, vielleicht
sogar als Höhepunkt der gesamten westlichen
„Geschichte des Sehens“. Das „Kamera-Auge“ ermöglichte neue Wege, sich die Erfahrung der Moderne zu
vergegenwärtigen und sie abzubilden. Moholy-Nagy
und andere glaubten, die Kamera erlaube es uns, als
moderne Menschen zu sehen und die Augen so umzuschulen, dass man die Realitäten eines vollkommen
neuen historischen Moments erkennen könnte. Um
einen heutigen Gebrauch des Bauhauserbes zu erforschen, ohne sich auf bloße Imitation zurückzuziehen,
betonte die Pädagogik des Studios die Aneignung als
kreative Technik, genauer gesagt das absichtliche
Borgen, Ändern und Wiederbenutzen existierender
Bilder in neuen Arbeiten, die die Bedeutung des Originalmaterials verändern. Das Studio „Dessau-Effekt“
betonte die Aneignung und Transformation nicht nur
des kulturellen Erbes des Bauhauses, sondern auch
der städtischen und architektonischen Spuren der
Stadt Dessau, einer Sammlung von Gebäuden und
Räumen, die von Kriegsgeschehen, Wiederaufbau,
wirtschaftlichem Zusammenbruch und urbaner Erneuerung geprägt wurden.
Nach der intensiven Beschäftigung mit Quellenmaterial über die Geschichte des Bauhauses war es die
erste Aufgabe des Studios, sich das Bauhauskonzept
des Neuen Sehens anzueignen. Dazu erstellten die
Studierenden eine Videocollage aus „gestohlenem“
visuellem Material. Die Arbeiten der einzelnen Studierenden, kurze Videos von manchmal weniger als
zwei Minuten Länge, führten eine optische Erzählung
vor, die sich das Neue Sehen und Fragmente der
deutschen Kulturgeschichte und des Bauhauserbes zu
eigen macht und sie zum Zweck individuellen Ausdrucks wiederverwertet und transformiert.
Eine zweite Aufgabe des Studios machte die Studierenden mit der urbanen Geografie des heutigen
Dessau bekannt, indem sie die Teilnehmer aufforderte,
den Entwurf eines städtischen Kiosks zu recherchieren und zu realisieren, der sich auf die Theorie des
Baukastens stützte, die in der Zwischenkriegszeit
am Bauhaus entstanden war. Die Aufgabe forderte
die Studierenden auf, ein Bausystem zu entwickeln,
mit dem drei Kioske für unterschiedliche Nutzungen
errichtet werden konnten. Einer sollte in der Halle
des Dessauer Hauptbahnhofs als Informationskiosk
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stehen und Touristen den Weg zum historischen
Bauhaus östlich des Bahnhofs, zum Bauhaus Museum
im Südwesten und zu den „Dessau-Effekt“-Pavillons
(die im nächsten Schritt der Studioarbeit entworfen
wurden) weisen. Zwei weitere Kioske sollten temporär
für den Einsatz draußen geeignet sein, einer als
Verkaufsstand für die in den Pavillons hergestellten
Handwerkserzeugnisse und der andere als kleine
erhöhte Bühne für ein Puppentheater für Kinder, in
dem das „Triadische Ballett“ des Bauhausbühnenlehrers Oskar Schlemmer aufgeführt werden kann.
Als dritte und letzte Aufgabe sollten die Studioteilnehmer ein neues Netzwerk aus Pavillons mit
Bauhausbezug planen, die als Katalysatoren für die
Erneuerung der postindustriellen Stadtlandschaft
Dessaus dienen. Dabei sollten die Studierenden ihre
Bemühungen jeweils auf den detaillierten Entwurf
eines einzelnen Werkstattpavillons ihrer Wahl richten.
Da die Pavillons zugleich als Einrichtung für das
Alltagsleben der Dessauer und als Sehenswürdigkeit
für die Besucher der Stadt gedacht sind, sollten sie
an einem von fünf Orten errichtet werden, die ausgewählt wurden, um ein wenig dynamisches Stadtviertel
wiederzubeleben. Die Studierenden erarbeiteten ein
Pavillonprogramm auf der Basis eines der innovativen
Bereiche der Bauhauspädagogik (zum Beispiel Farbe,
Film und Fotografie oder handwerkliche Produktion
und Produktdesign), die eine langfristige öffentliche
Beteiligung und Aktivität anregen könnten. Die
Bauhauslehren zum Umgang mit Materialien (Glas,
Farbe, Textilien, Metall, Ton, Stein und Holz) dienten
beim Pavillondesign ebenfalls der Inspiration und
als Methode, um das kulturelle Erbe der Schule im
Kontext des 21. Jahrhunderts fortzuschreiben. Das
Netzwerk aus Bauhauspavillons, die als Katalysatoren
für den „Dessau-Effekt“ vorgesehen sind, sollten
Walter Gropius‘ Auffassung demonstrieren, wonach
das Medium Architektur alle Künste zusammenführt,
und den Schlachtruf aller Avantgardekünstler der
1920er-Jahre umsetzen: „Kunst ins Leben!“
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Schlussbetrachtung
Die abschließende Bewertung der Studioprojekte zum
„Dessau-Effekt” durch eine Jury fand am Donnerstag,
dem 5. Mai 2016, von 14 bis 19 Uhr in der Wurster
Hall der University of California, Berkeley, statt. Zu
den Juroren zählten der Dekan des Fachbereichs
Architektur in Berkeley, Tom Buresh, der Architekt
(und ehemalige Designdozent am Bauhaus Dessau)
Matthias Hollwich vom New Yorker Architekturbüro
Hollwich Kushner sowie zahlreiche andere Architekten

Fünf Fragen
an Prof. Greg Castillo
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Greg Castillo ist außerordentlicher Professor für
Architekturgeschichte an der University of California,
Berkeley.

1. Ihr Studio trug den Titel „The Dessau Effect“ und
Sie untersuchten die Auswirkungen des zukünftigen
Bauhaus Museums auf die Stadt Dessau. Wie sind Sie
als Architekturschule, beheimatet im kalifornischen
Berkeley, auf die Idee gekommen, sich mit diesem
Thema zu befassen?
Zunächst sind wir auf die Wettbewerbe für die
neuen Museen der drei Bauhausstätten aufmerksam
geworden und wir mussten uns zwischen Weimar,
Dessau und Berlin entscheiden. Zwei Dinge fanden
wir an Dessau besonders interessant – zum einen
den Standort des neuen Museums in der Innenstadt,
der dem Neubau auch eine Rolle zur Revitalisierung
des Stadtzentrums zuschreibt, und zum anderen die
Debatte über den „Bilbao-Effekt“ bei der Entscheidung
für die Architektur des Museums.
Wir überlegten, was für ein Ansatz es sein könnte,
der nicht nur den globalen Tourismus, sondern auch
die lokale Bevölkerung anspricht. Dessau schien uns
dafür ein geeigneter Ausgangspunkt. Wir begannen,
über eher dezentrale lokale Workshops in Kombination mit Museumsfunktionen nachzudenken und
auch darüber, wie mit spektakulärem Design lokale
kulturelle Produktionen mit den globalen Tourismusinteressen neu verknüpft werden könnten.

2. Was waren die methodischen Ansätze
des Projektes?
Wir begannen mit dem „Roten Faden“, dem Planungsprojekt der Internationalen Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010 für Dessau. Das Projekt
verfolgte den radikalen Ansatz, für die zukünftige
Stadtentwicklung einen urbanen Kern und landschaftliche Zonen vorzusehen. Um diesen Vorschlag in
seinem urbanistischen, politischen und ökonomischen
Kontext zu verstehen, war es wichtig, die Studierenden hierherzubringen, um eine Auseinandersetzung
mit dem konkreten Ort zu initiieren.

