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Musik 1 
Stefan Wolpe: Stehende Musik (1925) für Klavier solo   0‘30 
Steffen Schleiermacher, Klavier 
LC 06768, MDG 6030878-2 
(BAD 3369377-001) 
 

 

Sprecher 1: So kann „Bauhaus“ klingen ... 

 

Sprecherin: ... oder so ... 

 

 

Musik 2 
Arnold Schönberg: Pierrot lunaire op. 21 für Ensemble    1‘00 
(1912; Schlussnummer „O alter Duft“) 
Christine Schäfer 
Ensemble InterContemporain 
Dirigent: Pierre Boulez 
LC 00173, Deutsche Grammophon, 457630-2 
(AMS M0013973-021) 

 

Sprecherin: So oder so. Stefan Wolpes „Stehende Musik“ für Klavier oder Arnold 

Schönbergs „Pierrot lunaire“ für Stimme und Ensemble. Hier, bei Schönberg, das 

Subjektive, das Organische, das sich Entwickelnde. Dort, bei Wolpe, das 

Konstruktive, das kristallin aneinander Gefügte, die starre Wiederholung. 

 

Sprecher 1: Das Konstruktive und das Organische – diese Schlagwörter bringen 

zwei unterschiedliche Gestaltungsansätze des Bauhauses auf den Punkt. Der 

Konstruktivismus sah sich an der jungen Schule durch László Moholy-Nagy 

vertreten, den aus Ungarn stammenden Maler, Fotografen, Designer und Regisseur. 

Seine Aufnahme der Bauhaus-Balkone, die er mittels einer speziellen 

Kameraperspektive gewissermaßen seriell staffelte, ist inzwischen weltberühmt. 

Kaum weniger bekannt sind seine epochalen, bis heute nachwirkenden Leistungen 

als Medienpionier.  
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Sprecherin: Moholy-Nagy prägte die Theoriebildung des Fotogramms – jener 

Bildtechnik, bei der das Fotopapier direkt belichtet wird. Durch den Verzicht auf eine 

optische Linse, die individuelle Einstellungen erlaubt, wollte der Bauhaus-Künstler zu 

einem möglichst sachlichen, überpersönlichen Ausdruck gelangen. Dem Programm 

des Konstruktivismus entsprachen auch die Telefonbilder des Bauhauslehrers. Mit 

ihnen wollte er, erläuterte Sibyll Moholy-Nagy, „den Supra-Individualismus des 

konstruktivistischen Konzepts“ beweisen: „also das Vorhandensein objektiver 

visueller Werte unabhängig von der Inspiration des Künstlers und von seiner 

speziellen ‚peinture’.“ 

 

Sprecher 2: „1922 bestellte ich per Telefon bei einer Schilderfabrik fünf Email-

Bilder.“ 

 

Sprecherin: ... erinnerte sich László Moholy-Nagy ...  

 

Sprecher 2: „Ich hatte die Farbtafel der Firma vor mir und skizzierte die Bilder auf 

Konstruktionspapier. Am andern Ende des Telefons hatte der Vorarbeiter dasselbe 

karierte Papier vor sich liegen. Er zeichnete die von mir diktierte Form anhand der 

korrekten Positionen ein. (Es war wie ein Schachspiel per Post.)“ 

 

Sprecher 1: Nachgerade revolutionär sind Moholy-Nagys Praktiken zu nennen, das 

seinerzeit immer noch junge Medium der Schallplatte zu nutzen. 1923 kam er auf die 

Idee, eine Grammaphonmusik , nein, nicht zu komponieren, sondern zu produzieren. 

Er bearbeitete Schelllackplatten mit Nadeln und Messern, die eigentlich für den 

Linolschnitt bestimmt waren. Spielte man dergestalt präparierte Tonträger ab, kam es 

zu diversen Kratzgeräuschen. Ihre kreisenden Rhythmen erinnern einerseits an die 

Grundstrukturen der „Stehenden Musik“ von Stefan Wolpe, der Moholy-Nagy nicht 

von ungefähr eine „Charleston“ betitelte Komposition widmete. Andererseits nahmen 

die Bauhaus-Kratzer das Scratchen der Hip-Hop-Bewegung vorweg, das der New 

Yorker DJ Grandwizard Theodore erst 1975 neu entdecken sollte. Leider ist keine 

von Moholy-Nagys „Ritzplatten“ erhalten. Doch bestätigte der Komponist und spätere 

Musikschriftsteller Hans Heinz Stuckenschmidt, der 1923 beim Bauhaus in Weimar 

gastiert hatte, die diskophile Eperimentierlust seines Kollegen. 
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Sprecher 2: „Moholy-Nagy sah in der Schallplatte musikalische Zukunft. Aber er 

protestierte dagegen, sie nur als Mittel der Reproduktion von Aufführungen zu 

gebrauchen. Wir experimentierten zusammen, ließen sie rückwärts laufen, was vor 

allem bei Klavierplatten überraschende Effekte ergab. Wir bohrten sie exzentrisch 

an, so daß sie nicht regelmäßig liefen, sondern ‚eierten’ und groteske Glissandotöne 

produzierten. Wir kratzten sogar mit feinen Nadeln in die Rillen und brachten so 

rhythmische Figuren zustande, die den Sinn der Musik radikal veränderten. Moholy-

Nagy meinte, man könne auf Platten mit leeren Rillen direkt mit Nadeln einwirken 

und so authentische Schallplattenmusik erschaffen.“ 

 

Sprecherin: Moholy-Nagy und Wolpe, Jahrgang 1902 der eine, Jahrgang 1895 der 

andere, folgten der Bauhaus-Linie des Konstruktivismus. Es ist kein Zufall, dass der 

1866 geborene Wassily Kandinsky und der 1874 geborene Arnold Schönberg ein 

Gegenkonzept vertraten, auch wenn letzterer nur mittelbar auf das Bauhaus 

einwirkte. Die Arbeiten von Wolpe und Moholy-Nagy lassen sich unter dem 

Oberbegriff der Neuen Sachlichkeit verschlagworten – jener zunächst die Malerei, 

dann auch die Literatur und die Musik erfassenden Kunstrichtung, die das Bild der 

Weimarer Republik maßgeblich beeinflusste. Der Ansatz von Kandinsky und 

Schönberg hingegen, also der eine Generation älteren Künstler, stand exemplarisch 

für den Expressionismus. Beide, der Maler wie der Komponist waren der 

Überzeugung, dass der wahre Künstler sich selbst ausdrücken müsse, und zwar „nur 

sich selbst“ und  nicht irgendeinen ererbten Geschmack, ein angelerntes Wissen, wie 

Schönberg es bereits 1911 in einem Brief an Kandinsky formuliert hatte: 

 

Sprecher 2: „Man soll sich [...] unmittelbar ausdrücken! Nicht aber [...] seine 

Erziehung oder seinen Verstand [...]. Nicht alle diese nichtangeborenen 

Eigenschaften. Sondern die angeborenen, die triebhaften. [...] alles bewusste 

Formen spielt mit irgendeiner Mathematik oder Geometrie [...] und dergleichen. Das 

unbewußte Formen aber [...], das allein bringt jene Vorbilder hervor, die von den 

