
D iese Frauen kann man
nicht über einen Kamm

scheren – dazu waren ihre
Haare viel zu kurz!“ Die
Literaturwissenschaftlerin
Ulrike Müller forscht seit
2006 über das vor hundert
Jahren gegründete Bauhaus
und seine Schülerinnen und
Meisterinnen. Sie trugen zu -
weilen Hosen und Herren -

hüte, brachten meist eine
abgeschlossene Berufsaus-
bildung in einem pädagogi-
schen oder kunsthandwerkli-
chen Fach mit und waren
vertraut mit Reformpädago-
gik und freiem Tanz. Aber
sie hatten auch die Erfahrun-
gen des Ersten Weltkrieges
im Gepäck. „Es waren ge -
standene Frauen“, resümiert

Müller und legt pünktlich
zum Jubiläum des Bauhau-
ses 22 Porträts als Buch vor.
Mit dem Ende des Kaiserrei-
ches ist die Gesellschaft im
Umbruch: Ab 1918 haben
Frauen das Wahlrecht, nach
und nach wird ihnen der
Zugang zu bürgerlichen Be -
rufen er laubt, aber auch der
Zugang zu Kunstakademien.
Als der Architekt Walter
Gropius im April 1919 das
Staatliche Bauhaus in Wei-
mar gründet, schreibt er fest,
dass „jede unbescholtene
Person ohne Rücksicht auf
Alter und Geschlecht“ auf-
genommen werde, sofern die
Vorbildung als ausreichend
erachtet werde.
Nur 14 Jahre lang besteht
die berühmte Kunstschule –
zunächst in Weimar, ab 1925
in Dessau und von 1932 bis
zur Schließung durch die
Nationalsozialisten 1933 in
Berlin. Die Lehrer zählen

zur Avantgarde der Moder-
ne: Neben Gropius gehören
unter anderen Lyonel Fei-
ninger, Paul Klee, Mies van
der Rohe und Wassily Kan-
dinsky dazu. Doch die
Geschlechterrollen sitzen
fest in den Köpfen. So spot-
tet der Maler Oskar Schlem-
mer über die Textilklasse:
„Wo Wolle ist, ist auch ein
Weib, das webt, und sei es
nur zum Zeitvertreib.“ Diese
Vorbehalte gegen Frauen
lassen sich mit Zahlen bele-
gen: Im Gründungsjahr 1919
schrieben sich neben 79
Männern insgesamt 84 Frau-
en ein. Doch bereits ein Jahr
später wird die Weberei zur
„Frauenklasse“ erklärt. Die
Bauhausmeister wollen die
übrigen Werkstätten von
Studentinnen „freihalten“.
Gropius selbst fürchtet, 
„das der Zahl nach zu stark
vertretene weibliche Ge-
schlecht“ könne dem Ruf
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Buchtipp: Ulrike Müller: Bauhaus-Frau-
en. Elisabeth Sandmann Verlag, 35 Euro,
erscheint März 2019.

Stadtrundgang mit Ulrike Müller in
Weimar: „und nun tanzen Sie die 
Farbe Blau“ – Bauhausfrauen – 
Meisterinnen in Kunst, Handwerk und Design. Informationen
unter www.ulrike-müller-weimar-weiblich.de

Ausstellung: 4 „Bauhausmädels“ – Von der Lehre ins Leben,
Angermuseum Erfurt, 24. März. bis 16. Juni 2019. 

www.bauhaus100.de

100 Jahre BAUHAUS

Weben, Metalldesign, Keramik und Fotografie: 
Bauhaus-Frauen und einige ihrer wegweisenden Werke

Vor hundert Jahren wurde das Bauhaus gegründet. An der bedeutenden Schule für Kunst und 
Architektur hatten Studentinnen keinen leichten Stand. 