3. Welche Relevanz hatten die Methoden des Lehrens
und Lernens am historischen Bauhaus für Ihr zeitgenössisches Interesse an den Effekten des Museums
für die Stadt Dessau?
Zunächst setzten sich die Studierenden in einem
einwöchigen Workshop mit der Geschichte des
Bauhauses auseinander. Wir stellten Filme, Musik,
Bücher, Fotografien zur Verfügung – Material, welches
sie sich aneignen konnten. Es ging dabei nicht um ein
„Bauhaus-Revival“, sondern wir forderten die Studierenden auf, sich aus der Perspektive der Gegenwart
mit diesem Erbe zu beschäftigen und eine eigenständige Position dazu zu erarbeiten.

4. Die Open Studios ermöglichen den Studierenden
das Arbeiten direkt am Bauhaus. Gibt es Respekt vor
dem Ort? Arbeitet es sich hier anders als in modernen
Hochschulgebäuden?
Es ist schon eine besondere Erfahrung, in einer Welterbestätte zu wohnen und zu arbeiten. Hier vor Ort kann
man in diese Kultur eintauchen. Das macht eine Reise
nach Dessau so großartig. Zudem kommt man ja auch
mit bestimmten Vorstellungen hierher, die nun nach
unserem Aufenthalt überprüft werden müssen.

5. Wie lebt es sich in Dessau, am Bauhaus?
Was nehmen Ihre Studierenden mit?
Das eine war die Sensation, am Bauhaus zu wohnen,
das andere, den „Roten Faden“ nun auch physisch
im Begehen zu erleben. Die Diskrepanz zwischen
den beiden Teilen der Stadt diesseits und jenseits
der Bahngleise, hier, wo der globale Tourismus
eine besondere Geografie produziert, die dort auf
der anderen Seite vollkommen fehlt, das ist schon
erstaunlich. Diese Orte sind abgeschnitten vom
Fluss globalen Kapitals und gerade dies wollte unser
Projekt zum Thema machen. Wahrscheinlich klingt es
utopisch zu behaupten, wir wären in der Lage, dies
zu ändern. Aber wir wollen eine Debatte anstoßen,
um diese Teile der Stadt in den Fluss des globalen
Kapitals zu integrieren.
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Humboldt-Universität zu Berlin
Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“
Dr. Sandra Schramke, Dr. Michael Friedmann,
Anja Pawel

Open Studio
Berlin
Rudolf Labans
Notation

30.-31.3.2016
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Bericht

Laban war für das frühe 20. Jahrhundert eine wichtige
Figur, weil er sehr interdisziplinär gearbeitet hat.
Bildende Kunst, Architektur, Naturwissenschaften –
er hat viele Disziplinen in seiner choreografischen
Tätigkeit vereint. Somit ist er ein Vorbild für heutige
Ansätze, Disziplinen nicht mehr als getrennt voneinander, sondern als sich gegenseitig befruchtend
zu betrachten, und das auch in Hinblick auf eine
Verquickung von Theorie und Praxis, wie es ebenso
das Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“ (BWG)
unternimmt. Laban ist dafür ein unterschätztes Vorbild. Wegen seiner Emigration nach Großbritannien
ist er in Deutschland weniger bekannt. Die Projektgruppe untersuchte seine Vorbildfunktion und seine
Verbindungen vor allem zur bildenden Kunst oder
Architektur, zum Beispiel zu Richard Buckminster
Fuller, der ebenso wie Laban mit platonischen Körpern
experimentierte.
Die Labannotation stellt einen der Höhepunkte des
Lebenswerks des Choreografen dar, findet bis heute
Verwendung und fasziniert sowohl formal als auch
inhaltlich. In ihr konzentrieren sich viele seiner choreo
grafischen, aber auch gestalterischen Prinzipien. Sie
ist sehr komplex und benötigt eine intensive Ausbildungszeit. Um Labans Werk besser zu begreifen, ist
es notwendig, die Notation zumindest in ihren Ansätzen zu verstehen. Das geht nicht ohne ihre gleichzeitige praktische Ausführung. Ziel des Workshops war
es, beide Ansätze zu verfolgen.
Im Praxisteil wurden nach einer kurzen Aufwärmphase
die verschiedenen Elemente und Bestandteile der
Schrift an die Wand projiziert und anschließend die
Grundlagen der Bewegungstechnik nach Laban
vermittelt, sodass erste Versuche unternommen
werden konnten, einzelne Notationszeichen körperlich umzusetzen. Dabei wurde der Fokus vor allem
auf das Verständnis der Begriffe „Körper“, „Raum“,
„Form“ und „Antrieb“ gelegt, die grundlegend für diese
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Bewegungslehre sind. In Gruppen wurden schließlich
ganze Kombinationen der Labannotation gelesen und
anschließend selbst ausgeführt.
In den anschließenden Vorträgen, Diskussionen und
Filmvorführungen wurde die Notation zunächst in
Hinblick auf ihre praktische Ausführung in Bewegungschören untersucht. Anschließend wurde die Rolle der
platonischen Körper in seiner Bewegungsauffassung
dargestellt, ein Thema, welches vor allem im Fokus
dieser Projektgruppe von BWG steht. Im letzten Vortrag wurden die formalen Parallelen der Labannotation
zur bildenden Kunst herausgearbeitet.
Ein Aufenthalt Labans am Bauhaus ist bisher nicht
bekannt. Doch gibt es etliche Bezüge zwischen Laban
und Oskar Schlemmer, die durchaus nennenswert
sind. Zum Beispiel berichtet Schlemmer in einem
Artikel der Zeitung „Schrifttanz“, dass er für seine
Choreografie des „Triadischen Balletts“ Tänzer eingesetzt hat, die von Laban ausgebildet wurden. Er nutzt
dies als Hinweis auf die Qualität des Balletts, die von
Kritikern damals infrage gestellt wurde. Dies ist ein
Indiz, dass beide zumindest Kenntnis voneinander
hatten und sich schätzten. Beide experimentierten an
der Schnittstelle von bildender Kunst und Tanz und
waren bildnerisch und choreografisch tätig. Auch die
Verwendung von Proportionsstudien und das Interesse an der Ordnung des Körpers im Raum anhand
geometrischer Gesetze sind wichtige Parallelen, auch
wenn sie sich auf die jeweilige choreografische Arbeit
verschieden auswirkten.
Die Bauhausbühne war der ideale Ort für das Open
Studio, da die Zeitgenossenschaft zum thematischen
Schwerpunkt unseres Workshops ständig präsent war.
Viele Inhalte, die im Zuge der Untersuchung der Notationsschrift behandelt wurden, wie Abstraktion, Geometrie, die Wandlung von Form und Funktion, finden
sich in der architektonischen Gestaltung des Umraums

wieder. Der Raum ist besonders flexibel einzusetzen
und konnte sowohl für praktische, „körperliche“ Arbeit
als auch für Vorträge und anschließende Diskussionen
gleichermaßen und ohne Umbauphase genutzt werden, sodass ein sehr konzentriertes, intensives Arbeiten möglich war. Praxis und Theorie zu verknüpfen,
war zentral für das Bauhaus und ebenso in diesem
Workshop. So wurde den damaligen Ansätzen der
Schule aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts und
unter neuen Fragestellungen gefolgt.

Laban Vorträge über seine
Tanznotationssystem, 1928.
(c) Courtesy Nachlass
Suzanne Perrottet.
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Fünf Fragen
an Anja Pawel
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Anja Pawel ist Stipendiatin des Exzellenzclusters „Bild Wissen
Gestaltung“ (BWG) an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Zusammen mit Mary Copple, Michael Friedman und Sandra
Schramke organisierte sie ein Open Studio zum Thema
„Rudolf Labans Notation“ am Bauhaus in Dessau.

