Kolloquium:
Städtebauliche Reparatur –
Neue Meisterhäuser
in Dessau
21.11.2014

Die Veranstaltung wurde durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Eröffnung Neue Meister
häuser, Foto: Sebastian
Gündel, Stiftung Bauhaus
Dessau, 2014

Inhalt
Grußworte

Seite

3

Einleitung

Seite

4

Arnold Bartetzky
Das gesellschaftliche Bedürfnis nach Wiedergewinnung
verlorener Bauten als Ausdruck kollektiver
Erinnerungskultur

Seite

6

Thomas Will
Distanz und Ambivalenz – Von den Wiederaufbaustrategien
der Nachkriegszeit zur Städtebaulichen Reparatur der
Dessauer Meisterhaussiedlung

Seite

8

Monika Markgraf
Die Anfänge der öffentlichen Debatte bis 2006

Seite 12

Monika Lüttich
Die Entwicklung des Projektes in Dessau 2006 – 2011

Seite 14

Bruno Fioretti Marquez Architekten
Memoria und Unschärfe

Seite 16

Klaus Bekierz
Die Bauten in der Realität von Baukonstruktion

Seite 18

Christin Irrgang
Die Bauten heute – Reaktionen und Reflexionen

Seite 20

Jörg Springer
Unscharfe Bild-Rekonstruktion

Seite 22

Referenten

Seite 26

Tagungsprogramm vom 21.11.2014

Seite 27

Grußworte
Von Claudia Perren
Unser Zusammentreffen heute hat einen sehr
erfreulichen Anlass: die Wiederherstellung
des Meisterhaus-Ensembles in Dessau in
seiner ursprünglichen, von Walter Gropius
1926 geschaffenen Anordnung und Form! Die
Reparatur ist gelungen, jedoch nicht durch eine
klassische Rekonstruktion.
Die Architekten Bruno Fioretti Marquez
haben mit den Neuen Meisterhäusern ein
mutiges Konzept der „präzisen Unschärfe“
verwirklicht, das u. a. von dem Künstler Thomas
Demand inspiriert ist. Demand arbeitet mit
1:1 - Modellen aus Pappe, die er anschließend
fotografiert. Seine Werke zeigen, dass es nur
sehr wenig Detail braucht, um kollektive
Erinnerungen auszulösen. Die applizierte
architektonische Umsetzung dieses Konzepts
in der Meisterhaus-Siedlung bestätigt dies
abermals.
Doch die Neuen Meisterhäuser sind nicht
nur ein Beitrag, um uns an Vergangenes zu
erinnern. Sie sind in ihrem Modellcharakter
auch Ausgangspunkt für kommende Debatten und
Gestaltungsansätze, Details und Geschichten.
So schlagen die Neuen Meisterhäuser einen Bogen
von der Vergangenheit, über ihre Präsenz in der
Gegenwart in die offene Zukunft.

Claudia Perren ist Direktorin und Vorstand der
Stiftung Bauhaus Dessau.

Von Christiane Jahn
Die 1926 entstandene Meisterhaus-Siedlung
in Dessau schrieb Architekturgeschichte und
wurde 1996 in die UNESCO-Liste des Welterbes
aufgenommen.
Seit den 1990er Jahren wurden die Häuser
im Eigentum der Stadt Dessau saniert: das
Feininger-Haus, dann die Häuser Kandinsky/Klee
und Muche/Schlemmer mit Hilfe der Unternehmen
Hochtief bzw. der Wüstenrot Stiftung. 2002
erwarb die Stadt auch das Grundstück des
ehemaligen Direktorenhauses, das im Krieg
bis auf das Sockelgeschoss, auf dem 1956 das
Haus Emmer entstand, zerstört wurde. Nach der
Debatte um die Erhaltung des Status quo, die
Rekonstruktion oder einen dritten Weg, wurde
für eine städtebauliche Reparatur der Anlage
mit heutiger Architektursprache entschieden.
Nach Abschluss der Bauarbeiten im Mai 2014
wurden die Meisterhäuser der Stiftung Bauhaus
Dessau übergeben.
Diese gelungene Maßnahme ist ein wichtiger
Meilenstein auf dem Weg zum Bauhaus-Jubiläum

2019, weitere Meilensteine wie das Bauhaus
Museum werden folgen, so dass es noch häufig
Anlässe geben wird, die Bauhausstadt Dessau zu
besuchen.

Christiane Jahn ist Leiterin des Amtes für
Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geodienste
der Stadt Dessau-Roßlau.

Von Ingo Mundt
Die Entscheidung für eine städtebauliche
Reparatur war ein turbulenter Findungsprozess,
der sich in eine allgemein aufgeladene
Diskussion um das Für und Wider von
Rekonstruktion fügte.
Nach der erfolgreichen Restaurierung des
ursprünglichen Erscheinungsbildes der erhalten
gebliebenen Häuser ging es um den Versuch,
das ursprüngliche, durch den Krieg verlorene
Ensemble wieder als Ganzes erlebbar zu machen.
Demgegenüber positionierte sich eine Haltung,
die jegliches Wiederherstellen verlorener Teile
als Täuschung erklärte. Am Ende eines langen
Prozesses stand die Formel der städtebaulichen
Reparatur, die es beiden Seiten ermöglichte,
aus der Diskussion zum Handeln zu kommen. Sie
erlaubt es, den ursprünglichen Entwurf von
Gropius für das Ensemble zu erleben und leugnet
nicht die Spuren der Geschichte in dieser
Siedlung.
Der Prozess führte zu einer gelungenen gebauten
Wirklichkeit und zu der Erkenntnis, dass
der angemessene Umgang mit Denkmalverlusten
stets der besonderen Betrachtung frei von
Fundamentalismus bedarf.

Ingo Mundt ist Leiter des Referates UNESCOWeltkulturerbe im Kultusministerium des Landes
Sachsen-Anhalt.

Einleitung

Die kleine Siedlung für die BauhausMeister in Dessau spiegelt in besonderer
Weise neun Jahrzehnte deutscher Zeit- und
Architekturgeschichte wider: begeisterte
Rezeption und radikale Ab
lehnung der
Moderne, entstellende Veränderungen und
Kriegszerstörung, Wiederentdeckung der Moderne,
minutiöse Denkmalpflege und Welterbeliste. Die
Meisterhäuser bezeugen überdies die deutschen
Debatten um den angemessenen Umgang mit
zerstörten oder veränderten Baudenkmalen.
Mit der städtebaulichen Reparatur der
Gesamtan
lage der Meisterhäuser endet
eine bald 20 Jahre währende, aktive
Substanzsicherung und Wiedergewinnung eines
angemessenen Erscheinungsbildes. Die diesen
denkmalpflegerische Prozess begleitenden
Diskussionen kreisten um zwei Kernfragen:
Wie viele der geschichtsträchtigen
Veränderungen muss die Welterbestätte
behalten, um ihr bewegtes, exemplarisches
Schicksal weiterhin sichtbar zu bezeugen?
Wie weit muss die Wiedergewinnung des
Erscheinungs
bildes dieses von Bauhauskünstlern
geschaffenen Kunstwerkes gehen?
Nachdem 2002 Instand
setzung und Restaurierung
der fünf Doppelhaushälften abgeschlossen waren,
intensivierte sich die Diskussion um den
Umgang mit dem Fragment. Am Scheideweg zwischen
Erhaltung des Status quo und originalgetreuem
Wiederaufbau der fehlenden Teile wurde
ein dritter Weg beschlossen.
In einer „Aktualisierung der Moderne“ sollte
zeitgenössische Architektur die Fehlstellen in
der Gesamtanlage füllen und damit insbesondere
das städtebauliche Erscheinungsbild reparieren.
Das Finden dieses dritten Weges war
abermals von verschiedenen Formen öffentlicher
und interner Diskussion geprägt.
Von 2010 bis 2014 wurde die Planung der
Berliner Architekten Bruno Fioretti Marquez
realisiert. Ihre Neuen Meisterhäuser sowie
Mauer und Trinkhalle sollen die unscharfe
Erinnerung an die verloren gegangenen Teile
der Meisterhaus-Siedlung abbilden. Wie bei
einer Gemälderetusche sind die Idee und der
ikonographische Gehalt des Kunstwerkes wieder
rezipierbar, ohne dass Intaktheit vorge
spiegelt
wird. Zugleich sind die hinzugefügten Bauten

eigenständige Kunst
werke von 2014, was durch
die Arbeiten von Olaf Nicolai im Inneren der
Häuser verstärkt wird.
Das Ergebnis ist keine Rekonstruktion,
sondern stellt sich in eine Reihe mit einigen
bedeutenden deutschen Wiederaufbauprojekten der
1950er Jahre und aktueller Projekte, bei denen
Zer
störungsspuren nicht überschrieben, sondern
zeitgenössisch ergänzt wurden.
Nach der Fertigstellung und Eröffnung der
Neuen Meisterhäuser im Mai 2014 sollen
in diesem Kolloquium insbesondere die
denkmalpflegerischen Entscheidungen und

deren praktische Umsetzung vorgestellt und
reflektiert werden. Dabei kommen die lokalen
Akteure mit Arbeitsberichten als auch national
und international bekannte Experten, die
das Projekt beratend begleitet haben, mit
Reflexionen über Prozess und Ergebnis zu Wort.
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Die Meisterhäuser im Wandel
der Zeit. Zeichnung: Isabelle Moretti
und Monika Markgraf, Stiftung Bauhaus
Dessau, 2014

Das gesellschaftliche Bedürfnis nach
Wiedergewinnung verlorener Bauten
als Ausdruck kollektiver Erinnerungskultur
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Von Arnold Bartetzky