Unoriginellen nachgeahmt und zu ‚Formeln’ werden.“ 

 

Sprecherin: Kandinsky teilte nicht nur den Subjektivismus Schönbergs. Er sah in 

dessen Bekenntnis auch das Ferment ihrer spirituellen Verwandtschaft. Der 

Konstruktivismus wollte sich von der Altlast befreien, die Realität emotional oder 
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individuell deuten zu müssen. Auch strebten seine Protagonisten danach, den 

romantisch-visionären Künstler durch einen rational agierenden Gestalter zu 

ersetzen. Kandinsky hingegen hielt am Geniebegriff der Romantik ebenso fest wie an 

der spontanen Inspiration. Eine Passage aus seiner Schrift „Rückblicke“, in der er 

sich an eine Art Urerlebnis seiner Kindheit erinnert, ist symptomatisch für seinen 

Standpunkt – nicht zuletzt wegen der vielen, extrem subjektiven Synästhesien: 

 

Sprecher 2: „Die Sonne schmilzt ganz Moskau zu einem Fleck zusammen, der wie 

eine tolle Tube das ganze Innere, die ganze Seele in Vibration versetzt. Nein, nicht 

diese rote Einheitlichkeit ist die schönste Stunde! Das ist nur der Schlussakkord der 

Symphonie, die jede Farbe zum höchsten Leben bringt, die ganz Moskau wie das fff 

eines Riesenorchesters klingen läßt [...]. Rosa, lila, gelbe, weiße, blaue, 

pistaziengrüne, flammenrote Häuser, Kirchen, [...] der rasend grüne Rasen, die tiefer 

brummenden Bäume oder der mit tausend Stimmen singende Schnee oder das 

Allegretto der kahlen Äste.“  

 

Sprecher 1: Zugegeben, die Formel „Konstruktivismus“ versus „Expressionismus“ 

oder „Objektivismus“ versus „Subjektivismus“ ist stark vereinfacht. Auch kann man 

sie nicht ausschließlich auf einen Generationenkonflikt reduzieren. Schließlich 

orientierte sich Kandinsky zunehmend selbst an geometrischen wie 

architektonischen Raumordnungen. Und Schönberg, der die Verwendung formaler 

Schablonen vormals abgelehnt hatte, komponierte zu Beginn der zwanziger Jahre 

seine Klaviersuite: ein dodekaphones Werk zwar, aber eines, das die Tanzformen 

Johann Sebastian Bachs bis ins kleinste Detail nachbaute. Doch bestimmten die 

genannten Gegensätze – in immer wieder neuen Personenkonstellationen - den 

gesamten Werdegang des Bauhauses. Ja man darf sagen, dass sie erheblich zu 

seiner Erfolgsgeschichte beigetragen haben. 

 

Sprecherin: Diese beginnt in Weimar, 1919, gleich nach dem Ersten Weltkrieg. Der 

sechsunddreißigjährige Architekt Walter Gropius tritt sein Amt als Gründungsdirektor 

einer besonderen, vom Staat getragenen Institution an. Sie will Kunsthochschule, 

Kunstgewerbeschule und Bauakademie in einem sein. Und sie soll „Bauhaus“ heißen 

– ein Name, der für Gropius Programm ist. Einerseits dokumentiert die Bezeichnung, 

dass man an die mittelalterliche „Bauhütte“ anknüpfen möchte, an jenes Zeitalter, 
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dessen Geistigkeit sich die „Bauhäusler“ verpflichtet fühlen. Andererseits betont der 

Name auch den neuen, spartenübergreifenden Ansatz. Mit nahezu religiöser 

Emphase, der die Erschütterung durch den Ersten Weltkrieg anzumerken ist, 

beschwört Gropius in seinem Bauhaus-Manifest vom April 1919 den ersehnten 

Gemeinschaftsgeist: 

 

Sprecher 2: „Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück. 

Denn es gibt keine ‚Kunst von Beruf’. Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen 

dem Künstler und dem Handwerker. [...] Gnade des Himmels läßt in seltenen 

Lichtmomenten, die jenseits seines Wollens steht, unbewußt Kunst aus dem Werk 

einer Hand entstehen [...]. [...] erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der 

Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird: Architektur und Plastik und Malerei, der 

[...] einst gen Himmel steigen wird als kristallenes Sinnbild eines neuen kommenden 

Glaubens.“ 

 

Sprecher 1: „Die Kathedrale der Zukunft“: so heißt denn auch der Holzschnitt, der 

dem Bauhaus-Manifest vorangestellt ist. Das Blatt - seine Nähe zum Kubismus kann 

es nicht verleugnen - stammt von Lyonel Feininger, dem in New York geborenen, 

dann aber in Berlin lebenden Maler. Feininger hatte die Fachwelt bereits mehrfach 

aufhorchen lassen, vor allem durch seine Teilnahme am expressionistisch getönten 

Ersten Deutschen Herbstsalon, der 1913 in Berlin stattfand. Jetzt, also im Jahr 1919, 

beruft ihn Gropius als ersten Meister an das Bauhaus – ein Beleg dafür, wie 

konsequent der junge Direktor sein Programm auch in personalpolitischer Hinsicht 

verfolgt. Denn Feininger verkörpert „in einer Gestalt“ die Bauhaus-typische Idee der 

ineinandergreifenden Sparten. Nicht nur, dass er seine Laufbahn als Zeichner für 

humoristische Zeitschriften begonnen hat. Er empfindet wie viele der nach ihm 

berufenen Kollegen auch eine große Nähe zur Musik. Ja, bei seinen bildnerischen 

Arbeiten geht er von der Prämisse aus, dass ihnen Gesetzmäßigkeiten zugrunde 

lägen, die denen der klingenden Komposition gleichen.   

 

Sprecher 2: „Der Durst nach Klang ist mächtig in mir ...“ 

 

Sprecherin:  ... schreibt Feininger 1914 an seine Frau Julia ... 
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Sprecher 2: „Ich bin nicht vollständig, mir liegt ein Sinn brach und verquält, wenn ich 

keine Musik habe. Es ist mir so nötig zum Fortbestehen.“ 

 

Sprecherin: Feiningers Verhältnis zur Musik ist allerdings mitnichten ein rein 

sentimentales. Immerhin bekommt er, der aus einer Musikerfamilie stammt, schon in 

frühester Kindheit Klavier- und Geigenunterricht. Um die Musik für sein malerisches 

Oeuvre aber wirklich fruchtbar werden zu lassen, bedarf es einer Initialzündung: der 

Begegnung mit dem jungen, in Weimar lebenden Komponisten Hans Brönner. Der 

bringt Feininger 1921 ein besonderes Geschenk mit: eine Ausgabe von Bachs „Kunst 

der Fuge“. Die beiden widmen sich alsbald deren Analyse, untersuchen die Tektonik 

der einzelnen Stücke, die Besonderheiten ihrer Stimmführungen und ihre 

kontrapunktischen Feinheiten - mit der Konsequenz, dass Feininger 1921 seine erste 

