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1. Einleitung 

 

Als Walter Gropius 1919 das Gründungsmanifest des Bauhauses schrieb, ahnte er sicher 

nicht, welche Bedeutung diese Schule einmal erringen würde. Als Architekt und 

Gesellschaftskritiker der Jahre um 1920 sah er den einzigen Ausweg aus der Misere der 

Industrialisierung, die das Volk unterdrückte, in der Gründung einer Schule, die alle Künstler 

am Bau wiedervereinigte und für den neuen Menschen ein neues Haus schaffen würde.  

Diese Gründung war von vielen Einflüssen geprägt, Gropius’ Leistung bleibt jedoch 

einzigartig. Genau dies will ich in dieser Arbeit versuchen herauszustellen: Die individuelle 

Leistung Walter Gropius’ in der Durchsetzung einer Utopie, die von vielen vorher angedacht 

oder versuchsmäßig praktiziert wurde. Die vielfältigen Wurzeln und Einflüsse, die die 

Gründung und frühen Jahre des Bauhauses geprägt haben, will ich hier ebenfalls kurz 

darstellen, um zu verdeutlichen, welche Gedanken es schon früher gab und worin nun 

Gropius’ persönliche Leistung liegt. Dazu habe ich einschlägige Literatur unter der 

Fragestellung „Welche Ideen gab es vor Gropius und inwiefern flossen sie in Gropius’ 

Bauhaus-Ideologie ein?“ untersucht. Da es sehr viele Bücher zu allen Fragen des Bauhaus’ 

gibt, erhebt meine Arbeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll vielmehr einen 

Überblick geben, wie weit das Feld der Wurzeln der Bauhaus-Utopie ist und dabei Gropius’ 

Eigenleistung profilieren. Johannes Itten soll als Beispiel dafür dienen, daß die Bedeutung des 

Bauhauses im wesentlichen durch Gropius’ Lenken entstanden ist. Zweifelsohne war am 

Gesamtwerk Bauhaus mehr als nur eine Person beteiligt, dennoch stelle ich hier die These 

auf, daß die Leistung der praktischen Umsetzung einer theoretischen Utopie, allein Gropius 

zu verdanken ist. 

 

 

2. Die Ideologie des Bauhauses 

 

„Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau! 

Ihn zu schmücken war einst die Aufgabe der bildenden Künste, sie waren unablösliche 

Bestandteile der großen Baukunst. Heute stehen sie in selbstgenügsamer Eigenheit, aus der sie 

erst wieder erlöst werden können durch bewußtes Mit- und Ineinanderwirken aller Werkleute 

untereinander. Architekten, Maler und Bildhauer müssen die vielgliedrige Gestalt des Baues 

in seiner Gesamtheit und in seinen Teilen wieder kennen und begreifen lernen, dann werden 
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sich von selbst ihre Werke wieder mit architektonischen Geiste füllen, den sie in der 

Salonkunst verloren.  

Die alten Kunstschulen vermochten diese Einheit nicht zu erzeugen, wie sollten sie 

auch, da Kunst nicht lehrbar ist. Sie müssen wieder in der Werkstatt aufgehen. Diese nur 

zeichnende und malende Welt der Musterzeichner und Kunstgewerbler muß endlich wieder 

eine bauende werden. Wenn der junge Mensch, der Liebe zur bildnerischen Tätigkeit in sich 

verspürt, wieder wie einst seine Bahn damit beginnt, ein Handwerk zu erlernen, so bleibt der 

unproduktive „Künstler“ künftig nicht mehr zu unvollkommener Kunstübung verdammt, denn 

seine Fertigkeit bleibt nun dem Handwerk erhalten, wo er Vortreffliches zu leisten vermag.  

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. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers. Gnade des Himmels läßt in 

seltenen Lichtmomenten, die jenseits des Wollens stehen, unbewußt Kunst aus dem Werk 

seiner Hand erblühen, die Grundlage des Werkmäßigen aber ist unerläßlich für jeden 

Künstler. Dort ist der Urquell des schöpferischen Gestaltens.  

Bilden wir also eine neue Zunft der Handwerker ohne die klassentrennende 

Anmaßung, die eine hochmütige Mauer zwischen Handwerkern und Künstlern errichten 

wollte! Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in 

einer Gestalt sein wird: Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der 

Handwerker einst gen Himmel steigen wird als kristallenes Sinnbild eines neuen Glaubens. 

 Walter Gropius.“1 

 

Im Gründungsmanifest des Bauhauses fordert Walter Gropius die Wiedervereinigung der 

Künste am Bau, um sie wieder mit „architektonischen Geiste“ zu füllen. Spätestens seit dem 

Aufkommen der Salonkunst im 19. Jahrhundert hat sich die Kunst von ihrer Aufgabe – 

nämlich die Gestaltung des Baus – gelöst und existiert von nun an nur noch zum Selbstzweck. 