1. In Ihrem Open Studio setzten sich die Studierenden
mit Rudolf Laban (1879–1958) auseinander, der als
Wegbereiter des modernen Ausdruckstanzes gilt. Gibt
es eine direkte Verbindung zwischen Laban und dem
Bauhaus? Hat er hier gearbeitet und sich mit Oskar
Schlemmer ausgetauscht?
Einen direkten Hinweis auf einen Aufenthalt Labans
am Bauhaus gibt es nicht. Ich möchte dies allerdings
auch nicht ganz ausschließen, denn es gibt noch
Lücken in Labans Lebenslauf, die nicht erforscht sind.
Bis jetzt ist darüber allerdings nichts bekannt. Doch
gibt es etliche indirekte Bezüge zwischen Laban und
Schlemmer, die durchaus nennenswert sind. Beispielsweise berichtet Schlemmer in einem Artikel der
Zeitung „Schrifttanz“, dass er für seine Choreografie
des „Triadischen Balletts“ Tänzer eingesetzt hat,
die von Laban ausgebildet wurden. Er nutzt dies als
Hinweis auf die Qualität des Balletts, die von Kritikern
damals infrage gestellt wurde. Dies ist ein Indiz,
dass beide zumindest Kenntnis voneinander hatten
und sich schätzten. Beide experimentierten an der
Schnittstelle von bildender Kunst und Tanz und waren
bildnerisch und choreografisch tätig. Auch die Verwendung von Proportionsstudien und das Interesse an der
Ordnung des Körpers im Raum anhand geometrischer
Gesetze sind wichtige Parallelen, auch wenn sie sich
auf die jeweilige choreografische Arbeit verschieden
auswirkten.

2. Die geometrische Ordnung der menschlichen Bewegung, das war Labans Grundthema. Ist das ein bis
heute aktuelles Thema? Oder anders gefragt: Warum
griffen Sie gerade die Notation von Rudolf Laban auf?
Laban war für das frühe 20. Jahrhundert eine wichtige
Figur, weil er sehr interdisziplinär gearbeitet hat.
Bildende Kunst, Architektur, Naturwissenschaften –
er hat viele Disziplinen in seiner choreografischen
Tätigkeit vereint. Somit ist er ein Vorbild für heutige
Ansätze, Disziplinen nicht mehr als getrennt voneinander, sondern als sich gegenseitig befruchtend
zu betrachten, und das auch in Hinblick auf eine
Verquickung von Theorie und Praxis, wie es ebenso
das Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“ (BWG)
unternimmt. Laban ist dafür ein unterschätztes
Vorbild. Wegen seiner Emigration nach Großbritannien 1937 ist er in Deutschland weniger bekannt.
Wir untersuchten Labans Vorbildfunktion und seine
Verbindungen vor allem zur bildenden Kunst und
Architektur, beispielsweise zu dem Architekten
Richard Buckminster Fuller, der ebenso wie Laban mit
platonischen Körpern experimentierte.
Die Notation ist insoweit wichtig, als sie einen der
Höhepunkte in Labans Lebenswerk darstellt, bis heute
Verwendung findet und sowohl formal als auch inhaltlich fasziniert. In ihr konzentrieren sich viele seiner
Prinzipien. Sie ist sehr komplex und benötigt eine
intensive Ausbildungszeit. Um Labans Werk besser zu
begreifen, ist es notwendig, die Notation zumindest in
ihren Ansätzen zu verstehen. Das geht nicht ohne ihre
gleichzeitige praktische Ausführung. Ziel des Workshops war es, beide Ansätze zu verfolgen.

3. Die Open Studios ermöglichen den Studierenden das
Arbeiten direkt am Bauhaus, sogar auf der Bauhausbühne. Gibt es Respekt vor dem Ort? Arbeitet es sich
hier anders als in modernen Hochschulgebäuden?
Die Bauhausbühne war der ideale Ort, da die Zeitgenossenschaft zum thematischen Schwerpunkt unseres
Workshops ständig präsent war. Viele Inhalte, die
wir im Zuge der Untersuchung der Notationsschrift
behandelt haben, wie Abstraktion, Geometrie, die
Wandlung von Form und Funktion, finden sich in der
architektonischen Gestaltung des Umraums wieder.
Der Raum ist sehr flexibel und konnte sowohl für
praktische, „körperliche“ Arbeit als auch für Vorträge
und anschließende Diskussionen gleichermaßen
und ohne Umbauphase genutzt werden, sodass ein
sehr konzentriertes, intensives Arbeiten möglich war.
Praxis und Theorie zu verknüpfen, war zentral für das
Bauhaus und ebenso in unserem Workshop. Wir sind
im Grunde den damaligen Ansätzen der Schule aus
der Perspektive des 21. Jahrhunderts und unter neuen
Fragestellungen gefolgt.

4. Das Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“
der Humboldt-Universität in Berlin versteht sich als
interdisziplinäres Labor. Es steht damit direkt in der
Bauhaustradition, Theorie und Praxis zusammen und
im Austausch verschiedener Disziplinen zu betrachten. Haben wir dieses Bauhauserbe ausreichend
verinnerlicht in unserer Hochschullandschaft oder
fühlen auch Sie sich als Vorreiter eines neuen Grundverständnisses?
Das Bauhaus fungiert natürlich als wichtiger historischer Vorläufer von BWG und ist auch in unseren
Diskussionen immer präsent. Ein wichtiger Einfluss
für BWG ist auch die Hochschule für Gestaltung in
Ulm, da sie mit digitalen Medien die Automatisierung
anstelle eines Meisterdenkens setzte, die in BWG in
neuen Formaten wie dem Gamelab erprobt wird. Im
Unterschied zu diesen Institutionen beherbergt BWG
eine ungleich höhere Anzahl an Disziplinen.

5. Wie lebt es sich in Dessau, am Bauhaus?
Was nehmen Ihre Studierenden mit?
Der Zeitgeist der klassischen Moderne ist an keinem
anderen Ort so intensiv und in einer solchen Vollständigkeit vorhanden, ohne dabei seine aktuelle Präsenz
und Prägnanz im 21. Jahrhundert zu verlieren. Die
Übernachtungsmöglichkeiten und das ungestörte
Arbeiten ermöglichen dieses Eintauchen auch über
einen längeren Zeitraum hinweg und schaffen so ein
umfassendes Verständnis und „Bild“ der Zeit, welches
kein Lehrbuch bieten kann.