Fuge komponiert, der sich Lauf der Jahre zwölf weitere zugesellen. Mehr noch: die 

Beschäftigung mit der Fuge nimmt den Künstler derart in Anspruch, dass seine 

Produktion von größeren Gemälden merklich zurückgeht. Spätestens als ihm 1922 

eine Studie Wilhelm Werkers in die Hände fällt, die sich mit den Symmetrien in den 

Fugen Bachs auseinandersetzt, könnte Feininger ein Licht aufgegangen sein: 

nämlich die kontrapunktische Variantenbildung, also Umkehrung und Krebs, in ihrer 

ganzen Strenge auf seine Malerei zu übertragen. Denkt man an Feiningers wohl 

berühmtestes Werk, das 1926 entstandene Bild der unweit von Weimar gelegenen 

Kirche des thüring’schen Dorfes Gelmeroda, lässt sich das Verfahren leicht 

nachvollziehen.  

 

Sprecher 2: „Meine Bilder nähern sich immer mehr der Synthese der Fuge.“ 

 

Sprecher 1: ... kommentiert Feininger schon vor seiner eigentlichen „Fugenzeit“, 

während sein Sohn Laurence, der hochkarätige Musikwissenschaftler und 

langjährige Leiter der Sammlung musikalischer Handschriften im Vatikan, seinem 

Vater attestiert: 

 

Sprecher 2: [Die Themen] seiner Fugen „sind ebenso gewaltig, und, auf den ersten 

Blick unscheinbar, klobig und unscheinbar wie die Dorfkirchen, in denen er die 

grandiosen Kompositions- und Steigerungsmöglichkeiten bereits vorgeformt und 

gleich unter der unscheinbaren Oberfläche verborgen sah.“   
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Musik 3 
Lyonel Feininger: Fuge III (1921, 1. Version; oder 1922, 2. Version) 2‘00 
Viviane Goergen, Klavier 
LC 08716, Classic Studio Berlin, 315236-2 
(AMS M0006924-003) 
 

 

Sprecherin: Die Bachrezeption des Bauhauses beschränkt sich nicht auf Lyonel 

Feininger. Auch der 1922 nach Weimar berufene, in Bern geborene Paul Klee setzt 

sich immer wieder mit dem Oeuvre des Thomaskantors auseinander. So operiert der 

Schweizer, wie Kollege Feininger ein professionell ausgebildeter Geiger, in seinem 

Unterricht vorzugsweise mit Begriffen, die aus der Welt der Fuge stammen. Unter 

malerischer Polyphonie verstünde er, erklärt Klee seinen Studierenden, die 

Überlagerung von in Farbe und Helligkeit abgestuften Flächen. Und mit Variation 

meine er, dass man ein Bildmotiv schieben, drehen und spiegeln könne. Sicher, 

wenn ein Maler vom Schlage Klees, sich retrospektiv an Bach und auch Mozart 

orientiert, kann solch ein Konservatismus befremden. Doch interpretiert Klee die 

beiden Komponisten derart radikal, dass er in musikalische Dimensionen vorstößt, 

die eigentlich erst in den 1950er Jahren verwirklicht werden können, mit den 

Möglichkeiten elektronischer Musik und des Serialismus. In Klees Tagebüchern 

findet sich jedenfalls ein Passus, der eine simultane Rück- wie Vorwärtsbewegung 

des musikalischen Geschehens beschreibt: 

 

Sprecher 2: „Ein Quintett wie in Don Giovanni steht uns näher als die epische 

Bewegung im Tristan. Mozart und Bach sind moderner als das neunzehnte 

[Jahrhundert]. Wenn in der Musik das Zeitliche durch eine ins Bewusstsein 

durchdringende Rückwärtsbewegung überwunden werden könnte, so wäre eine 

Nachblüte noch denkbar. [...]. Um die Rückwärtsbewegung, die ich mir für die Musik 

ausdenke, zu veranschaulichen, erinnere ich an das Spiegelbild in den 

Seitenfenstern in Trambahnen.“ 

 

Sprecher 1: Für die spektakulärste Bach-Adaption am Bauhaus sorgt indes Heinrich 

Neugeboren, der 1901 in Siebenbürgen auf die Welt kommt und 1959 in Paris als 

Henri Nouveau starb. Doch ob Neugeboren oder Nouveau: Der junge Rumäne ist 
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eine Doppelbegabung, die selbst in der elitären Bauhaus-Szene ihresgleichen sucht. 

1921 ist Heinrich Neugeboren in Berlin. Er studiert Klavier, bei Egon Petri, einem der 

großen Klavierpädagogen seiner Zeit. Petri empfiehlt den Hochbegabten seinem 

früheren Kompositionslehrer weiter: Ferruccio Busoni, der an der Akademie der 

Künste eine exklusive Schar von Studenten betreut, unter ihnen Kurt Weill und 

Wladimir Vogel. Die nächste Station von Neugeboren ist Paris, das Conservatoire, 

genauer: die international besetzte Meisterklasse für Komposition, die Nadia 

Boulanger leitet. Als der Musiker 1927 nach Berlin zurückkehrt, wendet er sich mehr 

und mehr der Bildenden Kunst zu, um am Ende seines Lebens – neben einem 

Katalog von etwa 50 musikalischen Werken – über 1000 Gemälde, Collagen und 

Plastiken zu hinterlassen. Über Freunde bekommt Neugeboren 1928 Kontakt zum 

Bauhaus. Angeregt durch Paul Klee, vielleicht auch durch Kandinsky, entwirft er den 

Plan für eine heute in Leverkusen stehende Skulptur, die eine Passage der es-Moll-

Fuge aus Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ in die Dreidimensionalität übersetzt. Die 

konkrete Gestalt der Plastik basiert aber nicht auf schöpferischer Intuition , sondern 

auf einem exakten Plan, den der Künstler so beschrieben hat: 

 

Sprecher 2: „Aufgeteilt in zwei Zonen werden plastisch gezeigt: (Erstens) horizontal 

der konstruktive Verlauf, (zweitens) vertikal die Entfernung eines jeden Tons vom 

Grundton, der Tonika, (drittens) von vorn nach hinten [...] die Entfernung der 

Stimmen zueinander.“ 

 

Sprecher 1: Ein musikalisches Biotop eigener Art formiert sich in der ersten 

Bauhaus-Phase um den Maler Johannes Itten. Gropius stellt ihn 1919 ein, als 

zweiten Meister nach Feininger. Die Noch-Ehefrau des Architekten, Alma Mahler-

Gropius, hat den Dreißigjährigen empfohlen. Als Tochter des renommierten Malers 

Emil Schindler und bestens ausgebildete Komponistin dürfte ihr vor allem Ittens 

Musizieren mit den Farben gefallen haben – ein synästhetischer Ansatz, der zum 

jungen Bauhaus optimal passt. Den Erwartungen, die man mit seinem 

interdisziplinären Potential verknüpft, weiß der Auserwählte zu entsprechen. Seine 

erste Entscheidung in Weimar betrifft die Anstellung der Gesangspädagogin Gertrud 

Grunow, der einzigen musikalischen Lehrkraft, die je am Bauhaus unterrichten wird. 