Aus welchem Grund rekonstruiert man? Für diese
Entscheidung gibt es niemals nur einen
Grund, vielmehr muss man ein Bündel von Motiven
betrachten.
Seit dem 19. Jahrhundert stand die
Rekonstruktion von zerstörten, teilzerstörten
und überformten Bauten vielfach im Dienst
der Nationsbildung und der nationalen
Selbstvergewisserung. Dies gilt besonders
für werdende und junge Nationalstaaten.
Bei ihnen besteht das Bedürfnis, die nationale
Vergangenheit als Legitimation für die
staatliche Souveränität und/oder Einheit und
mitunter auch für ihre territorialen
Ansprüche zu inszenieren.
So bemühte man sich zum Beispiel bereits seit
Anfang des 20. Jahrhunderts in der damals zu
Österreich gehörenden einstigen polnischen
Hauptstadt Krakau um die rekonstruktive
Restaurierung des dortigen Wawel-Schlosses.
Trotz großer Zerstörungen und schlechter
Dokumentation wurden nach dem Ersten Weltkrieg
schließlich auch die königlichen Gemächer des
Palastes rekonstruiert. Die Wiederherstellung
des Prachtbaus als Monument der Größe
und Kultur der polnischen Nation war wichtiger
als der Anspruch auf Authentizität.
Infolge der Staatsneu- und
Staatswiedergründungen im postsowjetischen
Raum nach 1991 erfolgte eine erneute Welle
von Rekonstruktionen im Dienst der nationalen
Sache.
1931 hatte Stalin die Christus-ErlöserKathedrale in Moskau, die hochrangigste Kirche
des russische-orthodoxen Christentums, sprengen
lassen, um Platz für den geplanten, aber nie
gebauten Sowjetpalast zu schaffen. Die spätere
Wiederentstehung des opulenten Großbaus im
Stil des russisch-byzantinischen Eklektizismus
wurde als Symbol der nationalen Wiedergeburt
gepriesen.
In den nichtrussischen Territorien der
ehemaligen Sowjetunion indes stehen einige
Rekonstruktionsprojekte auch für den Anspruch
auf nationale Souveränität und Selbstbehauptung
gegenüber dem übermächtigen Nachbarn Russland.
So sollte der Wiederaufbau des auf das

Mittelalter zurückgehenden Michaelsklosters
in der ukrainischen Hauptstadt Kiew
ein Zeichen der nationalen Emanzipation
von Russland setzen. Auf Anordnung der
stalinistischen sowjetukrainischen Regierung
war das Nationalheiligtum der Ukraine 1935 - 37
gesprengt worden. An seiner Stelle sollte ein
Regierungszentrum entstehen, das ebenso wie
der Sowjetpalast nicht realisiert wurde. Im
Bewusstsein der Ukrainer stand die Zerstörung
sinnbildlich für die Unterdrückung der
Nationalkultur in der Zeit des Stalinismus.
Die 1997 - 2000 durchgeführte Rekonstruktion
sollte dementsprechend die Befreiung von der
Unterdrückungsgeschichte der Sowjetzeit und
die Wiederanknüpfung an die vorsowjetische
Nationalgeschichte signalisieren.
Das wiederaufgebaute Michaelskloster soll
einen Zerstörungsakt rückgängig machen, der
als brutaler Stoß des Regimes sowohl gegen
die Kirche als auch gegen die ukrainische
Nationalkultur empfunden wurde und fraglos
auch so gemeint war. Das Beispiel verweist
damit auch auf eine andere geschichtspolitische
Funktion von Rekonstruktion, die mit dem
Wunsch nach der Stärkung des nationalen
Selbstbewusstseins einhergeht: die symbolische
Wiedergutmachung für erlittenes Unrecht und
damit gleichsam eine Korrektur der Geschichte.
Diesem Motiv folgt auch der Wiederaufbau der
Warschauer Altstadt nach der systematischen
Verwüstung durch die deutschen Besatzer im
Zweiten Weltkrieg. Polens Generalkonservator
Jan Zachwatowicz argumentierte aus der
Opferrolle für eine Rekonstruktion als
kulturelle Selbstverteidigung gegen den
bewussten „Akt der Auslöschung der polnischen
Kulturleistungen durch die Nazis“.
Im Land der Täter, dessen Städte unter
dem Krieg teilweise kaum weniger gelitten
hatten, etablierten sich damals ganz andere
Argumentationsmuster. Hier wurde immer
wieder die Bereitschaft eingefordert, die
Zerstörung als gerechte Strafe für Deutschlands
Verbrechen anzuerkennen. Die ethisch motivierte
Ablehnung der Rekonstruktion war in den
Wiederaufbaudebatten der frühen Bundesrepublik
tonangebend und wirkt bis heute nach. In keinem
anderen Land wird so heftig über Rekonstruktion
gestritten.
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Das von einer Bombe am 7. März 1945
zerstörte Haus Moholy-Nagy
© Ralph Walter Hagemann/KurtWeill-Gesellschaft e.V./Kurt-WeillZentrum, Dessau

Nicht nur in Deutschland können
Rekonstruktionsprojekte polarisieren. Einige
Projekte haben aber auch einen ausgesprochen
versöhnlichen Charakter. Ein Beispiel dafür
ist der Wiederaufbau der im 16. Jahrhundert
errichteten, 1993 im Bosnienkrieg vernichteten
Brücke im herzegowinischen Mostar. Der
zerstörerische Beschuss des städtischen
Wahrzeichens durch die kroatische Artillerie
wurde von der Weltöffentlichkeit nicht nur
als kulturbarbarischer Akt, sondern auch als
Symbol des Einreißens der Brücken zwischen
den beiden Bevölkerungsgruppen angesehen,
verband das Bauwerk doch den kroatischen mit
dem muslimisch-bosniakischen Teil der Stadt.
Dementsprechend galt die in den Jahren
1998 - 2004 durchgeführte, von der
internationalen Staatengemeinschaft finanzierte
Rekonstruktion als Signal für die erhoffte
Versöhnung und den Aufbruch in eine friedliche
Zukunft.
Wie bei der Brücke in Mostar oder der Altstadt
von Warschau dient eine Rekonstruktion
oftmals der Überwindung einer unmittelbaren
Verlusterfahrung.
Im Unterschied zu Rekonstruktionen mit langem
zeitlichen Abstand zur Zerstörung – bei
denen der Charakter als Akt der Konstruktion
von Geschichte besonders offenkundig
ist – werden solche, unmittelbar auf die
Zerstörung folgenden Rekonstruktionen eher
von der lebendigen Erinnerung der Bevölkerung
getragen und wurzeln in unmittelbaren
emotionalen Bedürfnissen. Das macht selbst
eingefleischte Rekonstruktionsgegner weich
und zeigt die Absurdität eines generellen
Antirekonstruktionsverdikts.
Als der Campanile von San Marco in Venedig
1902 einstürzte, haben Denkmalpfleger über
die Idee eines Wiederaufbaus in modernen
Formen diskutiert, diese aber angesichts des
eindeutigen Wunsches der Bevölkerung nach
Rekonstruktion rasch zurückgezogen.
Bis 1912 entstand der Campanile wieder in
seiner alten Form.
Die hier angesprochenen Motive
wie Nationsbildung bzw. nationale
Selbstvergewisserung, Wiedergutmachung bzw.
Korrektur der Geschichte und Überwindung

einer unmittelbaren Verlusterfahrung
stehen nur für einen Teil der vielfältigen
Gründe für Rekonstruktionsprojekte. In der
Gegenwart gesellen sich zu ihnen, neben der
Unbehaglichkeit angesichts der Ergebnisse
des Städtebaus der Moderne, die einem
Großteil Projekte zugrunde liegt, vor allem
wirtschaftliche Interessen, zu denen nicht
zuletzt der Wunsch nach Ankurbelung des
Tourismus gehört.

Distanz und Ambivalenz – Von den
Wiederaufbaustrategien der Nachkriegszeit
zur Städtebaulichen Reparatur der Dessauer
Meisterhaussiedlung
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Von Thomas Will

Seit der Zeitenwende der 1990er Jahre haben
Rekonstruktions- und Wiederaufbauprojekte
kriegszerstörter Bauten und ganzer
Stadtquartiere neuen Aufschwung erlebt – vor
allem in den Ländern Ostdeutschlands und
Osteuropas. Einerseits handelt es sich dabei
meist um monumentale Feudal- oder Sakralbauten,
die man zum Zeichen eines nachgeholten
Neubeginns, der zugleich die dazwischen
liegende Epoche als überwunden zeigen soll,
wieder haben möchte – möglichst im alten Glanz.
Andererseits sind es dekorative, einladende
Stadträume und Stadtbilder, die man sich in
einer zunehmend offenen und damit auch als
ungemütlich empfundenen Welt wieder als „gute
Stuben“ leisten möchte.
Die Neuen Dessauer Meisterhäuser nehmen
diesbezüglich eine Sonderstellung ein,
handelt es sich bei ihnen doch weder um
stadtbildprägende Monumentalbauten noch um
heimelige Altstadtquartiere. Man könnte die
Wiederherstellung der Bauhaus-Ikonen einerseits
in die Nähe der Versuche rücken, den Museen
jene Kunstwerke der Avantgarde zurückzugeben,
die daraus einst als „entartet“ verbannt worden
waren. Andererseits stellen Instandsetzungen
und gar Wiederaufbauten von Werken der modernen
Architektur generell besondere Fälle dar. Folgt
man bei der Restaurierung vormoderner Bauten
eher dem denkmalpflegerischen Grundsatz, der die
Nachahmung älterer Formen ablehnt, weil jede
Schicht aus der eigenen Zeit heraus gestaltet
und identifizierbar sein soll, so entfällt
dieses Argument bislang bei Wiederherstellungen
von Bauten der Moderne. Hier scheint Konsens
darüber zu bestehen, dass sie möglichst auf
den Originalzustand zurückzuführen seien.
Meist kennt man das Original hinreichend
genau und verbindet es mit einer bestimmten
Künstlerpersönlichkeit. Wir stehen – zumindest
gefühlt – noch in derselben Tradition, es ist
noch unsere Zeit, unser Repertoire, unsere
Geisteshaltung, und deshalb erscheint es kaum
als Fälschung oder Anbiederung, ein solches
Werk im Sinne einer Replik formidentisch
wiederherzustellen. Bei der letzten Etappe der
Wiederherstellung der Dessauer Meisterhäuser
wurde die Frage „zurück zum Original“
gleichwohl sehr kontrovers verhandelt. Um die
realisierte Lösung beurteilen und vielleicht
als einen Sonderfall einordnen zu können,

gilt es, die Konzepte des Wiederaufbaus
zu betrachten, die in der Nachkriegszeit
das Baugeschehen und die Denkmalpflege in
Deutschland geprägt haben.