Open Studio
Tallinn
Raumstrategien.
Interdisziplinäre,
bewegte Inter ventionen
in vernachlässigten
Räumen der Stadt
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Tallinn University of Technology (TUT),
Department of Architecture and Urban Design,
und Universität der Künste, HZT, Berlin
International Joint Master`s Programme
of European Architecture
Prof. Rhys Martin, Prof. Dr. Dagmar Jäger,
Dr. Claudia Perren, Vorstand und Direktorin,
Stiftung Bauhaus Dessau
Gäste/Gastkritiker: Esa Laaksonen, Architect,
Alvar Aalto Academy, Director of Foundation;
Prof. Brigitte Hartwig, Design Department,
Anhalt University of Applied Arts; Prof. em.
Rainer W. Ernst, Architect, Author, Urban
Planner, Berlin; Dr. Marvin Altner, Curator &
Art historian, Kassel University, Berlin
18.-29.4.2016

Bericht
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Der Workshop „Raumstrategien“ findet jährlich an der
TUT im Rahmen des zweijährigen, internationalen
Studiengangs Master of European Architecture als
einer von elf aufeinander folgenden Workshops statt.
Eine internationale Studierendengruppe beschäftigt
sich vor Ort mit künstlerischen, urbanen oder architektonischen Themen und ihrer lokalen Bedeutung.
Die zeitgemäße Transformation von vernachlässigten
Räumen, von industriellem oder modernem Erbe ist
die Aufgabe, Reaktivierung oder Qualifizierungsansätze, Interventionen oder Prozessgestaltungen sind
mögliche Strategien.
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„Bewegung steht traditionell für Veränderung, für
Aufbruch und für Fortschritt. Im Jahr 2016 befragt die
Stiftung Bauhaus Dessau über ihr Jahresprogramm
das Phänomen der ,Bewegung am Bauhaus‘ aus der
historischen Position im Hinblick auf seine gegenwärtige und zukünftige Relevanz.“ (Dr. Claudia Perren,
Bauhaus Programm 2016).
Der zweiwöchige Workshop der Studierenden des
Reiseuni_labs, die zuvor vier Wochen an der Kunsthochschule NB Haifa School of Design gearbeitet
haben, diente der Auseinandersetzung mit dem
physischen und intellektuellen Erbe der Bauhaus
pioniere in Dessau, die sich in der Bauhausbewegung
bis 1933 in einem der konstruktivsten Labore des 20.
Jahrhunderts begegnet sind. Zum Team gehörten
Dr. Claudia Perren, Architektin und Kuratorin sowie
Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, Prof. Dr.
Dagmar Jäger, Architektin und Autorin sowie Leiterin
des Studiengangs European Architecture an der
Technical University Tallinn sowie Prof. Rhys Martin,
Choreograf und Leiter des Studiengangs Solo Dance
an der Universität der Künste – HZT.
Konkret untersucht wurden räumliche, urbane Konzepte des „Wahrnehmens und Lernens in Bewegung“
zur Verknüpfung der sichtbaren und unsichtbaren
Spuren des Wirkens der interdisziplinären Bauhausrealisationen und -kooperationen in Dessau zwischen
der südlich gelegenen Siedlung Dessau-Törten, dem
Kornhaus im Norden und den westlich gelegenen
Industriestandorten.
Das Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines Ausstellungswegenetzes im öffentlichen Raum, das bei der
Bewegung durch die Stadt erlebbar werden soll. Die
Gebäude und Orte des Schaffens und die urbanen
Konzepte, die in den sieben Jahren in Dessau entstanden sind, wurden in einer ca. 3 x 3 Meter großen
Tisch-Relief-Collage visualisierend interpretiert,
assoziative Wirk- und Raumkontexte wurden sichtbar

gemacht und in einem dezentralen Netzwerk miteinander verwoben. Die Besucher und Bewohner sollen
die aktualisierte Geschichte der Bauhausära zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln
erleben, sie werden mit „Wissen in Bewegung“ aufgeladen.
Der Entwurf der Studierenden entstand im interdisziplinären Zusammenspiel des Workshopteams und
der Gäste aus Architektur, Kunst, Kunstvermittlung,
Choreografie und Baugeschichte, die die Entwurfsarbeit mit Vorträgen und Feedback bereichert haben.
Ein Gesamtplan und erste Gestaltungsideen für
thematisch orientierte „Ausstellungswege“ wie der
„Industriepfad“ vom Bauhaus Richtung Süden, der
interaktive Pfad Richtung Kornhaus oder der Pfad der
„Stimmen der Bauhäusler“ wurden konzipiert und in
einer abschließenden Präsentation mit den Lehrenden
und Gästen, unter ihnen Esa Laaksonen von der Aalto
Academy in Finnland, diskutiert.

Fünf Fragen
an Prof. Dagmar Jäger
Prof. Dr. Dagmar Jäger, Professorin an der
Tallinn University of Technology ist mit Studierenden des Internationalen Masterprogrammes für
Europäische Architektur im Rahmen eines Open
Studios am Bauhaus in Dessau.

1. Ihr Studio beschäftigt sich unter dem Titel „Raumstrategien: Sehen in Bewegung – Re-Kontextualisierung der Pioniere“ mit der räumlichen Vernetzung von
Bauhausspuren in Dessau. Dabei spielt das Jahresthema der Stiftung Bauhaus Dessau – Bewegung
– eine zentrale Rolle. Inwiefern greifen Sie dieses
Thema in Ihrem Projekt auf?
Die Bewegung spielt für die räumliche Auseinandersetzung auf mehreren Ebenen eine zentrale Rolle:
Das Thema unserer Arbeit gilt der Entwicklung eines
Ausstellungsnetzes im öffentlichen Raum, das in
der Bewegung durch die Stadt erfahren werden soll.
Unser Entwurf gilt der Verknüpfung des sichtbaren
und unsichtbaren baulichen und ideellen Erbes der
Bauhausära in Dessau. Die Verbindung der wichtigen
Gebäude und Orte des Schaffens, und die urbanen
Konzepte, die in den sieben Jahren in Dessau entstanden sind, sollen sichtbar, in Wirkzusammenhängen erklärt und miteinander verbunden werden. Die
Besucher und Bewohner begegnen der aktualisierten
Geschichte der Bauhausära zu Fuß, mit dem Fahrrad
oder öffentlichen Verkehrsmitteln, sie werden mit
„Wissen in Bewegung“ aufgeladen. Dafür erarbeiten
wir ein Wegekonzept und erste Gestaltungsideen für
thematisch orientierte „Ausstellungswege“ wie den
„Industriepfad“ vom Bauhaus Richtung Süden, den
interaktiven Pfad Richtung Kornhaus oder den Pfad
der „Stimmen der Bauhäusler“.
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2. Was waren die methodischen Ansätze Ihres
Projektes?
Der Entwurf der Studierenden entsteht im interdisziplinären Zusammenspiel des Workshopteams und
der Gäste aus Architektur, Kunst, Kunstvermittlung,
Choreographie und Baugeschichte, die unsere Arbeit
mit Vorträgen und Feedback bereichert haben. Die
Recherche und Auswertung der Informationen aus
Vorträgen, Quellen und Plänen spielt eine wichtige
Rolle.
Die zentrale Entwurfsstrategie des Workshops ist
jedoch die Transformation der physischen Erfahrung
von Räumen, Orten und Wegen in Konzepte. Die
ideenkanalisierende Reflektion der Erfahrung erfolgt
im Gespräch mit uns oder in der transformierenden
Visualisierung, der Übersetzung der 1:1-Erfahrung und
des neu gewonnenen Wissens in Entwurfsansätzen.
Der persönliche Zugang zum Ort befördert individuelle
Wahrnehmungen und den kreativen Impuls zur Entdeckung von Raum(ge)schichten, Zwischenräumen und
Atmosphären.

3. Welche Relevanz hatten Methoden des Lehrens
und Lernens am historischen Bauhaus für Ihr zeitgenössisches Interesse an räumlichen, urbanen Wahrnehmungskonzepten für Dessau?
Das historische Bauhaus hat in einer sehr kurzen
Phase des 20. Jahrhunderts sehr starke und
unterschiedliche Persönlichkeiten in einen der produktivsten Arbeitszusammenhänge verbunden. Die
heterogenen Positionen des Lehrens und Lernens von
Gropius, van der Rohe, Schlemmer, Itten, MoholyNagy, Kandinsky, Meyer usw. verstehe ich als Kristallisationspunkt zwischen den Weltkriegen – einer Hochphase vielfältigster Reformansätze von Gesellschaft
und ihrer Institutionen in sozialer Verantwortung.
Eines der bis heute relevanten Prinzipien ist das
Zusammenspiel von jungen Menschen in flachen
Hierarchien und kollektiv orientierten Lernzusammenhängen mit den erfahrenen „Könnern“ einer Disziplin
in einer interdisziplinären, experimentellen Lehre, um
gemeinsam neue Horizonte mit offenem Ausgang zu
entwickeln.