Grunow hat in Berlin am Schwarwenka-Konservatorium Klavier und Gesang studiert 

– ein Fundament, das es ihr bald auch ermöglicht, sich mit rhythmischer Gymnastik 
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zu beschäftigen. Als begeisterte Lehrerin, die der Reformpädagogik nahesteht, spürt 

sie in ihrer praktischen Arbeit den Zusammenhängen zwischen Gesang und 

Bewegung, zwischen Ton und Farbe nach. Das oberste Gesetz, so ihre Schritt für 

Schritt gewonnene Erkenntnis, sei das Gleichgewicht. Folglich komme dem Ohr, dem 

Sitz des Gleichgewichtsorgans, in der Wahrnehmung eine zentrale Rolle zu. Zur 

Grundlage ihres synästhetischen Unterrichts wählt Gunrow daher eine Tonfolge: die 

zwölf Stufen der chromatischen Skala. Ihnen stellt sie zwölf Farbwerte zu Seite. Die 

verschiedenen Kombinationen aus Klang und Kolor ziehen sodann immer wieder 

andere Bewegungskonsequenzen nach sich. Hildegard Heitmeyer, Gunrows 

Assistentin, führt aus:  

 

Sprecherin: „Sich durch innere Vorstellung ganz unter den Eindruck einer 

bestimmten Farbe zu stellen, andererseits einen Ton ganz in uns aufzunehmen, bis 

er unser Eigen wird und in unserem Körper klingt, und sich davon bewegen zu 

lassen, ganz frei, wie es der Körper verlangt, und wie er dann allmählich seine 

Ordnung findet, das ist das Neue, was Gertrud Grunow bringt und wodurch sie sich 

von allen anderen Bewegungsmethoden unterscheidet.“ 

 

Sprecher 1: Der Jenaer Verleger Eugen Diederichs, der 1920 einen der Kurse 

Gunrows besucht, liefert eine ergänzende Beschreibung:   

 

Sprecher 2: „Man schließt die Augen, eine kurze Pause der Innenabschließung 

erfolgt, und man bekommt die Anweisung, entweder sich eine bestimmte farbige 

Kugel vorzustellen und sie dann, mit den Händen in sie hineintretend, abzutasten 

oder sich auf einen Ton einzustellen, und im Handumdrehen befinden sich fast alle in 

voller Bewegung. [...] Da steht ein Jüngling [auf] und mit Nachdruck stößt er Arm um 

Arm in die Luft, als wolle er Ziegel auf den Bau reichen, während seine Füße in einer 

Art Tanzrhythmus [...] über den Boden schleifen. “ 

 

Sprecher 1: Von dem Unterricht, den Gertrud Gunrow am Bauhaus erteilt, profitieren 

nicht nur die Studierenden. Auch Meister wie Klee oder Itten stellen sich wiederholt 

bei ihr ein. So ist es nicht weiter verwunderlich, wenn die „Harmonisierungslehre“ der 

Pädagogin, also das Bemühen, für eine organische, alle Sinne einbeziehende 
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Entwicklung ihrer Klientel zu sorgen, im Curriculum des Bauhauses besondere 

Erwähnung findet: 

 

Sprecher 2: „Während der ganzen Dauer der Ausbildung wird auf der 

Einheitsgrundlage von Ton, Farbe und Form eine praktische Harmonisierungslehre 

erteilt mit dem Ziele, die physischen und psychischen Eigenschaften des Einzelnen 

zum Ausgleich zu bringen.“ 

 

Sprecherin: Die Zwölfordnung der Töne, die Materialgrundlage von Gunrows 

Unterricht, führt wieder zu Itten und seiner Bauhaustätigkeit zurück. Kurz bevor der 

künftige Meister von Wien nach Weimar übersiedelt, lernt er einen Komponisten 

kennen, der ein paar Jahre später als Mathias Fischböck in Franz Werfels „Verdi“-

Roman auftaucht. Der Schriftsteller, in der beachtlichen Riege von Alma Mahlers 

Männern bekanntlich Nachfolger von Walter Gropius, stellt Fischböck zunächst als 

genialischen, aber verbissenen  Menschen dar, um ihm dann eine prophetische 

Äußerung in den Mund zu legen:  

 

Sprecher 2: „[Ich] werde die Musik auf eine neue, reine, ungeahnte Grundlage 

stellen [...]. Ich bringe das, was kommen muss [...] sie ist fast schon gefunden, die 

verlorene, die neue, die unpersönliche, ungeschlechtliche Melodie.“ 

 

Sprecherin: Nun, inzwischen schreien es die Spatzen von den Dächern: Hinter dem 

besagten Mathias Fischböck verbirgt sich der aus Wiener Neustadt stammende 

Komponist Josef Matthias Hauer. Ebenso bekannt ist, dass Hauer bereits vor 

Schönberg mit Reihen aus zwölf Tönen hantiert, dass er nach dem Ursprung der 

Musik strebt: dem von Werfel „verloren“ genannten, ungeschlechtlichen, also weder 

Dur noch Moll kennenden Melos.  

 

Sprecher 1: Als Itten dem Komponisten im Nachkriegs-Wien begegnet, sprühen die 

Funken. Gleich bei ihrem ersten Treffen geraten die beiden Seelenverwandten in 

eine euphorische Stimmung. Sie schwärmen von einem neuen Typ des Künstlers, 

von einem geistigen Menschen, dem Hören und Sehen und Denken eins sei. Der 

Philosoph Ferdinand Ebner vertraut seinem Tagebuch vom 7. Mai 1919 an, wie stark 

ihn die Gespräche zwischen Itten und Hauer bewegten. 
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Sprecher 2: „Der Hauer schleppte mich in die Ausstellung des Schweizer Malers 

Johannes Itten. Das ‚Schöpferische’ im Auge musiziert in Farben und geometrischen 

Formen [...]. Die Geburt des Ohrenmenschen in Europa. Die Geburt von Farben und 

Formen aus dem Geist der Musik. [...] Der Hauer fing mit dem Itten ein Gespräch 

über die Klangfarbe an. Ich verließ ihn und rannte auf dem Graben einigemale hin 

und her. Wohin gerate ich innerlich? Nach dem Abendessen spielte der Hauer seine 

letzten Kompositionen [wie die Nachklangstudien op.15]. (Hier Musik 4 einblenden) 

Kühles Raisonnement. Klangfarbenästhetizismus. Ich werde noch am Wortloswerden 

meiner inneren Existenz geistig ersticken. “ 

 

 

Musik 4  
Josef Matthias Hauer: Nachklangstudien op. 15 (1919)   3‘30 
Herbert Henck, Klavier 
LC 0846 WERGO, WER 6609-2 
(BAD 3367073-008) 
(hochblenden, eine Weile stehen, dann unter dem folgenden Text weiterlaufen 
lassen) 
 

 

Sprecher 1: Das Hochgefühl, das Itten und Hauer im Frühjahr 1919 erfasst, 

bekommt schon bald einen Dämpfer. Bereits im August übersiedelt der Maler nach 

Weimar, seinem neuen Wirkungskreis. Umso intensiver tauschen sich die beiden 

brieflich aus: 

 

Sprecher 2: „Wenn wir also noch so weit voneinander entfernt sind ...“ 

 

Sprecher 1: ... schreibt Hauer im Oktober 1919 an Itten ... 