A) 1945 – 60 Kontinuitätsbehauptung
versus Aufbruch
Die Zäsur des Zweiten Weltkriegs führte
zu einer Trennung zwischen den Anliegen
der Architektur und den Bemühungen der
Denkmalpflege. Viele Denkmalpfleger (und
konservative Architekten) sahen sich durch
die Verwüstungen des Krieges veranlasst,
von dem Grundsatz des Verzichts auf jede
Nachbildung historischer Bauformen abzuweichen.
Für progressive Architekten und Planer
hingegen begannen Neubauten und Baudenkmale
ein mehr oder minder berührungsloses Leben
nebeneinander zu führen. Die neue Architektur
präsentierte sich selbstbewusst und lehnte den
vermittelnden Dialog mit historischen Bauten
in ihrer Umgebung ab. So kam es zu einer
extremen Aufweitung der Positionen in einem
Handlungsfeld, das sich zwischen Bewahrung und
Kontinuitätsbehauptung einerseits, Abschied und
Aufbruch ins Neue andererseits auftat.
Für die Denkmalpfleger stand die Rettung der
Reste und der Wiedergewinn des Verlorenen im
Vordergrund. Sie fanden sich in einem Dilemma:
Um die „Wunden“ der Städte möglichst zu heilen,
entschieden sie sich für die Rekonstruktion
geschichtlicher Zustände – auch entgegen
ihren eigenen Grundsätzen. Einige Architekten
hingegen wurden zu modernen Ruinenbaumeistern.
Auf die Zerstörungen der Städte reagierten sie
mit der Strategie der radikal vereinfachten
Reparatur, d. h. mit Mitteln der Abstraktion,
des bewussten Weglassens von Dekor und der
Verwendung armer Materialien. Brüche, die
dadurch im Stadtbild auftraten oder verblieben,
sahen sie als Zeichen des Neubeginns nach
jenen Zerstörungen, denen man nicht mit der
metaphysischen Idee der spurenlosen Heilung
begegnen wollte.
Daneben standen andere, weniger radikale
Haltungen: der schöpferische Neubeginn aus
der Tradition des Alten, aber auch der
ganz pragmatische Aufbruch ins Neue. So
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unterschiedlich sie im Einzelnen ausgeprägt
waren, diese Formen des Abschieds und der
Abkehr vom Alten entwickelten sich bald
zum übermächtigen Gegenprogramm zu den
Heilungsversuchen und der Strategie der
Wiedergewinnung. Die Zerstörung wurde als
Chance zur Erneuerung begriffen, im bewussten
Verzicht auf Erinnerung sah man den Aufbruch in
eine bessere Zukunft.

B) 1960 – 75 Spätmodere Fortschrittsgewissheit
In der Phase des Wirtschaftswunders erreichte
die fortschrittsgläubige Modernisierung
der Städte ihren Höhepunkt. Die Positionen
der architektonischen Avantgarde der
Vorkriegszeit, mit ihrer Abneigung gegen
historische Bautraditionen, waren nun
etabliert und prägten die Wiederaufbauprojekte.
Der Kontrast gegenüber dem Alten wurde zu
einer Figur der Emanzipation und damit zur
allein gültigen architektonischen Haltung.
Distanz und Polarität zwischen Alt und Neu
beherrschten weithin die architektonischen und
städtebaulichen Vorstellungen.

C) 1975 – 90 Revision der Moderne am
Ende der großen Erzählungen – Neues
Geschichtsbewusstsein
Das Ende der Fortschrittsgewissheit nach den
kritischen 1968-er Jahren läutete eine Revision
der Moderne ein. Man suchte den Kontrast nun
harmonisch zu gestalten, als Mittel dafür
diente die differenzierte, oft kunstvoll
gestaltete Ausbildung der Fugen zwischen Alt
und Neu. Das aus der Archäologie bekannte Bild
der Schichtung (Stratigrafie) diente hierfür als
ästhetisches und didaktisches Modell.
Hierher gehören auch die postmodernen
Mittel im engeren Sinne, wie ironische
Brechung und Collage, aber auch Versuche der
Wiederannäherung an das Verlorene, sei es
durch ein neo-klassisches Formenvokabular
oder, eher abstrahierend, durch das Aufgreifen
überlieferter Strukturen und Typologien.
Die architektonischen Haltungen in dieser
Phase der Revision der Moderne sind unter

den Positionen, die den Wiederaufbau in
Deutschland bestimmten, in der gemäßigten
Mitte anzusiedeln. Sie stehen dem Alten nicht
feindselig gegenüber, eifern ihm aber auch
nicht durch unkritische Wiederholung nach.

D) Seit 1990 Wiederannäherungsversuche
Das Ringen um die richtige Haltung setzt
sich in den Rekonstruktionsdebatten seit
den 1990er Jahren fort. Die Verfahren der
betonten Unterscheidung werden nun durch
ältere, erprobte Modelle der Annäherung bis
hin zur provozierend ähnlichen Nachbildung
herausgefordert. Generell wächst das
architektonische Interesse daran, Neues
mit dem Bestand enger zu verbinden. Die
analytische Darstellung unterschiedlicher
Zeitschichten tritt zurück hinter dem
Bestreben, dem Ort oder dem Werk Kontinuität
und formale Geschlossenheit (Homogenität) zu
verleihen. Man spricht folglich nicht mehr von
Fugen und Brüchen, sondern vom Weiterbauen.
Vorherrschendes Mittel der Bezugnahme auf
den Bestand bleibt zwar die Reduktion der
architektonischen Details, daneben aber treten
Konzepte der Analogie und der Verschmelzung,
die sich enger an den Bestand anlehnen, bis hin
zur Erprobung modernster Mimesis-Verfahren.
Im Konzept anders liegen die bekannten
Versuche (lokal-)patriotischer Identitäts(Re-)Konstruktionen, bei denen nicht ein
diskret gestalteter, sublimierter Bruch,
nicht künstlerische Mehrdeutigkeit, sondern
ein möglichst identischer Ersatz, der
spurenlose Wiedergewinn des Verlorenen das
Ziel ist. Gerade in Zeiten des Umbruchs und
schnellen Wandels will man die abhanden
gekommene Geschichte oder jedenfalls ihre
schöneren Relikte wiederhaben. Aus der
modernen Erfahrung, dass das (im Sinne des
Geschichtszeugnisses) nicht gelingen kann,
speist sich zugleich immer wieder die Suche
nach neuen Formen der Ambivalenz bei der
Wiederherstellung des Verlorenen.
Wo wären die Neuen Meisterhäuser am Ende
dieser Entwicklungsreihe einzuordnen?
Einerseits orientieren sie sich stark am Bild
der historischen Vorgänger. Gleichzeitig
aber benutzen sie – wohldosiert und in
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neuartigen Ausformungen – die Mittel der
Fuge, des Kontrasts, der Abstraktion und der
Transformation, um sich von diesem Vorbild
abzusetzen. Im großen Ganzen bewerkstelligen
sie die angestrebte städtebauliche Reparatur,
indem sie das Ensemble nahe am Vorbild
ergänzen. Im Detail aber verweigern sie uns
ganz den Eindruck, hier wären die Häuser der
Bauhausmeister wieder erstanden.
Sie zeigen uns lediglich dreidimensionale
Bilder, die an Ort und Stelle auf Häuser
verweisen, die es nicht mehr gibt. In dieser
Ambivalenz liegt wohl ihre besondere Qualität.
Als Wiederaufbauten haben sie ihre Wurzeln
deutlich in den Konzepten der vorangegangenen
Epochen; auf die ungewöhnliche, nahezu
zweckfreie Bauaufgabe aber antworten sie mit
einer architektonisch bisher kaum erprobten
künstlerischen Strategie: der ausschließlich
bildhaften Repräsentation des Abwesenden.
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Haus Feininger, Foto: Stiftung Bauhaus Dessau, 2008

Die Anfänge der öffentlichen Debatte
bis 2006
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Von Monika Markgraf

