
5. – 26. November 2019

Die gute form 
100 Jahre 
Bauhaus

architektur
unD film

Di., 5. November 2019, 18:30 Uhr 

D 2018, 90‘, regie: Niels bolbrinker, Thomas Tielsch

vom bauhaus als gesellschaftlicher Utopie ausgehend fragt 
der Film nach ihrer entstehung, aber auch ihrer Inspirationskraft 
im Lauf der letzten hundert Jahre. Wie können die Ideen des 
bauhauses den Herausforderungen des globalen Kapitalismus 
und seiner Umwälzung der Wohnungsmärkte begegnen?

Vom Bauen Der Zukunft –  
100 Jahre Bauhaus

Di., 19. November 2019, 18:30 Uhr 

max Bill –  
Das aBsolute augenmass
CH 2008, 90‘, regie: erich Schmid

Was steckt hinter den Gestaltungsprinzipien von max bill? In 
dem dokumentarischen Porträt sucht der Schweizer regisseur 
erich Schmid die Antworten im Spannungsfeld zwischen Kunst 
und Politik, zwischen kreativer vision und gesellschaftlicher 
verantwortung. max bills leidenschaftliches Fazit war „wir können 
nur in bildern denken, träumen, erinnern“.

Di., 26. November 2019, 18:30 Uhr 

F 1924, 135‘, regie: marcel L’Herbier, mit Georgette Leblanc, Jaque Catelain

Der legendäre avantgardistische Architekt robert mallet-
Stevens entwarf die bauten zum Film. Im Gegensatz zu dem 
fundamentalistischen Le Corbusier und den harten männern 
des bauhauses milderte er die Linien des modernismus mit 
den elementen luxuriöser Dekoration. mit dem maler Fernand 
Léger schuf er eine modernistische villa als Schauplatz für eine 
unbarmherzige Femme Fatale. (Patrick bade).

l’inhumaine

Di., 12. November 2019, 18:30 Uhr 

D 2019, 43‘, regie: Susanne radelhof

Über nie gesehenes Archivmaterial, Tagebucheinträge,  
Gespräche mit den Nachfahren und bauhauskennern macht 
die bewegende Dokumentation spürbar, wie Frauen am 
bauhaus lebten und wirkten. 

Danach: Das dritte Auge (D 1995, 45‘, regie: Frieder Schlaich) 

bei dem bauhaus-Fotografen Walter Peterhans entdeckten 
Grete Stern und ellen Auerbach die Fotografie. 1929 eröffneten 
sie in berlin ein „Studio für reklame und Portraitfotografie“, 
1933 emigrierten sie nach London und Palästina.
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ARcHiTEKTUR UND FilmDiE gUTE FORm – 100 JAHre bAUHAUS

1919 gründete Walter Gropius in Weimar das Staatliche bauhaus 
als  Ausbildungsstätte für Architekten, Künstler, Designer 
und Handwerker. Der Leitgedanke war die „gute Form“, eine 
Synthese von individueller, künstlerischer Gestaltung und 
industrieller moderne, als Konsequenz sollte der Unterschied 
zwischen Künstler und Handwerker aufgehoben werden. 
Dabei war das bauhaus nicht nur Ausbildungsstätte, sondern 
ein ort der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und 
politischen Fragen: „es verfolgte die Idee, mit Gestaltung 
Gesellschaft transformieren zu können: Gestaltung also nicht als 
Affirmation der Gegenwart, sondern als Kritik der Gegenwart, 
als Imagination eines anderen möglichkeitsraumes; Gestaltung 
als emanzipatorisches versprechen.“ (Ph. oswalt). Nach 
Stationen in Dessau und berlin wurde das bauhaus 1933 nach 
repressalien durch die NSDAP geschlossen, vorwurf war 
„Kulturbolschewismus“. Allerdings wirken die innovativen Ideen  
des bauhauses bis heute fort in Architektur, Design und Form. 

Die 14. Ausgabe der reihe Architektur und Film, die das 
Lichtwerk im ravensberger Park in Zusammenarbeit mit 
der Architektenkammer NrW präsentiert, geht mit zwei 
Filmprogrammen der Frage nach, welche bedeutung die Ansätze 
des bauhauses heute haben, ein Filmabend ist den Frauen 
des von männern dominierten bauhauses gewidmet, und ein 
Stummfilm aus dem Jahr 1923 zeigt formale einflüsse der 
bauhausästhetik auf das damals noch junge medium Film.