 

Sprecher 2: „ ... so soll die Welt langsam spüren lernen, daß immer keiner von uns 

fehlt, daß wir zusammen ein Ganzes bilden (Aug und Ohr), aus dem die neue Welt 

der Intuition hervorgehen wird. [...] Itten-Hauer, das ist Formen- und Farbentotalität.“ 

 

Musik 4 (hochblenden, bis Ende stehen lassen) 
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Sprecher 1: In der Korrespondenz mit Itten spricht Hauer auch wiederholt die Idee 

an, in Weimar, wenn möglich am Bauhaus, eine Musikschule zu gründen – nicht 

zuletzt, weil er der prekären Lage im kriegsgeschädigten Wien entfliehen möchte. 

Die entsprechenden Pläne gedeihen immerhin soweit, dass der Komponist sich 

schon mit Umzugsgedanken trägt, letztendlich aber herb enttäuscht wird.  

 

Sprecherin: Hauer an Itten, 3. Oktober 1919.  

 

Sprecher 2: „Ich bin schon sehr neugierig, wie es mir in Weimar ergehen wird.“  

 

Sprecherin: Hauer an Itten, 20. November 1919. 

 

Sprecher 2: „Ist denn mit der Weimarer Regierung gar nicht zu reden wegen einer 

Musikschule?“ 

 

Sprecherin: Hauer an Itten, 10. März 1920 

 

Sprecher 2: „Die Teuerungsverhältnisse hier [in Wien] haben alle meine 

Vorberechnungen zuschanden gemacht und mein Hoffen auf einen 

Musiklehrerposten in Weimar und auf ein gemeinsames Arbeiten von uns beiden 

waren also vergebens.“ 

 

Sprecher 1: Es zerschlagen sich nicht allein die Umzugspläne. Es scheitern auch 

die Hoffnungen auf ein Konzert, das dem Werk des Österreichers vorbehalten sein 

soll. Und dennoch ist der Einfluss des Komponisten auf das Bauhaus nicht zu 

unterschätzen. Itten übernimmt – fortan ein zentraler Punkt seiner Lehre – Hauers 

Konzept des Farbenkreises, in dem sich warme und kalte Couleurs rhythmisch 

mischen, um  sich mit dem Tonkreis zu verbinden, dem Quint- beziehungsweise 

Quartzirkel. Außerdem spielt der geübte Pianist seinen Studierenden immer wieder 

Musik von Hauer vor, gern auch in den Aktklassen, weil er die jungen Leute 

auflockern möchte und sie von ihrem Erziehungsballast befreien will. In 

schwungvollem Zeichnen sollen die Bauhäusler den Rhythmus erfassen, den 

Rhythmus des Körpers wie den des Lebens! Die Hauer-Verehrung geht bei Itten 

soweit, dass er selbst in dessen Stil zu komponieren beginnt und sich und ihn höher 
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stellt als Bach oder Schönberg – so jedenfalls in einem undatierten Brief an seine 

Frau Hildegard. 

 

Sprecher 2: „[Bach] zersprengt den Menschen und gibt eine äußerliche Ruhe 

dadurch daß er Themen solang wiederholt dass man beinahe eine kreisförmig 

bewegte Ruhe empfindet. Trotzdem Bach ermüdet / zehrt auf. Er sammelt nicht. Er 

entspannt auch nicht. Und deshalb ist er zu verwerfen. [...] Jetzt am Abend spielte ich 

den ganzen Hauer, [...] der Sonnenmelos ist wohl das schönste was Hauer 

geschrieben hat und was ich überhaupt bis jetzt an Musik hörte (meine eigene 

natürlich – konkurrenzlos). [...] Und schließlich Schönberg [...] mit seinem 

Waldtaube[n]lied. Schönberg ist schon sehr banal gassenhauerisch. Ich hoffe damit, 

Muche ein für allemal den Konzertbesuch verleidet zu haben.“ 

 

Sprecherin: Hinter dem von Itten erwähnten Muche steckt Georg Muche, der am 

Weimarer Bauhaus zunächst die Holzbildhauerei leitet. Und hinter dem Konzert, das 

Itten dem Kollegen Holzbildhauer vermiesen will, steckt vermutlich Erwin Ratz, der 

seit 1921 als eine Art Sekretär für Gropius arbeitet. Und hinter der Anstellung von 

Ratz einmal mehr Alma Mahler-Gropius, die den jungen Mann in Wien bei einer 

singulären Aktion kennen und schätzen gelernt hat. Denn aus Begeisterung für 

seinen Kompositionslehrer, den „banal gassenhauerischen“ Arnold Schönberg, 

organisiert der zwanzigjährige Ratz 1918 eine Reihe von Werkstattkonzerten, aus 

denen wenig später der legendäre Verein für musikalische Privataufführungen 

erwächst: 

 

Sprecher 2: „Der Unterricht bei Schönberg [...]weckte in mir den Wunsch, etwas zu 

tun, was die Bedeutung Schönbergs einem größeren Kreis von Musikinteressierten 

vor Augen führen sollte. Da ich rasch dem engeren Kreis um Schönberg beigezogen 

wurde, kam ich eines Tages mit dem Vorschlag, öffentliche Proben zu einem Werk 

Schönbergs zu veranstalten. Wir wählten hiezu die Kammersymphonie op. 9, und 

Schönberg erklärte sich bereit, zehn öffentliche Proben zu leiten. […] In einem auf 

Büttenpapier gedruckten Prospekt wurde auf die Bedeutung des Werkes und 

insbesondere auf die Gelegenheit hingewiesen, dieses in allen Details in 

authentischer Interpretation kennenzulernen.“  
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Sprecherin: Etwas Ähnliches mochte Ratz vorschweben, als er im Oktober 1922 ein 

Bauhaus-Konzert mitorganisiert, in dessen Mittelpunkt Schönbergs Pierrot lunaire 

steht. Jedenfalls sendet er nach vollbrachter Tat eine begeisterte Postkarte an 

Schönberg, die er indes nicht allein unterschreibt. Auch die Namen von Friedl Dicker 

und Franz Singer stehen dort – von jungen Künstlern aus Wien, die Meister Itten von 

Wien nach Weimar gefolgt sind. Zu beiden, vor allem aber mit Friedl Dicker, muss 

Ratz guten Kontakt gehabt gestanden haben. Denn als die junge Frau später in Wien 

ein Atelier für Innenarchitektur gründet, kommt sie mit Ratz erneut ins Gespräch. Der 

Schönberg-Schüler, der eine Lehre als Konditor absolviert hat, möchte dem 

elterlichen Bäckerladen ein neues Outfit verpassen – und klopft bei Friedl Dicker an. 