Die Siedlung der Meisterhäuser entstand 1926
nach Plänen von Walter Gropius und gehört
seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Seit
ihrer Entstehung litt die Meisterhaussiedlung
unter massiven Veränderungen und Zerstörungen.
Erste Veränderungen wurden bereits durch die
Bauhäusler selbst vorgenommen – etwa indem
Kandinsky die Treppenhausverglasung mit einem
undurchsichtigen Anstrich versehen hat oder
indem Mies van der Rohe eine kleine Trinkhalle
ergänzte.
Nach der Schließung des Bauhauses in Dessau
durch die Nationalsozialisten folgten
Umbauten und Veränderungen an dem Ensemble
nicht nur als pragmatische Anpassung an die
neue Nutzung, sondern auch um das Bauhaus
zu diffamieren. Nach 1945 führten mangelnde
Wertschätzung und Vernachlässigung zu weiterer
Entstellung, und schließlich wurden im März
1945 die Häuser Gropius und Moholy-Nagy infolge
eines Bombeneinschlags zerstört. Auf dem
Sockelgeschoss war 1956 das sogenannte Haus
Emmer errichtet worden, ein schlichtes Wohnhaus
in traditioneller Bauweise unter Satteldach,
benannt nach den Bauherren, der Familie Emmer.
Es integrierte sich in die dominierende
Struktur der angrenzenden Grundstücke, galt
aber als ästhetischer Störfaktor in der Reihung
der historischen Meisterhaussiedlung. In den
1960ern wurde die Trinkhalle, das einzige
Bauwerk von Mies van der Rohe in Dessau,
abgerissen.
Ab 1994 erfolgte die sorgfältige Restaurierung
und Sanierung der Meisterhäuser. Nach der
Sanierung und Wiedereröffnung der nicht im
Krieg zerstörten Bauten 2002 wurde in Dessau
in einer breiten Öffentlichkeit über die
Wiederherstellung des gesamten MeisterhausEnsembles diskutiert. Im April 2002 erwarb
die Stadt das Haus Emmer von den privaten
Eigentümern.
Am 31. Januar 2003 veranstaltete die Stiftung
Bauhaus Dessau zusammen mit dem Landesamt für
Denkmalpflege Sachsen-Anhalt ein Kolloquium
unter dem Titel „Rekonstruktion der Moderne“.
Diskutiert wurde ein breites Spektrum. Zum
einen die Konservierung der vorhandenen
Situation, also die Erhaltung des Hauses Emmer
als Symbol für die wechselhafte Geschichte

des Bauhauses. Andere Stimmen plädierten
für die Rekonstruktion der Siedlung als
Gesamtkunstwerk. Damit verbunden war der
Wunsch nach dem Wiederaufbau des Gropiushauses.
Walter Prigge von der Stiftung Bauhaus
Dessau stellte eine weitere Option, die
„Aktualisierung der Modere“ vor, die sowohl
die Rekonstruktion als auch die Konservierung
verwarf. In einer Ideenwerkstatt wurde 2003
diese Option der „Aktualisierung der Moderne“
weiterentwickelt. Das daraus entstandene Modell
wurde in einem Koffer verstaut und reiste
um die Welt. Herausragende Persönlichkeiten
der Architektur und Gestaltung hielten ihre
Kommentare in einem Video fest, so wurden
Statements u.a. von Francesco Bandarin, Peter
Eisenman, Carlo Weber, Donna Robertson, Rem
Kolhas und O.M. Ungers gesammelt. Im März 2004
diskutierte man erneut über die Möglichkeiten
einer Aktualisierung der Meisterhäuser. Die
Ergebnisse der Statements zum Modell aus
dem Reisekoffer und des Kolloquiums wurden
in dem Buch „UmBauhaus – Aktualisierung der
Moderne“ veröffentlicht. 2006 schließlich
wurde der 4. Internationale Bauhaus Award,
ein Preis für innovative Arbeiten zum Thema
Stadt, Architektur und Design, zum Thema:
Updating Modernism – Aktualisierung der Moderne
vergeben.
Parallel zu den Diskussionen fanden im Haus
Emmer diverse Zwischennutzungen statt: 2003
wurde eine temporäre Lichtinstallation
angebracht, es fanden archäologische Grabungen
der Hochschule Anhalt statt und das Haus wurde
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In
einem kleinen temporären Café konnten sich die
interessierten Besucher anhand von Fotografien,
einem Modell und einem Videofilm über die
Veränderungen in der Meisterhaussiedlung
informieren.
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Haus Emmer, Foto: Yvonne Tenschert, Stiftung Bauhaus Dessau, 2011

Die Entwicklung des Projektes in Dessau
2006 – 2011
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Von Monika Lüttich

Im Sommer 2006 bespricht der Oberbürgermeister
der Stadt Dessau zusammen mit dem Minister
für Landesentwicklung und Verkehr des Landes
Sachsen-Anhalt den Wiederaufbau der Häuser
Gropius und Moholy-Nagy als ein Projekt der
IBA 2010. Bereits im Juli wird ein erstes
„Konzept für eine Wiederherstellung des
Originalzustandes des Welterbes der UNESCO,
der Meisterhaussiedlung in Dessau“ eingereicht
und dem Landesamt für Denkmalpflege (LDA)
zur Prüfung übergeben. Hier werden erste
denkmalpflegerische Anforderungen formuliert.
Nach zahlreichen Einzelgesprächen mit dem LDA,
der Stiftung Bauhaus Dessau, den Vertretern
des Ministeriums für Landesentwicklung und
Verkehr (MLV), dem Landesverwaltungsamt und dem
Kultusministerium wird allseits ein Wettbewerb
zur städtebaulichen Reparatur des Ensembles
favorisiert.
Am 23. Februar 2007 sagen das MLV und das
Kultusministerium Fördermittel zu und ein
zweiphasiger Wettbewerb konnte ausgelobt
werden.
Im Juni 2007 wendet sich die Stadt Dessau im
Bestreben, eine denkmalgerechte Lösung für
die touristischen Ansprüche der Welterbestätte
zu finden, an die UNESCO, die in ihrer
Stellungnahme drei Möglichkeiten für den Umgang
mit dem Weltwerbe aufzeigt (1. Rekonstruktion
des Ursprungszustandes auf der Grundlage einer
vollständigen und detaillierten Dokumentation,
2. Errichtung zeitgemäßer Bauten unter
Berücksichtigung visueller Integrität,
3. Erhaltung des derzeitigen Zustandes).
Von Oktober 2007 bis Februar 2008 erfolgen
archäologische Grabungen im Haus MoholyNagy und die bauforscherische und statische
Bestandsaufnahme des Bauzustandes vom Keller im
Haus Gropius.
Noch im Dezember 2007 kann der europaweit
beschränkte, offene, zweiphasige
Realisierungswettbewerb „Städtebauliche
Reparatur der Gesamtlage der Meisterhäuser in
Dessau“ ausgelobt werden. 116 Beiträge werden
eingereicht, 26 davon werden für die zweite
Phase des Wettbewerbs weiter empfohlen. In
Phase 2 gilt es, die Ergebnisse aus der ersten
Wettbewerbsphase zu realisieren: keine starken
Kontraste, keine Dominanz der Bestandsbauten
und die Konservierung des bauzeitlichen

Bestandes insbesondere beim Haus Gropius.
Das Preisgericht kann im Mai 2008 keinen
ersten Preis vergeben, da keine Arbeit diese
Bedingungen erfüllte. In zwei Arbeiten werden
allerdings bedeutende Lösungsansätze erkannt
(gnadler.meyn.woitassek, Stralsund; nijo
architekten eth, Zürich).
Das Büro nijo architekten eth kommt den
Intentionen am nächsten und wird mit der
weiterführenden Planung von der Stadtverwaltung
beauftragt.
Nach einer intensiven Debatte mit enger
nationaler, denkmalfachlicher Begleitung
um Ergänzung und Rekonstruktion werden
die elementaren Charakterzüge der
Meisterhaussiedlung als Grundlage für die
städtebauliche Ergänzung herausgearbeitet und
an die UNESCO berichtet. Die Trinkhalle und
die Umfassungsmauer, Haus Moholy-Nagy und Haus
Gropius werden in den historischen Abmessungen
ergänzt. Die bauzeitlichen Kubaturen und
Volumina werden im Planungsentwurf für
die Neubauten aufgenommen. Ebenso werden
Nutzungsabsichten definiert. Die „elementaren
Charakterzüge“ der zukünftigen Bauten
sind beschrieben. Nach einem Moratorium im
Planungsprozess trennen sich Planer und Bauherr
einvernehmlich. Am Ende dieser Abstimmungs- und
Entwurfsphasen stehen die Rahmenbedingungen für
die städtebauliche Reparatur fest.
Um den Prozess fortführen zu können, musste
ein Planungspartner gefunden werden. In einem
Planerauswahlverfahren werden 6 renommierte
Architekturbüros, unter Berücksichtigung
der bisherigen Nutzungsabsichten und der
„elementaren Charakterzüge“, beauftragt,
ihre Auffassung für die Ergänzung des
Meisterhausensembles zu präsentieren.
Am 15. April 2010 schließt sich die Stadt
Dessau-Roßlau dem Votum der Jury an und die
Stadtverwaltung beauftragt das Büro das
Projekt den Architekten Bruno Fioretti Marquez
anzuvertrauen. Mit ihrem ganzheitlich sensiblen
Ansatz für beide Häuser und ihrer konsequent
modernen Auffassung überzeugt das Berliner
Architekturbüro die Gremien. Am 11. Juni 2011
wird die Baustelle mit einem großen Fest
eröffnet.
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Haus Gropius, Foto: Martin Brück, Stiftung Bauhaus Dessau, 2014

Memoria und Unschärfe
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Von Bruno Fioretti Marquez Architekten

Die Meisterhäuser-Siedlung ist durch ihre Mehrschichtigkeit gekennzeichnet: auf der einen
Seite ihre historische, faktische Existenz;
auf der anderen Seite ihre mediale Präsenz,
ihre Wirkung als Architekturikone, welche das
Verständnis der Architektur dauerhaft geprägt
hat. Es gab aber auch einen Aspekt, der nicht
mit der offiziellen „Geschichte der Architektur“
zu tun hatte: die unmittelbare, private Überlieferung, deren Spuren etwa in den Bildern von
Lucia Moholy transportiert wurden.

nen. Es entstehen Bilder, die eine Irritation
verursachen und zugleich durch die rigorose
Präzision der Operation eine außergewöhnliche
atmosphärische Dichte erzeugen.

Unserer Meinung nach stand bei dieser Aufgabe
nicht die Dokumentation eines historischen
Zustands im Vordergrund. Es ging hier vielmehr um eine subtilere, komplexere Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Kern des
Gedächtnisses. Wir betrachteten das Vergessen
als unausweichlichen Bestandteil des Erinnerns. Erinnerungen leben von Ungenauigkeit
und Unschärfe. Wir können diese Ungenauigkeiten nicht ignorieren; wir müssen mit dieser
Unschärfe arbeiten, um den richtigen Tonfall
für diese Aufgabe zu finden.

Lucia Moholys Foto des Gipsmodells des Hauses
Gropius bildet einen weiteren Ausgangspunkt für
unser Projekt. Jedes Modell ist das Resultat
eines Abstraktionsprozesses, und gerade diese
Art von Abstraktion schien uns für diesen Entwurf geeignet.