Ein Workshop im Workshop mit dem australischen
Choreographen Rhys Martin von der UdK Berlin auf
der Bauhausbühne hat den Architekturstudierenden,
die für zwei Tage zugleich Choreograph oder Besucher waren, eine Schlüsselerfahrung zum Umgang
mit Inszenierung und Rhythmisierung von Ereignissen
ermöglicht.

Das zweite bis heute relevante Prinzip ist die Formulierung von Zielstellungen mit sozialer Verantwortung
für eine aufgeklärte Bürgergesellschaft und ihren
akuten Herausforderungen, der sich Architekturschaffende und alle daran beteiligten Disziplinen gemeinsam – in offenen, gemeinschaftlichen und kreativen
Prozessen – stellen müssen.

Die Arbeit der Studierenden habe ich im Workshopprogramm von Beginn an als experimentelle Teamarbeit
angelegt, in der jeder am Gesamtwerk beteiligt ist und
zugleich individuelle Themen für die Wegeführung
und Gestaltung in multiplen Medien – wie Skizzen,
Montage, Modell, Textschnipsel, Kopie, Fotografie
usw. – entwickeln kann.

2008 habe ich nach zehn Jahren Forschung in
interdisziplinären Lehrkontexten und kollektiven,
experimentellen Entwurfsarbeiten und Projekten die
„Schnittmuster-Strategie – Eine dialogische Entwurfslehre“ veröffentlicht (Reimer Verlag, Berlin, 526 S.). In
dieser Zeit habe ich empirisch-reflexiv eigene Lehransätze, aber auch Erfahrungen und Positionen während
des Studiums an der Hochschule der Künste in Berlin
und an der KHB Weißensee analysierten und historisch mit den am Bauhaus praktizierten Lehrmodellen
in Verbindung bringen können. Unser Pilotprojekt
des Reiseuni_lab, das im Anschluss entstanden ist,
verstehe ich als zeitgemäßes Reformprojekt in dieser
Tradition. Wichtige Architekturschulen auf der ganzen
Welt in Europa, Israel und USA sind heute nicht ohne
diesen Einfluss zu denken, der u.a. den zahlreichen
Emigranten zu verdanken ist.

Eine große, ca. 3 x 3 Meter Tisch-Collage, eine 3D
„Relief-Collage“ dient uns als methodisches Hauptwerkzeug. Für den kurzen, zweiwöchigen Workshop
ist diese prozessuale Strategie ein probates Mittel, um
jedem Individuum Freiheit und zugleich eine dialogische und experimentelle Situation des Entwerfens
im Lernprozess zu eröffnen.

4. Die Open Studios ermöglichen den Studierenden
das Arbeiten direkt am Bauhaus. Gibt es Respekt vor
dem Ort? Arbeitet es sich hier anders als in modernen
Hochschulgebäuden?
Da das Pioniergebäude von Walter Gropius zwar fast
ein Jahrhundert den Anwendungstest für ein modernes
„Low-tech“-Gebäude besteht, möchte ich gerne die
wichtigsten Qualitäten benennen, die bis heute eine
offene Lehre und experimentelle Entwurfsforschung
an herausragenden Architektur- und Gestaltungsschulen befördern:
Offene und lichte Atelierräume mit sensibler Farb- und
Materialwahl und einer Raumausstattung für flexible
Nutzungen als Kernfunktion; Bewegungsräume, die
Dialog und informellen Austausch befördern, wie
die offenen und lichten Flure und Treppenabsätze
mit einladenden Blickbeziehungen; eine Bühne und
Kantine im Herzen der Gebäudeorganisation, die bis
heute zum interdisziplinären Experiment einlädt; das
Café als zentraler Bezugspunkt des Ensembles zwischen Innen und Außen einer organisch vermittelnden
Grundform der multipolaren Flügelkomposition, die
durch die räumlichen Überschneidungen immer wieder
neue Bezüge zwischen den Funktionen und Menschen
zu schaffen vermag; die Anwesenheit der Akteure am
Ort rund um die Uhr und zuletzt der überschaubare
Maßstab des Gesamtrahmens, der den Menschen
ermöglicht, aufeinander zuzugehen und sich tags
darauf wiederzufinden ...

5. Wie lebt es sich in Dessau, am Bauhaus?
Was werden Ihre Studierenden mitnehmen?
Junge Menschen haben heute nicht per se Respekt
vor dem Alter oder der Geschichte. Und die meisten
Teilnehmer der internationalen Studierendengruppe
waren das erste Mal in Deutschland. Sie sind direkt
aus Haifa nach Dessau gekommen – zum fünften von
acht Studienorten im zweijährigen Master of European
Architecture der Technischen Universität Tallinn. Die
Erfahrung von exzellenter Architektur im Reallabor
Dessau im Maßstab 1:1 während der intensiven
Workshop-Zeit nicht nur des Gropiusentwurfes hinterlässt für alle unmittelbare und neue Raumerlebnisse.
Zugleich ist die Konfrontation mit der Nazizeit und
dem Wissen um die zerstörte Industrie- und Bürgergesellschaft in Dessau eine Schlüssel-Erfahrung.
Der offene und langjährige Umgang mit der deutschen
Geschichte in kritischer und vielfältiger Reflexion, wie
sie die Studierenden zum Beginn des Workshops in
Berlin kennen lernen konnten, wie auch die konkrete,
offene und zukunftsgewandte Arbeit der Direktorin
des Bauhauses Claudia Perren, die sich in unserem
Workshop mit ihren Konzepten und Ideen lehrerfahren
und impulsgebend eingebracht hat, hat neben den
Entdeckungen auf der Bühne und im Dessauer Architekturstudio des Bauhauses bei den Teilnehmern aus
Portugal, der Schweiz, Estland, der Türkei und Italien
ganz sicher einiges in Bewegung gebracht.
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Open Studio
Florida
Pädagogik und Produktion.
Interdisziplinäre Ansätze
für ein workshopzentriertes
Curriculum

Florida International University
Departments of architecture, art + art history,
interior architecture, landscape architecture +
environmental and urban design
Prof. Eric Peterson, Professor, Darci Pappano
Gaste/Gastkritiker: Torsten Blume, Bauhaus
Bühne, Sammlung, Stiftung Bauhaus Dessau
10.-17.6.2016
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Von Anfang an war die Bauhauspädagogik auf die
Werkstatt ausgerichtet. Eines der wichtigsten Ziele
der Bauhausausbildung war die Einheit von Kunst und
Design, die auf der technischen Beherrschung eines
Handwerks beruhte. Jede Werkstatt hatte einen Werkmeister, der die praktischen Aspekte des Handwerks
und der Technik unterrichtete, sowie einen Formmeister, der die künstlerischen und ästhetischen Aspekte
des Umgangs mit den Materialien vermittelte. Als die
Schule von Weimar nach Dessau umzog, wurde das
auf die Werkstätten konzentrierte Bildungsmodell
mit der Maßgabe in die bauliche und pädagogische
Struktur der Schule eingearbeitet, „die Durchführung
praktischer Versuchsarbeit … sowie die Entwicklung
von Modelltypen für Industrie und Handwerk“ zu
gewährleisten.
Die Studienreise der Florida International University (FIU) zum Bauhaus in Dessau war der erste
Austausch von Lehrkräften und Studierenden, der
im Rahmen der Absichtserklärung stattfand, die der
Verwaltungsrat der FIU im Namen ihres College of
Architecture and the Arts und die Stiftung Bauhaus
Dessau 2015 unterzeichnet hatten.
Es war unsere Absicht, die pädagogische und produktive Rolle der Werkstätten im Bauhauscurriculum
zu erforschen. Eine interdisziplinäre Gruppe aus 15
Studierenden und zwei Lehrkräften besuchte Kunst-,
Handwerks- und Industriedesigngalerien, Archive und
Produktionsstätten in Basel und Berlin, um sich über
den Einfluss des Bauhauses auf Kunst und Design
der Moderne und der heutigen Zeit zu informieren. Am
Bauhaus in Dessau befassten sich die Studierenden
mit den Gebäuden und dem Campus, dem Lehrplan
und den einflussreichen Lehrkräften, während sie
zugleich die Entwicklung der Rolle der Werkstätten
in den Curricula in Weimar, Dessau und Berlin untersuchten.
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Anfänglich hatten wir vor, einem Ablauf von Studium
und Projektentwicklung vom Zeichnen bis zum Modell
zu folgen, der als Ausgangspunkt für die Entwicklung
eines Produktprototyps hätte dienen sollen. Aus
denkmalpflegerischen Gründen entschieden wir uns,
stattdessen in dem einzigen zugänglichen „Produktionsraum“ am Bauhaus zu arbeiten. Wir produzierten
eine improvisierte Bewegungsperformance auf der
Bauhausbühne.

