
Bauhaus verlegen
Die Vorbereitungen für die bevorstehenden Bauhaus-Festi- 
vitäten anlässlich des 100-jährigen Jubiläums sind nicht nur in 
den Städten Berlin, Dessau und Weimar angelaufen, elf  
Bundesländer stimmen sich ebenfalls auf das Jahr 2019 ein. 
Zahlreiche Retrospektiven und Symposien sind in diesem 
Jahr bereits bundesweit gestartet. Doch wie wird das Kultur-
erbe des Bauhauses über die beteiligten Institutionen und 
Ausstellungen hinaus kommuniziert? Die folgenden drei Pro-
jekte nehmen das Jubiläum zum Anlass, einen Blick in die  
Vergangenheit zu werfen oder versuchen, Schlüsse für die  
Zukunft zu ziehen. SJS

Publishing Bauhaus Preparations for next year’s Bauhaus 
centenary are already under way in Berlin, Dessau, and Weimar,  
and eleven German states have special events planned to 
mark this momentous occasion. There are also to be numerous  
retrospectives and symposia all over Germany, some of  
which have already begun. But how is the legacy of the Bauhaus  
being communicated beyond the participating institutions 
and their exhibitions? The following three projects are taking 
the centenary as an opportunity to take a closer look at the 
past and try to draw conclusions for the future. SJS
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a platform. The makers of this periodical, 
the official magazine of the Bauhaus  
centenary, are trying to build a forum that 
does more than just look back at the  
historical design work of the Bauhaus. 
They also want to look at “where, in  
what form, and under what conditions the 
Bauhaus is still perceptible today as an 
idea and model”. The third issue due out in 
November 2018 will address the ques- 
tion: What kind of a platform does educa-
tion need?

2 The New Bauhaus
thenewbauhaus.com 
opndx.com

Bereits vor der endgültigen Schließung 
des Staatlichen Bauhauses 1933 in  
Berlin verließ László Moholy-Nagy das 
Bauhaus und emigrierte, nach Statio- 
nen in Amsterdam und London, 1937 nach  
Chicago. Dort übernahm er die Leitung 
der von der Association of Arts and Indus- 
tries geplanten Designschule New  
Bauhaus. Der letzten Dekade von Moholy- 
Nagys Einflüssen als ehemaliger Bau-
hausmeister auf die Gründung und Ent-
wicklung einer US-amerikanischen  
Designschule und dessen Auswirkungen 
auf das dortige Design widmet sich der 
Dokumentarfilm „The New Bauhaus“. Die 
Regisseurin Alysa Nahmias und ihr Team 
begannen mit der Entwicklung des Films 
bereits im Herbst 2016. Während der 
Produktion erhielten sie unter anderem 
Zugang zu den Archiven des Moholy- 
Nagy-Nachlasses sowie des Institute of 
Design am Illinois Institute of Technology 
und damit Einblick in bisher nicht  
veröffentlichte Briefe, Fotos und Filmaus- 
schnitte. Die Erstausstrahlung ist zum 
Bauhaus-Jubiläum im Rahmen eines inter- 
nationalen Filmfestivals geplant. 
• The New Bauhaus By the time  
the Staatliches Bauhaus in Berlin closed  
its doors for good in 1933, László  
Moholy-Nagy had already left and emi-
grated via Amsterdam and London,  

in 1937, to Chicago. There he took over  
as director of a new design school  
being planned by the Association of Arts 
and Industries, the New Bauhaus. The 
documentary “The New Bauhaus” exam- 
ines this last decade of the former  
Bauhaus master’s influence on the found-
ing and development of an US American 
design school and the impact this had on 
the national design. The director Alysa 
Nahmias and her team began work on the 
film already back in autumn 2016. Dur- 
ing production, they were granted access 
to the archives of the Moholy-Nagy  
estate as well as the Institute of Design at 
the Illinois Institute of Technology, and 
therefore were able to view hitherto unpub- 
lished letters, photos, and film footage. 
The film is to be premiered at an inter- 
national film festival as part of the 2019 
Bauhaus centenary celebrations.