Auf der Suche nach einer möglichen Haltung
gegenüber einer Vergangenheit, die nicht mehr
künstlich zurückgewonnen werden kann, tauchten
einige Bilder auf, die uns halfen, die Umrisse
des Entwurfes zu definieren. Die atmosphärischen
Schwarz-Weiß-Bilder von Lucia Moholy, die
an die Serie von Fotografien unter dem Titel
„Architecture“ von Hiroshi Sugimoto erinnern.
Mit dieser Serie bewegt sich Sugimoto an der
Grenze der Erkennbarkeit. Wie stark kann man
ein Bild verfremden, ohne dass das dargestellte
Gebilde unkenntlich wird? Diese Frage schien
uns wichtig bei einer Architektur, die als
Inkunabel der Moderne gilt und die hauptsächlich durch Bilder bekannt wurde.
Eine weitere Station auf der Suche nach einer
strategischen Haltung stellten für uns die
Arbeiten von Thomas Demand dar. Tatort- und
Pressebilder werden von ihm als Papiermodelle
nachgebaut und mittels einer Großbildkamera
fotografiert. Bilder als Informationsträger des
kollektiven Gedächtnisses werden durch die
Übertragung in verschiedene Medien manipuliert, durch das bewusste Auslassen von Details
abstrahiert und verfremdet. Die abgebildeten
Räume sind nicht sofort als Modelle zu erken-

Sugimotos und Demands Arbeiten haben uns geholfen, die Natur der Dessauer Aufgabe besser
zu verstehen. Was wir gesucht haben, war ein
Projekt, das Absenz und Präsenz evoziert, ein

Projekt, das Abstand über Nähe schafft und
präzise mit Unschärfe umgeht.

Idee und Konzept
Haus Gropius wird von uns in zwei operative
Komponenten zerlegt, das heißt in die äußere
Hülle und die interne Gliederung. Die Hülle
wird als monolithischer Abguss ausgeführt.
Dimension und Proportion der Baukörper sowie
die ursprüngliche Position der Öffnungen werden
übernommen, um auf die ursprüngliche städtebauliche Situation der Anlage zu verweisen.
Die interne Gliederung verstehen wir als
Gesamtstruktur und haben sie als plastischen
Körper in den Hohlraum des Inneren eingefügt.
Die Kompositionslinien des ursprünglichen
Hauses werden fragmentarisch aufgezeichnet und
als überdimensioniertes Möbel abgebildet. In
dieser Holzstruktur, welche im gesamten Planungs- und Bauprozess von den Projektbeteilig
ten als „Artefakt“ bezeichnet wurde, ist neben
den technischen Anlagen auch die Erschließung
untergebracht.
Da wir die Meisterhäuser-Siedlung als zusammenhängende Anlage verstanden, fand diese Konzeption auch für die Mauer, die ursprünglich den
Garten des Direktorenhauses von der Öffentlichkeit abschirmte, für die Trinkhalle und für das
Haus Moholy-Nagy Anwendung.
Das Haus Gropius steht auf dem vorhandenen Keller und bildet somit eine horizontale Fuge mit
dem Bestand aus. Im Haus Moholy-Nagy hingegen
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existiert eine vertikale Nahtstelle. Der Verlust des gesamten Hauses Moholy-Nagy im Krieg
ermöglichte die Organisation der Räume über
drei Geschosse.

Ausführung
Die Übersetzung dieses Konzepts in konkrete
Baukörper verlangte eine hohe Präzision bei der
Ausführung. Es war wichtig herauszufinden, wie
viele Informationen weggelassen werden können,
ohne die Erkennbarkeit des Bildes zu verfehlen. Es ging um eine absichtlich unperfekte,
abstrakte, fragmentarische Interpretation des
Originals und gleichzeitig um die aufwendige,
starke Reduktion der Auswirkung, welche die den
heutigen Standards und Normen entsprechenden
Baudetails auf die Wahrnehmung des Ganzen haben.

Außenhülle
In Bezug auf die Konstruktion wird die angestrebte Abstraktion der Detaillierung zum Mittel, um die bewusste Verfremdung, den modellhaften Charakter der Baukörper zu erreichen.
Die Anforderungen an die neue Außenhülle
waren vielschichtig. Sie sollte die Dicke der
ursprünglichen Wand übernehmen; sie sollte
leicht sein, um den bestehenden Keller des
Hauses Gropius nicht zu stark zu belasten;
sie sollte zugunsten einer massiven Bauweise
auf den üblichen mehrschichtigen Wandaufbau
verzichten. Die Wände und die Decke der neuen
Baukörper wurden aus Dämmsichtbeton gefertigt.
Anders als bei herkömmlichen Betonmischungen
wurde der Dämmbeton mit Blähzuschlägen versetzt, welche die Wärmedämmfunktion übernehmen.
Das gewählte Material unterstützt die gesuchte
Unmittelbarkeit und Reduktion der Details.
Um den abstrakten Charakter der Außen- und
Innenwandfläche zu betonen, wurden sie mit
einer Dünnschichtfarbe behandelt. Die leichte,
transparente Lasur dämpft die unvermeidbaren
geringen Farbdifferenzen des Betons, ohne seine
Textur zu verstecken.

die Transparenz des Glases und bewirken subtile
Schwankungen in der Beziehung zwischen Innenund Außenraum.
Beton und Glas sind die bestimmenden Materialien der Außenhülle. Beide sind auf einen
minimalen Ausdruck reduziert, der das vertraute
Erscheinungsbild des Kontexts in Frage stellt.
Diese Operation unterstützt die abstrakte Natur
der städtebaulichen Reparatur.

Das Artefakt
Kohärent mit der Konzeption der Hülle wurde die
ursprüngliche interne Gliederung der Häuser als
Gesamtstruktur verstanden und fragmentarisch
als plastisches Artefakt abgebildet.
Dieses Element, eine Reminiszenz der nicht mehr
vorhandenen Raumteilungen, interagiert mit der
massiven Außenhülle und generiert ein komplexes
Raumkontinuum. Es ist als Holzständerwerk konstruiert und bildet als leichter Hohlkörper
einen Kontrast zur monolithischen Betonhülle.
Bei den originalen Häusern spielte die Wechselwirkung zwischen Architektur und Kunst
eine wichtige Rolle. Um diesen Dialog wieder
aufzunehmen, wurde Olaf Nicolai von Philipp
Oswalt eingeladen, die Oberflächen des Artefakts
zu gestalten. In seiner Arbeit „Le pigment de
lumière“ wird der Putz als zu gestaltendes
Material aufgefasst.
Die Oberfläche wurde in verschiedene Felder
geteilt, auf denen der Putz in leicht verschiedenen Texturen aufgetragen wurde. Da keine Differenz in Material und Farbe besteht, erlaubt
nur das Licht dem aufmerksamen Betrachter, die
differenzierte Lichtbrechung auf den Texturmustern wahrzunehmen. Der Dialog zwischen der
homogenen Mauer der Hülle und dem Artefakt wird
durch die fein texturierte Oberfläche subtil
unterstützt.

Die Konstruktion der Fenster leitet sich von
der gleichen konzeptionellen Haltung ab. Die
Dimension und Position wurde aus dem Originalbau übernommen. Die Konstruktion selbst wurde
deutlich reduziert und abstrahiert. Das Glas
liegt bündig in der Betonfassade und die Konstruktion tief verborgen in der Fuge. Analog
zur Betonbehandlung wurde auf die sechs Millimeter dicken Scheiben aus weißem Senkglas eine
weiße Beschichtung aus Glasmalfarbe aufgetragen
und abschließend als Zweifach-Isolier-Verglasung montiert. Der Prozess erzeugte eine
bewegte Tiefe und Körperhaftigkeit des Glases.
Ein sanftes, homogenes Licht überflutet den
Innenraum; die Umgebung wird schemenhaft wahrgenommen. Wetter und Orientierung beeinflussen

Modell Direktorenhaus,
Hülle und Artefakt,
BFM Architekten, 2013

Die Bauten in der Realität
von Baukonstruktion
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Von Klaus Bekierz

Der Bau der Neuen Meisterhäuser beginnt mit
einem Verlust: Das Haus Emmer wird bis auf
den noch bestehenden Originalkeller vom Haus
Gropius abgetragen. Um hier die notwendigen
Arbeiten bei Tag und bei Nacht und bei jeder
Witterung durchführen zu können, wird ein alles
überspannendes Zelt eingezogen. Die Eingriffe
in die Bausubstanz des Kellers müssen auf
das absolute Minimum reduziert werden. Unter
dem Zeltdach werden Spannbetonhohldielen
eingezogen, mit denen die Bestandsdecken
überspannt werden. Die gesamte Lastabtragung
des Neubaus muss so gelenkt werden, dass die
Bestandswände im Wesentlichen in der Lage
waren, diese aufzunehmen. Nach umfänglicher
Dokumentation können so die Voraussetzungen für
den Neubau geschaffen werden.
Die Entwicklung der Materialien, die in
den Neubauten zum Tragen kommen, bedürfen
umfangreicher Experimente. So stellt die
Verarbeitungsweise des Betons die Beteiligten
vor eine große Herausforderung. Der verwendete
Sichtbeton kann als gelungen bezeichnet
werden, besticht aber nicht durch eine
überaus herausragende Qualität. Die Ursache
hierbei ist die zusätzliche Anforderung, dass
die aus Beton gegossene Hülle, gemäß der
Einhaltung der Energiesparverordnung, die
erforderliche Wärmedämmung übernehmen muss.
Die für die Wärmedämmung notwendigen leichten,
lufthaltigen Zuschläge und ein geringer
Feinkornanteil widersprechen vollständig den
Ansprüchen für Sichtbeton, der gut verdichtetes
Material und einen hohen Feinkornanteil
verlangt. Mehrere Versuche mit in der Schweiz
entwickeltem Schaumglasbeton weisen auf ein
unkontrollierbares Rissverhalten hin, so
dass man auf konventionellen Blähbeton
zurückgreifen muss. Unter Berücksichtigung
der gegensätzlichen Forderungen kann das
Ergebnis als überraschend gut bewertet werden.
Eine weitere Herausforderung ergibt sich
aus dem Wunsch nach der Verwendung
von großen massiven Glaselementen für
die Neuen Meisterhäuser. Die ausgeführten
Glasscheiben bestehen aus bis zu 15 mm starken
Einzelgläsern, die nachträglich noch
dreimal gebrannt wurden. Zunächst in einem
Sandbett nach dem Zuschnitt der Gläser,
um Oberflächenbeschaffenheit, Glanz und