DAS BAUHAUS und die FRAUEN

   
   

Fo
to
s:

m
it 
fr
eu
nd
lic
he
r G
en
eh
m
ig
un
g 
de
r v
on
 B
od
el
sc
hw
in
gh
sc
he
n 
St
ift
un
ge
n 
B
et
he
l (
Te
pp
ic
h)

©
 d
pa
-R
ep
or
t/H
en
dr
ik
 S
ch
m
id
t/l
th
 (T
ee
ka
nn
e)



der Schule schaden. Der
Anteil der aufgenommenen
Studentinnen sinkt konti-
nuierlich.
Eine der erfolgreichsten
Frauen war Gunta Stölzl,
die 1927 Meisterin in der
Textilklasse wurde. Da sie
aber mit einem jüdischen
Palästinenser zusammen-
lebte, wurde sie angefein-
det und aus der Schule ge -
drängt.
Marianne Brandt war im -
merhin stellvertretende
Leiterin der Metallwerk-
statt, wo Prototypen für die
Industrie entworfen wur-
den. Als „Ikone des Bau-
haus-Designs“ gilt das von
ihr entworfene Tee-Ex-
trakt-Kännchen, das aus
geometrischen Formen zu -
sammengesetzt ist (siehe
Bild). Die Idee des Bau-
hauses definierte die Foto-
grafin Lucia Moholy:
„Bauhaus ist nicht Stil ...,
sondern aus der Kenntnis
von Material, Funktion,
Form, Farbe ... hergeleite-
ter Ausdruck, der sich in
der Zeit und mit der Zeit
unentwegt weiterentwi-
ckelt.“ 

Annette Krauß
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„Capernaum“, ein Wort aus
dem Hebräischen, bedeutet
Unordnung, Ort des Chaos.
Es ist die Welt, in der der
zwölfjährige Zain (Zain Al
Rafeea) lebt – die Slums
von Beirut. Die Eltern dul-
den ihre sieben Kinder, las-
sen Zain beim Drogenko-
chen helfen und verkaufen
seine elfjährige Schwester
Sahar (Cedra Izam) an den
Vermieter. Als die Kinozu-
schauer Zain kennenlernen,
ist er weggelaufen, hat in
einer illegal in Beirut lebenden Äthiopierin
(Yordanos Shiferaw) eine Ersatzmutter
gefunden und wieder verloren, sich allein
mit ihrem Baby durchgeschlagen, einen
Mann niedergestochen und sich dafür fünf

Jahre Haft eingehandelt.
Da bringt Zain seine Eltern
vor Gericht: Er verklagt sie,
weil sie ihn in diese Welt
gesetzt haben. Von all dem
erzählt die libanesische
Ausnahmeregisseurin
Nadine Labaki in Rück-
blenden, mit einer Kraft
und einem Schmerz, der
sich in die Seele gräbt. Die
auf der Straße gecasteten
Laien spielen ihre Schick-
sale auf der Leinwand
nach, besonders intensiv

der syrische Hauptdarsteller. Zains junges
altes, am Ende zaghaft hoffnungsvolles
Gesicht ist schlichtweg ergreifend. 
Ab 17. Januar im Kino.    

Reneé Wieder

Woran macht sich das „Jüdische“ in Deutsch-
land heute fest? Sprache und Heimat, Musik
und Jugendkultur, Erinnerung und Tradition –
22 Impressionen beleuchten deutschen Alltag
von säkularen oder religiösen, alteingesessenen
oder gerade in Deutschland angekommenen
Jüdinnen und Juden. Anhand der Buchstaben
des hebräischen Alphabets untersucht die Aus-
stellung „A wie Jüdisch“ im Jüdischen Museum in Berlin Schlagworte. Zu sehen
bis 30. Sepember 2019. www.jmberlin.de ckr

AUSSTELLUNG: A wie Jüdisch

Islam mit Fragezeichen
Frei von der Leber weg Fragen stellen: Das ist

das Markenzeichen von Reporter Willi Weitzel.

Im Ge spräch mit Mouhanad Khorchide, Islam-

wissenschaftler an der Universität Münster, 

liefert er eine interessante Einführung in den

Islam für Erwachsene und ältere Kinder („Der

Islam“, edition chrismon, 2018, 14 Euro).   ckr

KINOTIPP: Kindheit im Chaos

Meine Täter, die Priester.
Wie die katholische 
Kirche mit Missbrauch
umgeht. 6. Januar, 
20.15 Uhr, tagesschau24.

Stationen: Loslassen und
Neues wagen. 9. Januar, 19
Uhr, BR Fernsehen.  

Jenny und die vergessenen
Roma-Kinder. 13. Januar.
17.30 Uhr, ARD.   

FERNSEHTIPPS
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