Die in ihrem Atelier entworfenen Pläne dafür existieren heute noch. Sie zeigen einen 

modern anmutenden Laden im Bauhaus-Stil, mit einer locker in den Raum gestellten, 

nur auf einem Bein ruhenden Theke, an der man heute den „kleinen Schwarzen“ 

oder „Braunen“ im Stehen nehmen würde, und ein funktionales Modulsystem von 

Regalen und Schubläden.  

 

Sprecher 1: Der elegante, dabei pragmatische Entwurf kommt allerdings nicht zur 

Verwirklichung. Weil nach 1933 die Moderne heimatlos wird. Weil nach 1938 mit der 

Invasion des deutschen Militärs eine Entwicklung in Wien beginnt, die Friedl Dicker 

und Erwin Ratz zu beeindruckenden Vorbildern des Widerstands werden lässt.  

 

Sprecherin: Die Künstlerin wird 1944 in Auschwitz vergast. Ihr Vermächtnis der 

Güte hinterlässt sie ab 1942 im KZ Theresienstadt, als sie den dort eingekerkerten 

Kindern Malunterricht erteilt. 

 

Sprecher 1: Erwin Ratz überlebt die Nazi-Zeit, indem er sich im wahrsten Sinn des 

Wortes auf seinen Brotberuf reduziert, sprich die elterliche Bäckerei-Konditorei 

weiterführt. Als Anton Webern 1938 fast alle Einnahmequellen verliert, kann Ratz 

seiner Familie das tägliche Brot liefern. Und als Alfred Schlee, der Kopf der Universal 

Edition, die Bestände seines Verlages von den Nazis bedroht sieht, stellt Ratz ihm 

den Keller der elterlichen Bäckerei zur Verfügung. Dort lagern bald kistenweise 

Druckplatten von „entarteter Musik“, Werke von Schönberg, Webern, Berg, Eisler 

und vielen anderen – vor dem Zugriff der braunen Häscher geschützt.  
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Sprecherin: Dass Ratz, der während des Zweiten Weltkriegs in seiner 

Privatwohnung mehrere Juden versteckt und sie so vor dem KZ bewahrt, einen 

guten Sensor für antisemitische Töne oder Untertöne besitzt, darf man annehmen. 

Ist er es also (und nicht Alma Mahler-Gropius, wie oft kolportiert), der Schönberg 

über entsprechende Tendenzen am Bauhaus informiert? Jedenfalls kommt 

Schönberg 1923 zu Ohren, ausgerechnet der mit ihm befreundete Kandinsky habe 

sich antisemitisch geäußert.  

 

Sprecher 1: Der russische Maler ist 1922 nach Weimar gezogen, um die Bauhaus-

Werkstatt für Wandmalerei zu übernehmen. Anlass genug für ihn, den jahrelang 

brachliegenden Briefwechsel mit Schönberg wieder zu eröffnen, ja den Gedanken zu 

äußern, ob Schönberg seinen Wirkungskreis nicht auch nach Weimar verlegen wolle.  

 

Sprecher 2: „ Lieber Freund, [...] nur das wahnsinnige Tempo des heutigen Lebens 

kann mein langes Schweigen erklären. [...] Nie bringe ich die Hälfte davon fertig, was 

ich machen möchte. Und trotzdem ist es hier [in Weimar] schön: es sind viele 

Möglichkeiten da und vor allem eine Möglichkeit ein Zentrum zu bilden, das weiter 

ansteckend ausstrahlen kann. Dafür sind aber außer unserem engen Kreis 

hochstehende Kräfte notwendig. Wie oft sagte ich mir: ‚wenn doch Schönberg da 

wäre!’ Und denken Sie sich, jetzt könnte er vielleicht kommen, da sich hier ein Kreis 

mit gewissem Einfluß auf die nötigen Stellen gebildet hat. Vielleicht hängt die 

Entscheidung nur von Ihnen ab. Im Vertrauen: die hiesige Musik[hoch]schule soll 

einen neuen Leiter bekommen. Und da dachten wir gleich an Sie.“  

 

Sprecher 1: Schönberg antwortet auf das freundliche Ansinnen am 19. April 1923 - 

spontan und mit äußerster Heftigkeit: 

 

Sprecher 2: „Lieber Herr Kandinsky, wenn ich Ihren Brief vor einem Jahr bekommen 

hätte, würde ich alle meine Grundsätze fallen haben lassen [...] und hätte mich, den 

Kopf voran, in das Abenteuer gestürzt. [...] Aber es kann nicht sein. [...] Ich habe 

gehört, daß auch ein Kandinsky in den Handlungen der Juden nur Schlechtes und in 

ihren schlechten Handlungen nur das Jüdische sieht, und da gebe ich die Hoffnung 

auf Verständigung auf. Es war ein Traum. Wir sind zweierlei Menschen. Definitiv.“ 

 



 17 

Sprecher 1: Wer auch immer der Überbringer der Botschaft gewesen ist, Ratz oder 

Alma Mahler; ob Kandinsky sich wirklich antisemitisch geäußert hat oder nicht, wie in 

seiner Antwort bekundet: Tatsache ist, dass durch den unerfreulichen Vorfall zum 

zweiten Mal die Chance vergeben wird, einen Komponisten von Rang für das 

Bauhaus oder zumindest Weimar zu gewinnen, sei es Hauer, sei es Schönberg.  

 

Sprecherin: Das Jahr 1923 ist für das Bauhaus ein kritisches. Nicht nur wegen der 

Kandinsky-Schönberg-Affäre, sondern auch weil ein grundsätzlicher 

Paradigmenwechsel ansteht. Äußerlich tritt er im sogenannten Gropius-Itten-Konflikt 

zutage. Dem Bauhaus-Direktor ist die quasireligiöse Haltung der Malers ein Dorn im 

Auge. Immerhin zeigt Itten sich der Masdaznan-Lehre verpflichtet, einer seltsamen 

Mischung aus Anthroposophie und Theosophie, die von der Existenz einer Urreligion 

ausgeht und als deren Propheten Zarathustra, Moses, Buddha, Mohammed wie 

Christus nennt. Mehr noch: Itten erreicht, dass auch die Bauhaus-Schüler sich den 

Spielregeln der Masdaznan-Lehre anpassen müssen, etwa indem die Mensa 

ausschließlich vegetarische Speisen anbietet. Die Esoterik seines Meisters beginnt 

Gropius aber auch zu stören, weil er eine wesentliche Leitlinie des Bauhauses 

aufgeben will: die Idealisierung des Handwerks. Anstelle aufwändig gearbeiteter  

Einzelstücke soll es künftig um die Entwicklung von Prototypen und deren serielle 

Fertigung gehen. Anders gesagt: Die expressionistische Phase des Bauhauses ist 

beendet. Es lebe der Konstruktivismus. Oder: Itten hat seine Schuldigkeit getan. Er 

kann gehen.  