Spiegelung einzustellen. Schon eine
Temperaturabweichung von 10°C bei 800°C
Brenntemperatur ist für das Ergebnis
entscheidend und musste experimentell ermittelt
werden. Anschließend werden die Gläser von
Hand mit keramischen Farben bemalt und ein
weiteres Mal in den Ofen geschoben, um so eine
Einbrennlackierung zu erzeugen, die untrennbar
mit dem Glas verschmolzen ist. Nach einem
letzten Brand werden die Scheiben kontrolliert
abgekühlt, um durch verbleibende innere
Spannungen ein Einscheibensicherheitsglas
zu erhalten. Das Treppenhausfenster im Haus
Moholy-Nagy mit einer Höhe von über 7 m
besteht aus einem durchgehenden Glaselement
und präsentiert in beeindruckender Weise
das derzeitig technisch Mögliche. Bei der
Ausführung des Atelierfensters stoßen die
Architekten vom Büro Bruno Fioretti Marquez
jedoch an die Grenzen der Machbarkeit.
Gegenwärtig steht kein Ofen zur Verfügung, der
eine Glasscheibe mit diesen Ausmaßen brennen
könnte. Die Architekten entscheiden sich dazu,
diesen Umstand offenzulegen: Das Fenster
erhält einen schwarzen Vertikalstreifen als
Verbindungsnut.
Vielleicht wird auch das bei der nächsten
Reparatur, mit neuer Technologie, korrigiert.
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Doppelhaus Moholy-Nagy/Feininger, Foto: Martin Brück, Stiftung Bauhaus Dessau, 2014
Doppelhaus Moholy-Nagy/Feininger, Foto: Lena Böhnlein, Stiftung Bauhaus Dessau, 2014

Die Bauten heute –
Reaktionen und Reflexionen
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Von Christin Irrgang

Bei der Wiederherstellung des Meisterhaus
ensembles handelt es sich keinesfalls um eine
regionale oder auch nur nationale Diskussion.
sondern um ein Thema von internationalem
Interesse. Neben dem Bundespräsidenten Joachim
Gauck kam eine Vielzahl, teilweise weit
gereister Gäste. So auch die Tochter von László
Moholy-Nagy, Hattula Mohly, sowie weitere
Bauhauserben, Interessierte und Neugierige. Für
die Stiftung Bauhaus Dessau war es das Ereignis
2014.
Bereits die Eröffnung des Bauhauses und der
Meisterhäuser am 4. Dezember 1926 hatte breites
Aufsehen verursacht, wie Ise Gropius in ihrem
Tagebuch vermerkte:
„Die Anfragen in den Blättern mehren sich.
Es können gar nicht genug Fotos hergestellt
werden. Frau Moholy ist überbeschäftigt und
arbeitet Tag und Nacht, um alles zu schaffen,
was an Fotos bei ihr bestellt wurde.“
(Ise Gropius, 26. November 1926)
„Einweihungstag. Morgens große
Massenversammlungen von ca. 1500 Menschen im
Bauhaus. (…)unzählige Telegramme den ganzen Tag
und ungezählte Briefe und Glückwünsche.“
(Ise Gropius,4. Dezember 1926)
„Die Veröffentlichungen über das Bauhaus wollen
kein Ende nehmen. Die schlechten Kritiken
sind diesmal zu zählen. Gr. [Gropius] hat vor,
selbst eine Kritik über den Bau zu schreiben,
da die eigentlichen Fehler bisher von niemandem
herausgefunden worden sind, dagegen die
unverständlichsten Bemerkungen über die neue
Konstruktion gemacht wurden.“
(Ise Gropius, 23. Dezember 1926)

Zur Wiedereröffnung der Neuen Meisterhäuser
am 16. Mai 2014 wurde ein umfangreiches
Rahmenprogramm geboten. Allein in den Neu
bauten wurden am Eröffnungswochenende ca.
3.500 Besucher gezählt. Diese konnten an
geführten Rundgängen teilnehmen und die
Mitarbeiter der Stiftung Bauhaus Dessau
beantworteten ihre Fragen geduldig bis in den
späten Abend hinein. Ein rundum gelungenes
Eröffnungswochenende war zu verzeichnen. Die
Mühen hatten sich gelohnt.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ströme
der Besucher, die sich die Meisterhäuser
anschauen wollen, verdoppelt. Im Juni 2014
konnten sogar fast dreimal so viele Gäste nach
Dessau gelockt werden wie im Vergleichsmonat
des Vorjahres (Juni 2014: 8.162 Besucher; Juni
2013: 2.719 Besucher).
Die Reaktionen der Besucher auf die Neuen
Meisterhäuser sind ambivalent. Sie sind als
„neue Zutat“ für jeden erkennbar, sind aber
doch keine „normalen“ Neubauten im Sinne
eines modernen, zeitgenössischen Wohnhauses.
Die Bauten irritieren, wirken entrückt und
unwirklich. Irritation führt zu Aufmerksamkeit,
Nachdenken und vielleicht auch Hinterfragen
und Verstehen wollen. Die Neubauten teilen
damit das Schicksal der anderen Bauhausbauten,
denn auch sie sind für viele Besucher nicht
selbsterklärend und es bedarf der Vermittlung,
des Hinweises auf Details, Funktion und
Ästhetik. Vielleicht ist auch das ein Merkmal
moderner, zeitgenössischer Architektur.
Vielleicht ein Merkmal und Schicksal der
modernen und auch zeitgenössischen Architektur.
Für uns als Vermittler in den Bauhausbauten
dürfte für die Zukunft jedenfalls feststehen,
dass wir uns auch weiterhin auf ein
interessantes Publikum und spannende, anregende
und schöne Begegnungen, Diskussionen und
Erlebnisse freuen können.
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Eröffnung Neue Meisterhäuser, Foto: Martin Brück, Stiftung Bauhaus Dessau, 2014

Eintrag aus dem Besucherbuch, Juni 2014

Unscharfe Bild-Rekonstruktion
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Von Jörg Springer

Die als ‚städtebauliche Reparatur’ bezeichnete
Ergänzung des Meisterhausensembles berührt
nur scheinbar grundsätzliche Fragen nach
der Berechtigung von Rekonstruktionen.
Tatsächlich handelt es sich um den Sonderfall
einer Intervention, die zwar im Maßstab von
Bauwerken, jedoch mit künstlerischen Mitteln
und nicht als Architektur auftritt. Die
Intervention sollte deswegen, wiewohl in diesem
Fall geglückt, nicht als Vorbild missverstanden
werden. Und sie ist deswegen auch nicht
geeignet, einen Ausweg aus vergleichbaren
Rekonstruktions-Debatten zu weisen. Sie klärt
aber, vielleicht ein wenig unfreiwillig,
über unser eigenes Verhältnis zur jüngeren
Geschichte unserer Disziplin auf – darin liegt
für mich der eigentliche Wert der Arbeit.

dass wir es hier eben nicht mit einer
klassischen Rekonstruktionsdebatte zu tun
haben, bei der es, wie andernorts, darum ginge,
einen herbeigesehnten, vermeintlich ‚heilen’
Zustand wiederherzustellen. Hier geht es bis
heute um unser Verhältnis zum Bauhaus-Erbe als
einer Tradition, darum, wie weit das Bauhaus
für uns heute noch Maßstab oder wie weit es
schon Geschichte ist.

Erhalt der Situation mit Haus Emmer
Erst der mit den ersten Sanierungen zurück
gewonnene Eindruck von der ursprünglichen
ästhetischen Kraft des Ensembles hat den Weg
dafür frei gemacht, auch Haus Emmer als Teil der
Geschichte des Ensembles annehmen zu können –
oder das zumindest als Möglichkeit auch zu denken.

Vor-Geschichte der Planung
Die Geschichte der Planung ist heute bereits
ausführlich beschrieben worden. Ich will
dennoch darauf zurückkommen, weil ich denke,
dass das Ergebnis, das wir heute sehen können,
auch das Resultat des Verfahrens ist. Mit
anderen Worten: Ich denke, dass das Ergebnis
vom Verlauf der Diskussion bestimmt ist,
möglicherweise sogar stärker, als von den
jeweils vorgebrachten Argumenten selbst.

Rekonstruktion
Die während der Nachkriegszeit erschreckend
vernachlässigten Meisterhäuser mussten mit
enormem Aufwand ‚saniert’ werden. Die Häuser
waren zuvor durch Verwahrlosung, durch Um- und
Zubauten vollkommen entstellt, das durch die
Fotos von Lucia Moholy vermittelte Bild ihrer
ikonenhaften, kristallinen Reinheit1 nicht
einmal mehr zu ahnen. Ich denke, dass man sich
diesen Zustand in Erinnerung rufen muss, um die
Forderung nach einer Rekonstruktion der Häuser
Gropius und Moholy-Nagy zu verstehen. Und um
zu verstehen, dass man den Abbruch desjenigen
Hauses, das nach dem Krieg vom WilhelmKreis-Schüler Alfred Müller als offensive
Gegenposition errichtet worden war, als eine
geradezu selbstverständliche Notwendigkeit
ansehen konnte.
Und schon an dieser Stelle wird überdeutlich,

Offensichtlich erschien im Kontext der anderen,
inzwischen mehr oder etwas weniger akribisch,
nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten
sanierten Meisterhäuser eine Rekonstruktion
des Gropius-Hauses (und der Doppelhaushälfte
Moholy-Nagy) als besonders problematisch.
Und das auf zwei Ebenen. Zum einen stand das
Tilgen aller geschichtlichen Spuren bei den
vorangegangenen Sanierungen durchaus noch in
der Kritik – zum anderen (und gewissermaßen
umgekehrt argumentierend) fürchtete man wohl
nicht zu Unrecht eine Entwertung der gerade
erst mühsam zurückgewonnen ‚Originale’ durch
die dann rekonstruierten Ergänzungen.
Das hat sicher auch damit zu tun, dass
gerade bei so jungen Denkmalen der Abstand
zwischen dem instand gesetzten Original
und der Rekonstruktion besonders fragil
erscheinen muss. Es gab in der Debatte ja
auch den wunderbar verunklärenden Begriff
des ‚Nachbaus’, den die Rekonstruktion
rechtfertigen sollte.