Pädagogische Methode
Im Verlauf einer Reihe von angeleiteten Übungen,
die vom Originalcurriculum des Bauhauses inspiriert
waren, fertigten die Studierenden Zeichnungen,
Diagramme und Aquarelle an. Darauf folgten Übungen
zum Rapid Paper Modelling (schnelles Erstellen von
Papiermodellen) sowie zum Bau von linearen Holzmodellen. Nachdem die Modelle zu einer Serie von
klaren und verständlichen Gesten verfeinert worden
waren, wurden die Studierenden zu einer Bewegungsübung angeleitet, bei der die Modelle in, wie Oskar
Schlemmer es nannte, den „technischen Organismus“
verwandelt wurden, das heißt, die physische Positionierung des Körpers mit charakteristischen Bewegungen im Raum. Diese Körperpositionen und Bewegungsstile wurden benutzt, um festzulegen, wie sich
die Schauspieler durch den Raum bewegten, und zu
bestimmen, wie sie mit anderen unbeweglichen und
sich bewegenden Körpern interagierten. Die Studierenden gaben ihren „Figuren“ Namen und entwarfen
Kostüme, um die Körperhaltungen und -bewegungen
zu betonen. Vor einem kleinen Publikum führten die
Studierenden eine angeleitete Improvisationsübung
vor.

Weitere Entwicklung
Zurück in unserem heimischen Institut in Miami
setzten die Studierenden die formale Logik, die sie auf
der Bauhausbühne erkundet hatten, in die Entwicklung
eines Produktprototyps um. Wir sind zu der Erkenntnis
gelangt, dass die Nutzung eines sich im Raum bewegenden Körpers eine hochproduktive und effiziente
Methode zur schnellen Erkundung einer Form ist.
Die Studierenden blieben den Geometrien, die sie
mit ihren Körpern erforscht hatten, eng verbunden
und verwendeten diese formalen Gesten aktiv für die
Entwicklung von Prototypen für Beleuchtungskörper,
Möbel, Wandgemälde, Webarbeiten und andere
Produkte. In den folgenden vier Wochen verfolgten wir
die Entwicklung dieser Prototypen weiter und schlossen unseren Kurs mit einer Ausstellung über unsere
Forschungen und unsere produktive Arbeit ab.
Wir bedanken uns für die Unterstützung und die Gastfreundschaft von Verwaltung, Lehrkräften und Mitarbeitern des Bauhauses im Open-Studio-Programm.
Das Erlebnis, am Bauhaus studieren zu können, war
für die Entwicklung unserer Studierenden zu Künstlern
und Designern von unschätzbarem Wert. Unsere
spontane Bewegungsperformance auf der Bauhausbühne hat sich als bemerkenswert effektives Werkzeug zur Erschaffung von Formen herausgestellt. Es
hat uns als Lehrer vor die Herausforderung gestellt,
offener für neue Unterrichtsmethoden aus Bereichen
außerhalb unserer Disziplinen zu werden.
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Fünf Fragen
an Prof. Eric Peterson
Eric Peterson, Dozent an der Florida International University (FIU), brachte ein Open Studio nach Dessau.
Er besuchte das dortige Bauhaus mit Studierenden
aus den FIU-Fachbereichen Architektur, Kunst und
Kunstgeschichte, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur sowie Umweltgestaltung und Stadtplanung.
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1. Ihr Studio trug den Titel „Pädagogik und Produktion.
Interdisziplinäre Ansätze für ein workshopzentriertes
Curriculum“ und befasste sich mit der Bauhauspädagogik. Wie sind Sie das Thema Ihres Studios angegangen?
Das Ziel des Projekts war recht einfach: Wir wollten
Elemente der klassischen Bauhauspädagogik testen,
uns von Kunst und Design des Bauhauses inspirieren
lassen und unsere eigenen, zeitgemäßen Projekte
realisieren, sobald wir wieder in Miami waren.
Als wir uns unsere Zusammenarbeit mit der Stiftung
Bauhaus Dessau zunächst vorstellten, war klar, dass
wir einen interdisziplinären Ansatz nutzen würden, um
mit dem bahnbrechenden Bauhauslehrplan zu experimentieren. Daher stellten wir ein Team aus Studierenden und Lehrenden aus verschiedenen Bereichen
der Kunst- und Designfächer zusammen. Ich lehre
im Fachbereich Architektur, Professor Pappano im
Fachbereich Innenarchitektur. Unsere Studierenden
kommen aus Bachelor- und Masterstudiengängen für
Kunst, Kuratoriumspraxis, Landschafts- und Innenarchitektur, Kommunikationsdesign und damit aus
Bereichen, die von Grafikdesign über Industriedesign
bis zu Architektur reichen.
Noch in Miami arbeiteten wir drei Wochen lang mit
unseren Studierenden, um ihnen die Geschichte des
Bauhauses zu vermitteln und sie mit der Bauhauspädagogik bekannt zu machen. Außerdem schickten
wir sie sofort in die Werkstatt und ließen sie mit
Materialien experimentieren, Modelle bauen, Grafiken,
Poster, Webseiten und Fotos gestalten, um eine
dynamische und produktive Umgebung zu schaffen.
Unsere Praxis hier am Bauhaus war es, an speziellen
Zeichen-, Mal-, Bewegungs- und Bauaufgaben zu
arbeiten, die in den 1920er-Jahren entwickelt wurden,
um echte Bauhausstudierende auszubilden und
zugleich zeitgenössische Themen zu diskutieren. All
diese Aufgaben zielten darauf ab, den Studierenden
zu helfen, einen zeitgemäßen Prototyp zu entwickeln,
den wir nach unserer Rückkehr nach Florida in
unserer eigenen Werkstatt produzieren wollen.
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2. Was waren die methodischen Ansätze des
Projektes?
Unser Ansatz war es, Übungen zur Erforschung von
fundamentalen Themen wie Farbe, Material, Form
und Komposition aus dem klassischen Bauhauslehrplan einzusetzen. Während dieser Übungen
diskutierten wir die Konzepte und Metaphern, die zu
der Zeit vorherrschten, als diese Übungen entwickelt
wurden. Dabei hinterfragten wir ihre Relevanz und
Anwendbarkeit unter heutigen Bedingungen. Es war
für uns von höchster Wichtigkeit, unsere Erfahrungen
mit diesen Übungen in einem aktuellen Rahmen
zu platzieren, der heute den intellektuellen Diskurs
und das soziale Leben trägt. Zum Beispiel war das
Konzept des Kristalls eine bedeutende generative
Metapher am Anfang des 20. Jahrhunderts. Lyonel
Feiningers Holzschnitt für das Programm des Staatlichen Bauhauses Weimar zeigt eine Kathedrale mit
kristallinen Eigenschaften. Die Kristallmetapher war
im Denken jener Zeit überall zu finden – geometrische
Einfachheit, Reinheit, die Brechung des Lichts in
vielfältige Farben usw. Aber diese Metapher passt
nicht mehr zum heutigen Leben. Wir verwenden lieber
das Bild des Netzes oder Netzwerks, um unsere
Verbundenheit zur Natur, zu Ideen und zu anderen
verständlich zu machen. Die existenzielle Bedrohung
durch den von Menschen bewirkten Klimawandel ist
ein anderes Thema, das unser Denken bestimmt,
unsere gesamte Arbeit hier wie zu Hause wird von
diesem heiklen Thema beeinflusst. Zurückzublicken
und zu sehen, welche Ideen damals das intellektuelle
Leben bestimmten und wie sie in der Bauhauspädagogik und ihrer materiellen Produktion Ausdruck fanden,
ermutigt uns, die heutige Relevanz so weit verbreiteter
Bauhausideale wie formale Reinheit, wirtschaftliches
Bauen, Transparenz usw. zu hinterfragen.