 

Sprecher 1: Mit dem Exodus des Malers sind allerdings weder die finanziellen 

Dauerprobleme des Bauhauses gelöst, noch ist das Manko beseitigt, den 

Richtungswechsel öffentlich zu kommunizieren. Beiden Anforderungen möchte 

Gropius gerecht werden, indem er für August 1923 eine Bauhaus-Woche ansetzt. 

Sie soll im wesentlichen mit Ausstellungen bestückt sein, die Einblick in die 

Werkstätten geben und neue Produkte präsentieren. Ein musikalisch-theatralisches 

Rahmenprogramm soll dem Ganzen zusätzliche Attraktivität verleihen.  

 

 

Musik 5  
Hans Heinz Stuckenschmidt:        4‘00 
Marsch Alexander des Großen über die Brücken von Hamburg (1923) 
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Steffen Schleiermacher, Klavier 
(eine Weile stehen lassen unter dem folgenden Text ausblenden) 
LC 06768, MD+G, 6030878-2 
(BAD 3369377-027) 

 

Sprecher 2: „Ich wurde eingeladen mitzuwirken.“ 

 

Sprecher 1: ... berichtete der spätere Schönberg-Biograph Hans Heinz 

Stuckenschmidt. 

 

Sprecher 2: „Wir erfanden ein ‚mechanisches Ballett’, dessen Tänzer geometrisch 

geformte Pappfiguren waren, die die Bühne in starren Rhythmen überquerten – 

begleitet von meiner Musik. Der Initiator des Ganzen war ein junger 

konstruktivistischer Maler: Kurt Schmidt [...]. Hermann Scherchen erschien und 

dirigierte Igor Strawinskys ‚Geschichte vom Soldaten’. Ferruccio Busoni befand sich 

unter den Ehrengästen. Paul Hindemith konferierte mit Oskar Schlemmer über das 

‚Triadische Ballett’. Es war ein herzliches Einverständnis der Künstler der Zukunft, in 

dem wir einen Schritt zu seinem geistigen Pan-Europa sahen.“  

 

(Ende Ausblendung Musik 4) 

 

Sprecherin: Die Bauhaus-Woche symbolisiert eine Trendwende. Weg vom 

Handwerk, hin zur Industrieproduktion. Den Abschied vom Expressionismus, die 

Wende zum Konstruktivismus, wie allein schon der erwähnte Titel „Mechanisches 

Ballett“ verrät. An der Verpflichtung Stuckenschmidts lässt sich allerdings auch eine 

politische Akzentverschiebung ablesen.  

 

Sprecher 1: Stuckenschmidt gehört nämlich der 1918 gegründeten Berliner 

Novembergruppe an, einem Verein von Künstlern, die das weit gefächerte linke 

Spektrum abdecken, allesamt aber gegen den herkömmlichen Kunstbegriff 

opponieren und eine Kultur für die Massen anstreben. Wie gut vernetzt sie mit dem 

Bauhaus sind, lässt schon an Details ablesen.  

 

Sprecherin: Einer Einladung von Stuckenschmidt folgend, schließt sich 1923 auch 

Stefan Wolpe der Novembergruppe an. Der Komponist der „Stehenden Musik“ ist 
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dem Bauhaus auf vielfältige Weise verbunden. Er besucht nicht nur den Vorkurs bei 

Itten. Er beginnt auf Anregung von Paul Klee auch zu malen. Ja, Weimar wird ihm 

zum Mekka – wohl auch, weil auch er in Friedl Dicker verliebt ist, in den 

„verklärtesten aller Menschen“, wie er in der Widmung eines seiner Klavierstücke an 

sie schwärmt.  

 

Sprecher 2: „Wolpe saß meistens einsam in der Ecke ...“ 

 

Sprecherin: ... so Stuckenschmidt nach einem Bauhaus-Besuch ... 

 

Sprecher 2: „und komponierte wieder eines jener ekstatischen Klavierstücke für die 

vielbegabte Bauhaus-Studentin Friedl Dicker, die von den Zürcher Dadaisten 

beeinflußt war und dem Itten-Kreis nahestand.“ 

 

Sprecherin: Auf eine weitere Verknüpfung von Novembergruppe und Bauhaus 

weisen Wolpes 1923 in Weimar entstandene „Klavier-Variationen“ op. 13 hin, die 

Erwin Ratz gewidmet sind. Eine „entente cordiale“, um Stuckenschmidt zu zitieren, 

die nicht zuletzt auf der gemeinsamen sozialistischen Gesinnung basiert, verstehen 

sich beide doch als Kommunisten. Es fügt sich ins Bild, dass Ratz wiederum mit 

Hanns Eisler befreundet ist, einem weiteren Mitglied der Novembergruppe – neben 

den Bauhäuslern Marcel Breuer, dem Designer der Stahlrohr-Möbel, sowie 

Feininger, Itten, Kandinsky und El Lissitzky, dem Mitbegründer des Konstruktivismus, 

oder Moholy-Nagy, Muche und Mies van der Rohe, der das Bauhaus ab 1930 leiten 

wird. 

 

Sprecher 1: Die Schnittmengen zwischen der linksorientierten, wenn auch 

uneinheitlichen Novembergruppe und dem Bauhaus tragen allerdings auch zu 

dessen Ende bei. Als 1924 die Wahl zum Thüringer Landtag stattfindet, der ein 

politischer Rechtsruck folgt, sind die Tage des Bauhauses in Weimar gezählt. Am 24. 

März 1925 verkündet eine Sonderdepesche der Allgemeinen Thüring’schen 

Landeszeitung: 
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Sprecher 2: „Das Bauhaus in Dessau. Der Gemeinderat beschloß die Übernahme 

des Bauhauses in Weimar und dessen Angliederung an die Städtische Kunst- und 

Handwerkerschule in Dessau. Leiter beider Anstalten wird Professor Gropius.“ 

 

Sprecherin: Dessau, die Geburtsstadt von Moses Mendelssohn und Kurt Weill, ist 

eine der aufstrebenden Städte Mitteldeutschlands. Hugo Junkers, der 

Flugzeugentwickler und Gründer der Junkers-Werke, steht dort für einen finanziellen 

Background, der sich sehen lassen kann. Der linksliberale Oberbürgermeister Fritz 

Hesse, sorgt – vor allem durch die Förderung des Wohnungsbaus – für ein sozial 

gutes Klima.  

 

Sprecher 1: Als dann auf einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Areal der 

Neubau des Bauhauses entsteht und binnen kürzester Zeit schlüsselfertig ist, 

können Gropius und sein Team, aber auch die Kommune stolz sein: Die kubischen 

Baukörper mit den für Transparenz sorgenden Glasfassaden und dem weiß 

leuchtenden Putz läuten eine neue Ära der Architektur ein – ein Ereignis, das festlich 

begangen sein will. 