Aktualisierung der Moderne
In dieser Situation standen sich also zwei,
auf ihre je eigene Weise problematische
Alternativen gegenüber. Dass dann, scheinbar
als Ausweg, ein Neubau beschlossen wurde, ist
deshalb gar nicht mal erstaunlich.

Das neue Meisterhaus Moholy-Nagy,
Bruno Fioretti Marquez Architekten
2010-2014
Foto: Christoph Rokitta, 2014,
Stiftung Bauhaus Dessau

Im Rückblick, denke ich auch nicht, dass das
Problem in unklaren oder nicht erfüllbaren
funktionalen oder technischen Anforderungen
lag, wie es seinerzeit vermittelt wurde.
Viel problematischer war die inhaltliche
Vorgabe für diesen Neubau, das Programm einer
Aktualisierung der Moderne2 als Bauaufgabe,
wie sie Omar Akbar damals formuliert hatte.
In dieser Vorgabe wird das Dilemma deutlich,
das ich schon angedeutet habe: Es sollte um
nichts weniger gehen, als um eine Neuauflage der
exemplarisch-vorbildhaften Bauhaus-Architektur
in unserer Zeit. In der Nachbarschaft zu
den Originalen und in Konkurrenz zu einer
Rekonstruktionsoption musste dieser Ansatz
auch vor allem wegen seiner inhaltlichen
Fragwürdigkeit scheitern – was dann ja auch
eintrat.

Lucia Moholy aus der Zeit kurz nach der
Fertigstellung in den 1920er-Jahren haben Bruno
Fioretti Marquez damals deutlich gemacht:
Eine Notwendigkeit für die Neubauten ergibt
sich in dieser besonderen Situation, wenn
überhaupt, dann ausschließlich aus deren
Bildwirkung im Zusammenhang mit den bestehenden
Meisterhäusern.
Dabei kann man durchaus darüber streiten, ob
diese der Ergänzung, also einer städtebaulichen
Reparatur tatsächlich bedurften. Ob also
die Beeinträchtigung des Ensembles durch
die Existenz von Haus Emmer so gravierend
war. Ob die übrigen Meisterhäuser in ihrer
Wirkung tatsächlich in Frage gestellt waren.
Und ob diese Beeinträchtigung das Auslöschen
eines wichtigen historischen Zeugnisses
tatsächlich rechtfertigen konnte. Ich bin mir
zurückblickend da gar nicht mehr so sicher.

Künstlerische Antwort statt Architektur
Aus diesem Grund war in der Vorbereitung
des zweiten Wettbewerbs das, was wir damals
den Seinsgrund3 der Häuser nannten, der
wesentliche Gegenstand der Diskussionen
in den Vorbereitungen. Wenn ich heute die
Ausschreibung von 2010 nachlese, muss ich
sagen, daß wir damals trotz allem einem Denken
in architektonischen Kategorien noch viel zu
sehr verhaftet waren. Ohne jetzt ins Detail
gehen zu wollen, erinnere ich heute dazu nur an
die zwei Schlüsselbegriffe: Wir sprachen lange
von einer architektonischen Rekonstruktion
für Moholy-Nagy im Unterschied zu einer
städtebaulichen Rekonstruktion4 für Haus
Gropius. Das Bauliche,die Wiederherstellung
eines als voll
kommen unakzeptabel empfundenen
städtebaulichen Zusammenhangs stand im
Vordergrund.

Erinnerung als Thema
Und hier liegt umgekehrt der besondere
Verdienst der Arbeit von Bruno Fioretti Marquez:
Deren Vorschlag antwortete eben nicht auf einer
architektonischen oder auf der städtebaulichen
Ebene, sondern zunächst allein auf der
Ebene der Bilder.
Mit dem ausdrücklichen Bezug auf die
emblematischen Schwarz-Weiß-Fotografien von

Zum künstlerischen Charakter der ‚Häuser’
Dass es sich bei dem Vorschlag von Bruno
Fioretti Marquez um eine Strategie handelt, die
ich hier in Abgrenzung vom Architektonischen
als eine dezidiert künstlerische bezeichnen
will, ergibt sich weniger aus den ja schon
vielfach und auch von den Architekten selbst
beschworenen Vergleichen mit ähnlichen
ästhetischen Konzepten der Unschärfe bei
Hiroshi Sugimoto etwa oder bei Thomas Demand.
Zunächst ist es vor allem offensichtlich,
dass der Ersatz von Haus Emmer in der jetzt
gebauten Form keiner funktionalen Notwendigkeit
folgt, die im Bauwerk ihren Ausdruck fände. Und
dasselbe kann man natürlich auch von der neuen
Doppelhaushälfte Moholy-Nagy sagen. Tatsächlich
gibt es auch keine andere strukturprägende
Logik, von der die beiden Neubauten bestimmt
würden. Sie sind – im Gegenteil – bis in das
letzte Detail ihrem Bildthema verpflichtet.
Dessen ausschließlicher Bezug auf die
Meisterhäuser wiederum ist evident. Auf die
noch bestehenden, benachbarten Häuser ebenso
wie auf die beiden im Krieg zerstörten.
Dass die im Kontext der Nachbarn seltsam
fremdartige5 Erscheinung der beiden Neubauten
gar nichts anderes sein kann, als gebaute
Erinnerung, das erschließt sich auch dem
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unvorbereiteten Betrachter sofort. Und
genau darin liegt die besondere Kraft der
Intervention.
Der Aufwand, dieses Bild tatsächlich zu bauen
(und das Ganze dann noch irgendwie benutzbar zu
machen) ist enorm. Und damit meine ich nicht
so sehr den materiellen oder den finanziellen
Aufwand. Das Besondere ist, dass hier mit
jedem einzelnen Detail gegen dessen mögliche
Verallgemeinerung gearbeitet wird.
Denn das ist die Konsequenz des Bildes der
Unschärfe. Dass es nicht mehr darum geht, eine
architektonisch gute, konstruktiv überzeugende
und brauchbare Lösung für das Fenster, die Tür
usw. im Allgemeinen zu erarbeiten. Sondern mit
jedem einzelnen Teil um einen Beitrag zu dem
gebauten Bild der unscharfen Erinnerung. Was
wir sehen, ist nicht mehr ein Fenster, sondern
nur noch das gebaute Bild der Erinnerung an ein
Fenster.
Dass ein derartiger Umgang mit den
Bauteilen vollkommen offensichtlich alles
andere als verallgemeinerbar ist, könnte
man jetzt kritisieren. Und ginge damit im
entscheidenden Punkt fehl. Tatsächlich liegt
nach meiner Auffassung gerade in diesem NichtVerallgemeinerbaren die besondere künstlerische
Qualität dieses gebauten Werkes. (Nicht
umsonst werden die beiden Bauten in mehreren
Rezensionen und auch in der Ankündigung zu
diesem Kolloquium explizit als ‚Kunstwerke’
bezeichnet.)

Verhältnis zum Bauhaus-Ensemble
(Architektur als Gegenstand)
Das für mich Interessante ist aber, was diese
Kunstwerk-Eigenschaft im Unterschied zu einer
architektonischen Antwort inhaltlich bewirkt.
Denn das scheint hier das Entscheidende zu sein:
Die Ergänzung werden, eben weil sie nicht
verallgemeinert werden können, weil sie diese
Verallgemeinerung auch so offensichtlich gar
nicht anstreben, dem Vergleich mit den BauhausIkonen entzogen, dem jede architektonische
Position an dieser Stelle natürlich sofort
ausgesetzt wäre.

Nur eine derart dezidiert künstlerische Antwort
ist in dieser Situation angemessen, weil
allein sie im Stande ist, die Erinnerung an die
verlorenen Bauten zu ihrem einzigen Thema zu
machen und doch zugleich dem direkten Vergleich
mit deren Vorbildcharakter auszuweichen. Denn
das machte ja die Meisterhäuser aus, dass sie
als Vorbild verstanden werden sollten, das war
ihr eigentlicher Daseinszweck.
Und eben aus diesem Grund kann jede
zeitgenössische architektonische Position gar
nicht anders, als sich dezidiert zum BauhausErbe als Teil der Geschichte der eigenen
Disziplin zu verhalten.
Dieses Verhältnis kann aber naturgemäß für
uns heute kein unkritisch bewunderndes mehr
sein. Die Kritik der Tradition beginnt als
das Bewusstsein, einer Tradition anzugehören. 6
So hat es Octavio Paz einmal formuliert. Auch
deswegen greift der Begriff einer aktualisierten Moderne viel zu kurz und ist allenfalls
als die Haltung eines der Bewahrung eines Erbes
Verpflichteten noch verständlich.
Die Schwierigkeit liegt dabei gar nicht einmal
darin, im Kontext eines herausragenden DenkmalEnsembles eine eigene, unserer Zeit gemäße,
architektonische Antwort zu finden (auch wenn
schon das nicht leicht wäre).
Das eigentliche Problem ist, dass jede
gegenwärtige Haltung an diesem Ort zum
Zeitpunkt der Errichtung eben noch nicht
geschichtlich geworden sein kann, sie ist
naturgemäß noch nicht Teil der Tradition
unserer eigenen Disziplin, der Architektur.
Und sie wird schon aus diesem Grund dem
ikonenhaften Bestand hier an diesem besonderen
Ort nicht auf Augenhöhe gegenübertreten
können. Das erklärt übrigens auch die mangelnde
Akzeptanz der zuvor diskutierten Planungen.
Und es macht deutlich, dass einzig eine
bildhafte künstlerische Antwort in dieser
Situation des Konfrontiert-Seins mit der
Geschichte der Architektur im Stande ist,
zugleich den Bezug zu dieser Geschichte zu
ihrem einzigen Thema zu machen und dennoch
dabei dem direkten Vergleich mit ihrem BildGegenstand auszuweichen.