Vom Bauen der Zukunft – 100 Jahre Bauhaus skizziert zum 
einen die Geschichte des bauhauses samt ihrer Ideen einer 
Gemeinschaft, die Walter Gropius, Wassily Kandinsky oder Paul 
Klee formulierten, zum anderen stellt er die Frage nach den 
Auswirkungen auf unsere heutige Lebenswelt. Wie lassen sich 
räume so gestalten, dass alle menschen am gemeinsamen 
Leben teilhaben? mit dem bauhaus wurden Kunst, Gestaltung 
und Architektur politisch. es entstand eine raumkunst, die 

sich ebenso wenig zu schade war, über den Abstand zwischen 
badewanne und Toilette nachzudenken wie über den idealen Stuhl. 
Die Dokumentation führt uns vom legendären bauhausgebäude in 
Dessau zu visionären Projekten in lateinamerikanischen Favelas, 
von den Kursen der bauhaus-meister zur dänischen Schule ohne 
Klassenräume, von der berliner Gropius-Stadt zur vision einer 
autofreien Großstadt. 

Das bauhaus gilt als Heimstätte der Avantgarde und als Urzelle der 
modernen Architektur. Heute sind die bauhausmeister die Stars 
der Architektur- und Designgeschichte. Doch die Geschichte des 
bauhauses ist eine der männlichen Helden und bis heute stehen die 
Künstlerinnen im Schatten ihrer männlichen Kollegen. Dabei wollte 
Gropius nicht nur radikal neues Design erschaffen, sondern den 
Aufbau einer offenen, modernen Gesellschaft erproben – mit dem 
versprechen auf echte Gleichberechtigung. Doch wie erging es den 
Frauen am bauhaus? Die Dokumentation Bauhausfrauen zeichnet 
ein facettenreiches bild weiblicher Kunst am bauhaus und porträtiert 
– über Tagebucheinträge und Gespräche mit Nachfahren und 
bauhauskennern – visionäre und eigenwillige Frauen. Zugleich wirft der 
Film einen blick in briefe und Korrespondenzen der Zeit, welche eine 
aktive Genderpolitik der bauhausmeister offenbaren. Anschließend: 
Das dritte Auge. Die Doku erzählt die  ereignisreichen Lebensläufe der 
Fotografinnen Grete Stern und ellen Auerbach.

Der Schweizer bauhaus-Schüler, Grafiker, Designer und Architekt 
max bill gilt als der bedeutendste eidgenössische Künstler des 
20. Jahrhunderts: bauhausschüler, bildhauer, bildender Künstler, 
Designer und Architekt. er war Antifaschist, protestierte gegen die 
atomare Aufrüstung und den vietnamkrieg und setzte sich für den 
Umweltschutz ein. Ihm wird das absolute Augenmaß nachgesagt: 
Die Fähigkeit, geometrische Formen mit höchster Präzision zu 
gestalten sowie die Gabe für die richtigen Proportionen - nicht nur 
in der konkreten Kunst, die auf Logik und mathematik basiert, eine 
essentielle Fähigkeit. Sein Ziel war es immer, mit seinen Skulpturen, 

bildern und bauten positiven einfluss auszuüben und zugleich 
verantwortung zu übernehmen. 1953 entstand unter seiner 
Leitung die Hochschule für Gestaltung in Ulm, am vorbild des 
bauhauses in Dessau orientiert. Die Dokumentation max Bill 
– Das absolute Augenmass folgt seinem Lebenslauf, ist aber 
auch eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, die von einem 
sozial engagierten Künstler erzählt.

Das legendäre meisterwerk l’inhumaine von marcel L’Herbier 
war der erste Film, der konsequent moderne Architektur in 
ein Filmgeschehen integrierte. eine wahre tour de force in 
minimalistischem Art Déco-Interieur und bauhaus-beeinflusster 
Architektur, schildert der Film eine amour fou: Claire, eine 
berühmte Sängerin und titelgebende Unmenschliche, ist nicht 
fähig, wirklich zu lieben. Als einer ihrer Liebhaber ankündigt, 
Selbstmord begehen zu wollen, geschehen merkwürdige 
Dinge. Der Film um die Diva, die in einem ultramodernen Haus 
wohnt, und einen erfinder, der in seinem futuristischen Labor 
Tote wieder zum Leben erwecken kann, verbindet elemente 
des Science-Fiction-Films mit Stilmitteln der französischen 
Avantgarde der 1920er Jahre. L’Inhumaine eröffnete 1925 die 
Internationale Art-Déco-Ausstellung, und es wurde ein manifest 
der modernen Form: Glatte oberflächen, wohl definierte 
Kanten, saubere Kurven, glänzendes material, rechte Winkel, 
Klarheit, ordnung. Das ist das logische und geometrische Haus 
von morgen. 

Alle Filme mit Einführung. Im Anschluss an die Vorführungen 
lädt die Architektenkammer jeweils zu einem „Get together“ 
im Foyer, bei dem sich Gelegenheit zum Austausch über 
das Programm bietet.

 1-3:  vom bauen der Zukunft – 100 Jahre bauhaus 
 4+5: bauhausfrauen
 6+7: max bill – Das absolute Augenmass
 8+9: L’Inhumaine
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