 

Sprecherin: Für den musikalischen Part der diversen Feierlichkeiten sorgt die 

Bauhauskapelle. In etwas irreführender Weise drückt man ihr oft das Label 

„Bauhaus-Jazz-Kapelle“ auf. Irreführend, weil sie vor allem internationale Volkslieder 

und –tänze im Repertoire hat, aus Ungarn, der Tschechoslowakei, aus Russland, 

vom Balkan oder auch aus Palästina. Lux Feininger, Sohn von Lyonel, und noch 

nicht einmal zwanzig Jahre alt, denkt an jenen Moment zurück, als er die 

Bauhauskapelle zum ersten Mal erlebt: 

 

Sprecher 2: „So stellte sich mir die Kapelle dar, als ich sie im Frühjahr 1925 antraf: 

Vier begeisterte Bacchanten, jeder in ein Hemd von den vier Bauhausfarben 

gekleidet: Weiß, Gelb, Blau und Rot. Anderthalb Jahre später sah ich diese Farben 

auf vier Bannern, die vom Dach des Hauses bei seiner feierlichen Eröffnung in 

Dessau hingen. Die Kapelle (jetzt in Weiß) war um ein Banjo bereichert worden, das 

erste, das mir je zu Gehör gekommen war. [...]. Dieses Ensemble ist auf einer 

photographischen Postkarte zu sehen, die, von Lucia Moholy-Nagy aufgenommen, 

zur Zeit der Bauhaus-Einweihung [...] veröffentlicht wurde.“ 
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Sprecherin: Von den neuen Räumlichkeiten profitiert auch die Musik, kann sie doch 

die kleine, aber feine Bauhaus-Bühne für Veranstaltungen nutzen. Hier treten nun 

Musiker des Leipziger Konservatoriums auf. Hier stellt der amerikanische Komponist 

Henry Cowell seine Musik für „Fäuste und Ellenbogen“ vor. Hier kommt aber auch 

Oskar Schlemmer zum Zuge, der Leiter der Bauhaus-Bühne.  

 

Sprecher 1: In seinen eigenwilligen theatralischen Werken mechanisiert Schlemmer 

den Menschen, indem er den Körper der Akteure mit starren, auf geometrische 

Grundformen reduzierten Kostümen umkleidet. So zwingt er seine Mitspieler, sich 

rationalen Bewegungsgesetzen unterzuordnen und wie „wandelnde Architekturen“ 

den Raum zu erkunden. Ein Gesamteindruck entsteht, der zwischen traditionellen 

Ballett und kinetischer Kunst angesiedelt ist.  

 

Sprecherin: Es fügt sich ins Bild, dass auch der von Schlemmer verwendeten Musik 

etwas Starres eignet: etwa dem vom Meister selbst komponierten „Metalltanz“, der 

hauptsächlich auf rhythmischen Mustern basiert. Mechanisch kann man aber auch 

das von Schlemmer hinzugezogene Instrumentarium nennen. Es besteht aus einem 

Klavier, Schlaginstrumenten und aus Geräuschquellen wie Sirenen oder Weckuhren. 

 

Sprecher 1: Mit den Produktionen der Bauhaus-Bühne - mögen es eigene Werke 

sein wie die „Pantomime der Örter“ oder die von Schülern - trägt Schlemmer 

wesentlich zur positiven Außenwirkung des Bauhauses bei. Zahlreiche Gastspiele 

sorgen landauf, landein für Aufsehen. Ja, Schlemmers Darbietungen finden 

„unterwegs“ mehr Beachtung als daheim im Bauhaus. Etwa 1926, als sein 

„Triadisches Ballett“ in Donaueschingen zur Aufführung kommt: in einer 

musikalischen Neufassung, die Paul Hindemith sinnigerweise für mechanische Orgel 

eingerichtet hat.  

(Hier Musik 6 einblenden)  

Oder bei einem Zwischenspiel in Berlin, das der Tanzexperte Oskar Bie kundig 

kommentiert, 1929 im Berliner Börsen-Courier:  

 

 

Musik 6 
Paul Hindemith: Triadisches Ballett (1926) für mechanische Orgel  1‘50 
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aus: Musik für menchanische Instrumente op. 40 
Bearbeiter: Andreas Maul 
Welte-Orgel 
LC 1083, Schwann Musica Mundi, 3-1202-2 
(KA 9873784) 
 

 

Sprecher 2: „ [...] die Bühne des Bauhauses hat ihre besondere Mission erkannt. Sie 

heißt: Bewegungskunst in Beziehung zum reinen Raumausdruck und reinen 

Materialausdruck. Einreihung des menschlichen Rhythmus in den Rhythmus der 

absoluten Struktur. Im weitesten heutigen Sinne kann man das ‚Tanz’ nennen.“  

Sprecherin: 1932, nach der Kommunalwahl in Dessau, aus der die Nazis siegreich 

hervorgehen, muss sich das Bauhaus zum zweiten Mal ein neues Quartier suchen. 

Interimsweise findet es einen Standort in Berlin-Steglitz, um sich am 20. Juli 1933 

selbst aufzulösen, nach Repressalien durch Polizei, Gestapo und SA.  

 

Musik 6 (hochblenden, bis Ende stehen lassen) 
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Musikliste: Essay: 07.02.11 
"Ritzplatten und tolle Tuben"- Das Bauhaus und seine Musik 
Von Matthias Henke 
 
 
Musik 1 
Stefan Wolpe: Stehende Musik (1925) für Klavier solo    
Steffen Schleiermacher, Klavier 
LC 06768, MDG 6030878-2 
(BAD 3369377-001) 
 
Musik 2 
Arnold Schönberg: Pierrot lunaire op. 21 für Ensemble     
(1912; Schlussnummer „O alter Duft“) 
Christine Schäfer 
Ensemble InterContemporain 
Dirigent: Pierre Boulez 
LC 00173, Deutsche Grammophon, 457630-2 
(AMS M0013973-021) 
 
Musik 3 
Lyonel Feininger: Fuge III (1921, 1. Version; oder 1922, 2. Version)  
Viviane Goergen, Klavier 
LC 08716, Classic Studio Berlin, 315236-2 
(AMS M0006924-003) 
 
Musik 4  
Josef Matthias Hauer: Nachklangstudien op. 15 (1919)    
Herbert Henck, Klavier 
LC 0846 WERGO, WER 6609-2 
(BAD 3367073-008) 
 
Musik 5  
Hans Heinz Stuckenschmidt:         
Marsch Alexander des Großen über die Brücken von Hamburg (1923) 
Steffen Schleiermacher, Klavier 
LC 06768, MD+G, 6030878-2 
(BAD 3369377-027) 
 
Musik 6 
Paul Hindemith: Triadisches Ballett (1926) für mechanische Orgel   
aus: Musik für menchanische Instrumente op. 40 
Bearbeiter: Andreas Maul 
Welte-Orgel 
LC 1083, Schwann Musica Mundi, 3-1202-2 
(KA 9873784) 
 