Das Neue Meisterhaus Gropius,
Bruno Fioretti Marquez Architekten
2010-2014
Foto: Christoph Rokitta, 2014,
Stiftung Bauhaus Dessau

Das haben wir geahnt, als uns als Jury im
Frühjahr 2010 der Vorschlag von Bruno Fioretti
Marquez vorgestellt wurde. Und es ist der
Grund, warum sich diese Antwort dann auch als
tragfähig erwiesen hat.

verschließen und damit den Bezug auf die
verlorenen Meisterhäuser zu öffnen für künftige
Deutungen. Genau darin liegt die herausragende
Qualität dieses Werkes.

Ein Bild, offen für künftige Deutungen
Die Überlegungen machen deutlich, dass es
hier um eine sehr spezielle Konstellation
geht. Hier in Dessau und im Ensemble der
Meisterhäuser wird die allerjüngste Geschichte
unserer eigenen Disziplin zum Gegenstand der
Musealisierung. Das ist unvermeidlich und
für uns noch immer irritierend. Denn obwohl
die Bauten in Dessau heute Ikonen sind, sind
sie ganz offensichtlich noch nicht restlos
aufgegangen in einer Tradition.
Dass es soweit noch nicht ist, wird
überdeutlich, dort, wo die Verteidigung
des Baudenkmals verwechselt wird mit einer
Verteidigung der Bauhaus-Moderne selbst.
Man stelle sich nur eine vergleichbare
Argumentation mit einer barocken Architektur
vor.
In dieser besonderen Konstellation erscheint
(wenn man wie schon angedeutet, den Erhalt
des Hauses Emmer ausgeschlossen hat) die
künstlerische Antwort, wie sie hier von Bruno
Fioretti Marquez gegeben wurde, auch heute im
Rückblick geradezu als die einzig mögliche.
Die aber ist hier, wie die gesamte Situation,
so besonders, dass wir der Versuchung
widerstehen sollten, diese Lösung ex post
zu einer allgemein Gültigen machen zu
wollen. Ich wäre auch zurückhaltend, diese
Arbeit im Sinne einer Technik der Reparatur
historischer Bildwerke, gleichsam als ein
Handwerk zu beschreiben. Zu offensichtlich ist
die Übertragung des Verlorenengegangenen in
ein gebautes Bild der unscharfen Erinnerung
kein ‚Rezept’ zur Bewältigung offener
Rekonstruktionsdebatten.
Denn wenn es neben der Erinnerung an die
verlorenen Meisterhäuser ein tragendes Thema
dieser Intervention gibt, dann ist es dies:
sich jeder möglichen Verallgemeinerung zu

Dankwart Guratzsch: Die Neuen Meisterhäuser
sind eine Attrappe, Die Welt v. 01.06.2014
1

Wohl zunächst von Walter Prigge eingeführter
Begriff. Hier nach Omar Akbar, zitiert in
Bauwelt 23/2008, Artikel von Günther Kowa zum
ersten Wettbewerb
2

Eigene Stellungnahme zur Ausschreibung
v. 05.10.2009
3

Aus einem Entwurf zur Aufgabenstellung,
Stand 04.10.2009
4

José Marquez weist auf diesen Aspekt des
Fremdartigen mit Bezug auf die Arbeiten von
Thomas Demand auch explizit hin. Das Moment
des Fremdartigen ist hier eine durchaus
absichtsvolle ästhetische Strategie, mit der
die Bauwerke aus dem architektonischen Kontext,
also aus dem, was wir bei Bauwerken zu sehen
gewohnt sind, herausgelöst werden.
5

Octavio Paz, Die Tradition des Bruchs, in
Ders.: Die andere Zeit der Dichtung. Von der
Romantik zur Avantgarde, Frankfurt a.M. 1989,
S.21 f.
6
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Dr. Arnold Bartetzky

José Gutierrez Marquez

Kunsthistoriker und Architekturkritiker,
arbeitet als Fachkoordinator für
Kunstgeschichte am Geisteswissenschaftlichen
Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
in Leipzig. Seine Arbeitsgebiete umfassen
Architektur, Städtebau und politische
Ikonografie seit der frühen Neuzeit sowie
Denkmalpflege im 19.-21. Jahrhundert.

ist Freier Architekt in Berlin und Professor
für Entwerfen und Raumgestaltung an der
Bauhaus-Universität Weimar. Zusammen mit dem
Architekturbüro Bruno Fioretti Marquez entwarf
und plante er die Neuen Meisterhäuser in
Dessau.

Monika Markgraf
Klaus Bekierz
ist Bauingenieur und seit 2002 Leiter des
Zentralen Gebäudemanagements der Stadt
Dessau-Roßlau. Neben der Grundstücks- und
Gebäudeverwaltung ist er für alle kommunalen
Hochbaumaßnahmen verantwortlich und damit von
Amts wegen der Bauherrenvertreter für die Neuen
Meisterhäuser.

ist Architektin und seit 1997 wissenschaftliche
Mitarbeiterin für Bauforschung und Denkmalpflege
bei der Stiftung Bauhaus Dessau. Ihre
Arbeitsgebiete sind Erhaltung und Pflege sowie
Erforschung der Bauhausbauten, Aufbau eines
Bauforschungsarchivs, Publikationen und
Mitwirkung an Ausstellungen zu diesen Themen.
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Christin Irrgang
ist Kunsthistorikerin und Kunstpädagogin und
war bis Ende 2014 Mitarbeiterin der Stiftung
Bauhaus Dessau – verantwortlich für Bildung,
Tourismus und Vermittlung.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Kunst-,
Design- und Architekturgeschichte der
Klassischen Moderne darunter besonders die des
Bauhauses.

Monika Lüttich
ist Bauingenieurin und leitet seit 2003 die
Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt DessauRoßlau. Zu ihren Aufgaben gehören die Erteilung
von denkmalrechtlichen Genehmigungen, Beratung
von Denkmaleigentümern, Erhaltung und Pflege
von Denkmalen im Stadtgebiet – insbesondere
der beiden UNESCO-Welterbestätten – aber
auch die Erarbeitung von denkmalpflegerischen
Zielstellungen und die frühzeitige Mitwirkung/
Beratung von denkmalrelevanten Planungen.

ist freischaffender Architekt in Berlin
und Ordentlicher Professor an der BauhausUniversität in Weimar. Seine Arbeiten in
historischen Kontexten wurden vielfach
publiziert und mit Preisen ausgezeichnet.

Thomas Will
ist Freier Architekt und Professor für
Denkmalpflege und Entwerfen an der Technischen
Universität Dresden. Seine Arbeitsschwerpunkte
sind Erhaltungs- und Entwicklungs
konzepte, insbesondere bei Bauten der
Moderne, sowie Abwägungsfragen
zwischen kulturellen und technischen
Belangen bei Modernisierungsprozessen.

Tagungsprogramm
vom 21.11.2014
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11.00 Uhr: Grußworte
(Stiftung Bauhaus Dessau/Direktorin Claudia
Perren; Stadt Dessau-Roßlau/Beigeordneter
für Wirtschaft und Stadtentwicklung Joachim
Hantusch; Kultusministerium/Ministerialrat Ingo
Mundt)
11.30 Uhr: Das gesellschaftliche Bedürfnis nach
Wiedergewinnung verlorener Bauten als Ausdruck
kollektiver Erinnerungskultur
(Arnold Bartetzky)
12.00 Uhr: Distanz und Ambivalenz —
Wiederaufbaustrategien der 1950er und
1990er/2000er Jahre (Thomas Will)
12.30 Uhr: Die Anfänge der öffentlichen Debatte
in Dessau bis 2006 (Monika Markgraf)
12.45 Uhr: Mittagspause
14.00 Uhr: Die Entwicklung des Projektes in
Dessau 2006-2009 (Monika Lüttich)
14.15 Uhr: Das Konzept der präzisen Unschärfe
(Bruno Fioretti Marquez Architekten)
14.45 Uhr: Die Bauten in der Realität von
Baukonstruktion (Klaus Bekierz)
15.00 Uhr: Die Bauten heute – Reaktionen und
Rezeption (Christin Irrgang)
15.15 Uhr: Suche nach einer neuen Zielstellung
und Blick auf die Ergebnisse im Kontext eines
anderen aktuellen Projektes (Jörg Springer)
15.45 Uhr: Abschlussdiskussion

Moderation: Ulrike Wendland,
Landeskonservatorin Sachsen-Anhalt

Die Veranstaltung wurde durch das
Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Eine Veranstaltung der Stiftung Bauhaus Dessau,
der Stadt Dessau-Roßlau und des Landesamtes für
Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.

Die Stiftung Bauhaus Dessau verwendet
die männliche Substantivform im
Plural als geschlechtsneutrale
Formulierung. Gemeint sind immer alle
Geschlechtsidentitäten.

Stiftung Bauhaus Dessau
Gropiusallee 38
06846 Dessau-Roßlau
Tel. +49-340-6508-250
www.bauhaus-dessau.de

Titelbild: Das Doppelhaus MoholyNagy/Feininger, Foto: Martin Brück,
Stiftung Bauhaus Dessau, 2014
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