3 Wie kommt das U-Boot  
 in den Garten?

bauhaus-dessau.de 
seemanns-bilderbande.de

So verschieden die Ansprüche der  
Bauhausdirektoren, der Meister und Stu-
dierenden an gute Architektur waren,  
so unterschiedlich sind auch die Antwor-
ten der jungen Buchprotagonisten  
Max, Lotta und ihrer Freundin Laura auf 
die Frage, wie sie selbst gerne wohnen 
möchten. Dabei hören sie zum ersten Mal 
vom „wachsenden Haus“ von den Archi-
tekten Carl Fieger und Erich Mendelsohn,  
besuchen das Metall-Typenhaus von  
Georg Muche und Richard Paulick in 
Dessau-Törten sowie die Bauhaussied-
lung von Walter Gropius, ebenfalls in 
Dessau-Törten, und besichtigen das im 
Originalzustand erhaltene „Haus  
Anton“ Nummer 35 der Reihenhaussied-
lung. Inspiriert vom Interesse des  
Vaters, hinterfragen sie mögliche For-
men, Farben und Materialitäten von  
Gebäuden und Räumen. Darüber hinaus 
bauen die kleinen Architekten ihr  

eigenes „kunterbuntes Sandhaus mit  
Autoreifeneingang, Eierkartonvordach, 
Tupperdosenoberlicht und Schnapp- 
rolloregenzeltdach“, entwerfen Modelle 
ihrer Wunschkinderzimmer und träu- 
men von der Realisierung. Bereits seit 
2015 publiziert der Seemann Henschel 
Verlag in Zusammenarbeit mit der  
Stiftung Bauhaus Dessau Entdecker- 
bücher für junge Leser zur Bauhaus- 
architektur, für Oktober 2018 ist bereits 
die nächste Publikation mit dem  
Titel „Die Bauhaus-Stadt“ angekündigt.
• How Did that Submarine Get in  
the Garden? Asked about their own per-
sonal dream house, the young protag- 
onists, Max, Lotta, and their friend Laura, 
come up with answers just as varied as  
the notions of good architecture espoused  
by the directors, masters, and students  
of the Bauhaus. As the book progresses, 
they hear for the first time about the  
house that “grows” from the architects Carl  
Fieger and Erich Mendelsohn; visit the 
standardised Steel House by Georg Muche  
and Richard Paulick and Walter Gropius’s  
Bauhaus estate, also in Dessau-Törten; 
and get to peek inside terrace house num-
ber 35, “Haus Anton”, which is the only  
one to have been preserved in its original 
condition. Inspired by their father’s inter-
est, they question the possible shapes, col- 
ours, and materials of buildings and  
spaces. The young architects also build 
their very own “motley sand house,  
complete with car-tire entrance, egg-box 
porch, Tupperware skylight, and spring-
roller rain-sheet roof”, design models of 
the room of their dreams, and imagine 
how those might be realised. Working in col- 
laboration with the Stiftung Bauhaus 
Dessau, Seemann Henschel Verlag has 
been publishing books for young read- 
ers on Bauhaus architecture as part of its 
Entdecker series since 2015. The next 
one, “Die Bauhaus-Stadt”, is due out in 
October 2018.

1 Bauhaus Now
bauhaus100.de

Mit der Fragestellung „Wo findet Zukunft 
Stadt?“ lockt die zweite Ausgabe des 
Magazins Bauhaus Now am Kiosk. In An-
betracht des sozialen Wandels und der 
sich verändernden Anforderungen stetig 
wachsender Städte, greift die Ausgabe 
mit ihrem Schwerpunkt Architektur und 
Stadtplanung eine aktuelle Thematik  
und damit ein bekanntes Anliegen des 
Bauhauses auf. Dabei gliedert das auf 
Deutsch und Englisch erhältliche Maga-
zin das Themenfeld nach drei Gesichts-
punkten: Sehnsucht Stadt, Stadt als Täter  
und Zukunft der Städte. Zum Diskurs  
tragen nicht nur Designer und Architekten  
bei, auch Künstlern, Soziologen, Kriti-
kern und Utopisten wird eine Plattform 
geboten. Die Macher streben mit dem  
offiziellen Magazin zum Bauhaus-Jubilä-
um an, ein Forum aufzubauen, welches 
nicht nur auf die historische Gestaltungs- 
praxis des Bauhauses zurückblickt,  
sondern auch der Frage nachgeht, „wo, 
in welcher Form und unter welchen  
Voraussetzungen das Bauhaus als Idee 
und Vorbild noch heute spürbar ist“.  
Die für November 2018 angekündigte 
dritte Ausgabe behandelt die Frage:  
Welche Bühne braucht Bildung? 
• Bauhaus Now As a teaser, the sec-
ond edition of the magazine Bauhaus Now 
asks the simple question: “Where will  
the future (of the city) take place?” Its focus  
is architecture and urbanism, both of 
them key concerns of the Bauhaus, which 
in view of the way society is changing  
and cities are growing ever larger could 
scarcely be more topical. The maga- 
zine, which is available in both German 
and English, approaches the subject  
from three different angles: the city as  
wish-fulfilment, the city as perpetra- 
tor, and the future of cities. Included in the  
discourse are not just designers and  
architects, but also artists, sociologists,  
and critics; even utopians are given  
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