3. Welche Relevanz hatten die Lehr- und Lernmethoden am historischen Bauhaus für Ihr Interesse an
aktuellen Unterrichts- und Lernkonzepten?
Einer der aufregendsten Aspekte der Lernmethoden
des historischen Bauhauses ist der ganzheitliche
Bildungsansatz. Allgemein finden wir die frühere
Bauhauspädagogik am spannendsten, selbst wenn wir
uns der ihr eigenen Instabilität bewusst sind. Diese
Methoden sind im heutigen Leben nur sehr schwer
umzusetzen – Leben in der Gemeinschaft, Meditation,
Tanz, das sind nicht die Methoden, die Studierenden
und Verwaltungen von Kunst- und Designhochschulen akzeptabel erscheinen. Die Gelegenheit, diese
Ansätze für eine kurze Zeit auszuprobieren, ist für
uns von unschätzbarem Wert. Eine Studierendengruppe aus ihrem normalen Rahmen zu lösen, sie in
eine fremde Umgebung zu verpflanzen und für neue
Lernmethoden zu begeistern – das funktioniert nur an
einem Ort wie dem Bauhaus. Wir hofften, dass wir bei
dieser Erfahrung Erfolgserlebnisse haben und neue
Strategien entwickeln würden, die das ganzheitliche
Lernen für unsere Studierenden zu Hause fördern.
In meiner Lehrpraxis experimentiere ich seit Langem
mit ähnlichen Methoden, um eine ganzheitlichere Ausbildung für Designer zu erreichen. Ich leite ein „Fabrication Lab“, eine moderne Werkstatt mit traditionellen
Holz- und Metallwerkzeugen sowie CNC-Maschinen,
Lasercuttern und 3-D-Druckern. Viele meiner Kurse
zur Herstellung von Prototypen und zum Möbelbau finden fast ausschließlich in diesen Räumlichkeiten statt.
Die Atmosphäre der Werkstatt hat einen grundlegenden Einfluss auf die Art der Lernergebnisse im Kurs.
Gemeinschaftlich zu arbeiten – zusammen schwere
Materialien bewegen, anderen beim Fräsen helfen und
auch die langweiligen Zeiten notwendiger, aber eintöniger Arbeiten –, führen im Bildungserlebnis zu etwas
Neuem, etwas, das vielleicht dem ähnelt, was man mit
Gemeinschaft, Tanz und Meditation erreichen könnte.

4. Die Open Studios ermöglichen den Studierenden das
Arbeiten direkt am Bauhaus, sogar auf der Bauhausbühne. Gibt es Respekt vor dem Ort? Arbeitet es sich
hier anders als in modernen Hochschulgebäuden?
Meine Studierenden waren begeistert davon, hier zu
sein! Für viele war das der Traum ihres Lebens. Auch
mir lief ein Schauer über den Rücken, als ich aus
dem Fenster schaute und das rote Schild über dem
Haupteingang sah. Zugleich gab es einige Herausforderungen. Sie sind daran gewöhnt, etwas unbefangener mit den Möbeln und dem Fußboden an unserer
Schule umzugehen. Aber unsere Schule ist kein
Baudenkmal, daher macht es nichts, wenn man etwas
Tinte oder Farbe auf dem Boden verschüttet. Grundsätzlich haben sich die Unterrichtsräume für Künstler
und Designer in den vergangenen 100 Jahren kaum
verändert. Betonböden, ausreichend Platz und Licht
sowie stabile Tische sind eigentlich alles, was die Studierenden brauchen. Das Bauhausgebäude ist diskret
mit zusätzlichen Steckdosen ausgestattet worden und
der Internetzugang ist ebenfalls ausreichend … Hier
zu arbeiten, ist ganz einfach.

5. Wie lebt es sich in Dessau, am Bauhaus? Was
nehmen Ihre Studierenden mit?
Ich persönlich finde Dessau reizend. Mit gefällt die
verschlafene Katerstimmung nach der Wiedervereinigung, die sich in der Architektur und der allgemeinen
Atmosphäre der Stadt zeigt. Man wird gezwungen,
sich vor Augen zu halten, dass die nur langsam voranschreitende Kunst der Stadtplanung und -entwicklung
immer hinter den sich schnell wandelnden politischen
Idealen und Ambitionen hinterherhinkt. Das Bauhaus
selbst ist auch ruhig, aber auf eine aufregende Art.
Nachts kann man sich vorstellen, wie die Flure von
historischen Persönlichkeiten bevölkert sind, und tagsüber bestimmt das rhythmische Brummen der Maschinen die Vorstellungskraft. Einfach nur die Treppe
hinaufzugehen, bietet die Gelegenheit, Berühmtheiten
des 20. Jahrhunderts in einem Oskar-Schlemmer-Bild
zu begegnen.
Meine Studierenden haben diese Erfahrung sehr
geschätzt, genau wie ich! Ich bin mir sicher, dass sie
eine tief greifende Wertschätzung für die Geschichte
des Bauhauses mitgenommen haben, und ich hoffe,
dass sie diese Erfahrung nutzen, um nicht nur ihre
eigenen künstlerischen und designerischen Prozesse,
sondern auch den kulturellen Kontext, in dem sie
leben und arbeiten, zu hinterfragen.
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Open Studio
Sydney
Radikale Gastfreundschaft:
Das Einfügen von Paulick’s
‚Stahlhaus’ in das e hem alige
‚Haus der Statistik’, B erlin,
als Post-Otherness-Inter
vention für zukünftige
m igrantische Kultur p rojekte
und Unterbringungs
möglichkeiten
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University of Technology Sydney (UTS),
Australien
Faculty of Design, Architecture &
Building
Interior and Spatial Design Program
Prof. Dr. Thea Brejzek (UTS), Christof
Mayer (raumlaborberlin)
Gast/Gastkritiker: Dr. Werner Möller,
Sammlung, Stiftung Bauhaus Dessau
20.-24.6.2016

Bericht

Das Open Studio 2016, „Radical Hospitality”,
untersuchte mit zeitgemäßen Strategien, Methoden
und Materialien Aspekte der Designgeschichte des
Bauhauses Dessau. Das Studio war eine Kooperation
des Programms Interior and Spatial Design des
Fachbereichs Design an der University of Technology
Sydney (UTS) mit Christof Meyer von raumlaborberlin
und hatte das Ziel, ein Konzept radikaler Gastfreundschaft aus der Perspektive von Inneneinrichtung und
Raumgestaltung sowie aus einem performativen und
szenografischen Paradigma zu entwickeln, das die
Kultur selbst als Performance versteht und Raum
durch innere Handlungen aktiviert.
Als Ausgangspunkt für die Erforschung der Bedeutung und der materiellen Bedürfnisse „einfachen
Lebens“ diente 2015 das berühmte Foto „Interieur“
von Hannes Meyer. 2016 entschlossen wir uns, dem
Stahlhaus von Georg Muche und Richard Paulick eine
neue Bedeutung zuzuweisen. Auf der Basis dieses
Prototyps, des experimentellen Stahlwohnhauses
von 1926/27, erhielten die Studierenden die Aufgabe,
eine räumliche Intervention zu planen und in das
Gebäude einzubauen. Diese Intervention beruhte auf
der subjektiven, kritischen Interpretation von Jacques
Derridas Essay „Von der Gastfreundschaft“ (1996, dt.
2001).
Üblicherweise bezieht sich Gastfreundschaft auf die
Beziehung zwischen einem Gast und einem Gastgeber, wobei der Gastgeber den Gast in einer von gutem
Willen geprägten Atmosphäre empfängt. Das grundlegende Prinzip der Gastfreundschaft ist wahrscheinlich
ihre Gegenseitigkeit. Derrida beschreibt die Gastfreundschaft aber provokativ als eine asymmetrische
Beziehung zwischen einem Gastgeber und einem
Fremden und als eine ambivalente Geste zwischen
bedingter und unbedingter Gastfreundschaft. Unser
Studio untersuchte dieses Paradoxon mit Bezug auf
die gegenwärtige Migranten- und Flüchtlingskrise. Im
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Verlauf der Arbeit untersuchten wir durch räumliche
Gestaltung die Grenzen der Gastfreundschaft, um zu
verstehen, ob ein Konzept radikaler Gastfreundschaft
die Macht besitzt, Entfremdung zu überwinden, wenn
auch nur vorübergehend, und daher das Potenzial zu
einer schrittweisen Inklusion hat.
Zu Beginn, nach zwei Wochen intensiver theoretischer
und praktischer Recherchen, wurden mehrere Modelle
der Gastfreundschaft entwickelt. In einer zweiten
Phase bauten Studierende 1:1-Prototypen dieser
Modelle aus preiswerten Holzlatten und analysierten
dabei weiter ihre Erkenntnisse im Kontext eines performativen Ansatzes des räumlichen Designs, bei dem
körperliche Aktion in einem direkten, taktilen Bezug
zur Installation steht.
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Fünf Fragen
an Prof. Dr. Thea Brejzek
und Christof Mayer
Dr. Thea Brejzek, Professorin an der University of Technology
Sydney (UTS), und Christof Mayer (raumlaborberlin) nahmen
mit Studierenden des UTS-Fachbereichs Interior and Spatial
Design am Open-Studio-Programm am Bauhaus Dessau teil.
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1. Ihr Studio trug den Titel „Radical Hospitality” (Radikale Gastfreundschaft) und beschäftigte sich mit der
Architektur des Stahlhauses in Dessau-Törten. Wie
sind Sie bei Ihrem Projekt auf das Thema Gastfreundschaft eingegangen?
Das Open Studio der UTS untersuchte Aspekte der
Designgeschichte des Bauhauses anhand zeitgenössischer Strategien und Materialien. In diesem Jahr
beschäftigten wir uns mit dem Stahlhaus von Georg
Muche und Richard Paulick – dem Prototyp eines
Metallhauses von 1926/27 – und erarbeiteten eine
räumliche Intervention in die Struktur des Stahlhauses.
Die Intervention geschah auf der Grundlage einer
sowohl kritischen als auch subjektiven Interpretation
des 1996 erschienenen Essays „Von der Gastfreundschaft“ (dt. 2001) von Jacques Derrida. Dieses Studio
ist Teil eines auf mehrere Jahre hin angelegten Kooperationsprojekts zwischen der UTS und Christof Mayer
von raumlaborberlin und hat die Entwicklung eines
radikalen Gastfreundschaftskonzepts aus der Sicht von
Innenarchitektur und Raumgestaltung zum Ziel.

2. Was waren die methodischen Ansätze des
Projektes?
Gastfreundschaft bezieht sich auf das Verhältnis eines
Gasts zum Gastgeber, wobei der Gastgeber den Gast
in einer wohlwollenden Atmosphäre empfängt. Es geht
dabei um den freundlichen und großzügigen Empfang
und die Bewirtung von Gästen oder Fremden. Die
Gastfreundschaft hat ihre Wurzeln in der Religion und
zeigt sich in allen Kulturen als religiös begründete
Praxis. Das grundlegende Prinzip der Gastfreundschaft ist wahrscheinlich ihre Gegenseitigkeit. Derrida
beschreibt die Gastfreundschaft aber provokativ als
eine asymmetrische Beziehung zwischen unterschiedlichen Menschen und als eine ambivalente Geste
zwischen bedingter und unbedingter Gastfreundschaft. Wir untersuchten dieses Paradoxon, denn
es hat einen Bezug zu den unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, wie sie in der gegenwärtigen
Migranten- und Flüchtlingskrise deutlich werden. Im
Verlauf der Arbeit untersuchten wir durch räumliche
Gestaltung die Grenzen der Gastfreundschaft, um zu
zeigen, ob ein Konzept radikaler Gastfreundschaft
die Macht besitzt, Entfremdung zu überwinden, wenn
auch nur vorübergehend, und daher das Potenzial zu
einer schrittweisen Inklusion hat.
Während unserer zweiwöchigen intensiven theoretischen und praktischen Recherche wurden unterschiedliche Modelle von Gastfreundschaft entwickelt.
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Durch die Erstellung von 1:1-Prototypen dieser
Modelle analysierten die Studierenden zudem ihre
Ergebnisse im Kontext eines performativen Ansatzes
des räumlichen Designs.

3. Welche Relevanz hatten Methoden des Lehrens
und Lernens am historischen Bauhaus für Ihr Interesse an heutigen Lehr- und Lernkonzepten?
Dieses Studio ahmte die Produktionsbedingungen am
historischen Bauhaus nach, das Zusammenleben und
-arbeiten. Alle Studierenden wohnten im Prellerhaus,
kochten gemeinsam und verbrachten lange Tage und
Nächte mit intensiver Arbeit in einem der Originalklassenräume des Bauhauses.

4. Die Open Studios ermöglichen den Studierenden
das Arbeiten direkt am Bauhaus. Gibt es Respekt vor
dem Ort? Arbeitet es sich hier anders als in modernen
Hochschulgebäuden?
Statt den Respekt vor der übermächtigen Bedeutung
des Bauhauses für Architektur und Design des 20.
Jahrhunderts zu fördern und dadurch eine womöglich
entfremdende Atmosphäre zu schaffen, wurden die
Studierenden ermutigt, die Bauhaustraditionen kritisch
neu zu bewerten und sie auf ihre heutige Relevanz zu
prüfen.

5. Wie lebt es sich in Dessau, am Bauhaus? Was
nehmen Ihre Studierenden mit?
Die Methodik und der Rahmen für unser Studio halfen
den Studierenden, sich vollständig in den kreativen
Geist des Bauhauses einzufühlen. Ihre daraus entstandenen Entwürfe waren das inspirierte Ergebnis
eines intensiven, tief gehenden Lernprozesses in einer
historisch einzigartigen architektonischen Umgebung.
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