Damit hat sich zwischen Künstlern und Handwerkern eine klassentrennende Mauer 

aufgebaut, die Gropius einreißen will: Der Künstler soll sich wieder als Handwerker 

verstehen, denn nichts anderes ist die Kunst: eine Steigerungsform des Handwerks. Gropius 

fordert die Rückkehr zum Gesamtkunstwerk, dem Bau, wo sich alle Handwerkszünfte treffen, 

um gemeinsam etwas Großes zu schaffen. Architekten, Bildhauer und Maler sollen wieder 

dorthin zurück. Dazu muß es auch neue Kunstschulen geben, weil die alten diese 

                                                           
1 Zitat aus dem als Flugblatt gedruckten Manifests von 1919, abgedruckt in: KATALOG „Das frühe Bauhaus und  
  Johannes Itten“: 8, 10-12 



HdK Berlin – Prof. Haus  Das Bauhaus als Idee und historisches Phänomen 

Die Ideologie des Bauhauses und deren Wurzeln  Roxana Panetta WS 98/99 5 

Schaffenseinheit nicht zu erzeugen vermochten, „da Kunst nicht lehrbar ist“, wie Gropius 

begründet. Allein das Handwerk sei erlernbar, die Steigerung zur Kunst dagegen sei die 

„Gnade des Himmels“, die in „seltenen Lichtmomenten, die jenseits des Wollens stehen, 

unbewußt Kunst aus dem Werk“ des Handwerkers entstehen läßt. Diese sehr 

expressionistische Formulierungsweise verrät auch schon die Herkunft dieser utopischen 

Ideen: Walter Gropius war Mitglied im „Arbeitsrat für Kunst“, den er mit Bruno Taut und 

anderen infolge der deutschen Novemberrevolution nach dem Vorbild der Arbeiter-, 

Soldaten- und Bauernräte des zu jener Zeit bewunderten sowjetischen Rätestaats 1918 

gründete.  

 

Die utopischen Ideen des Bauhaus-Manifests wurzeln jedoch nicht nur im Arbeitsrat für 

Kunst, sondern noch viel tiefer, denn auch die Erneuerungsideen der  expressionistischen 

Reformbewegungen – aus denen sich der Arbeitsrat für Kunst formiert hatte – haben ihre 

Ursprünge in den vergangenen hundert Jahren. Diese Wurzeln sollen im folgenden Kapitel 

aufgespürt werden und die Entwicklung der sozialen Utopie der Kunst, wie sie Gropius in der 

Bauhaus-Ideologie forderte, anhand der verschiedenen Personen, die sich ebenfalls mit 

diesem Thema auseinandersetzten, aufgezeigt werden.  

 

 

3. Die Wurzeln der Bauhaus-Ideologie im 19. und frühen 20. Jahrhundert 

 

Die Formulierung des Bauhaus-Manifests war 1919 der Gipfelpunkt einer Entwicklung, die 

sich nach dem Ersten Weltkrieg offen darlegte, in der Geschichte jedoch schon früher von 

Wissenschaftlern und Künstlern diskutiert wurde:  Die Forderung nach einer Rückkehr zum 

Gesamtkunstwerk kam bereits in der Romantik auf. Auch die Forderung nach einer 

Reformation des Kunstschulbetriebs ist an sich nicht neu, denn „Das Bauhaus ist, 

kulturgeschichtlich, kein isoliertes Phänomen. Es ist der Gipfel und Brennpunkt einer sehr 

komplexen und verzweigten Entwicklung, die bis in die Romantik zurückreicht, sich in die 

Gegenwart fortsetzt und voraussichtlich nicht so bald beendet sein wird.“ 2 

 

Gropius’ Manifest zur Gründung des Bauhauses vermittelt zunächst den Eindruck, es handle 

sich hierbei um bekannte Gedanken und Ideen zur Erneuerung der Gesellschaft, denn schon 

früher haben Wissenschaftler und Künstler nach neuen Ansätzen zur Lösung des Problems 

                                                           
2 WINGLER: 11 
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Industrialisierung, Gesellschaft und Kunst gesucht und formuliert. Dennoch kann man in der 

Gesamtheit Gropius’ Ideen und deren konkreten Umsetzung in einer Hochschule für 

Gestaltung, wie sich das Bauhaus im Untertitel nennt, „ein in eminentem Maß kreativer Akt“3 

Walter Gropius’ sehen.  

 

„Ausgelöst durch die technisch-industrielle Entwicklung, hatte sich im 19.Jhd. eine – wie es 

schien – unüberbrückbare Kluft zwischen künstlerischer Konzeption und Verwirklichung, 

zwischen dem ‚Geistigen‘ einer- und dem ‚Materiellen‘ andererseits, aufgetan. Mit dem 

Ausklang des Spätbarocks hatten die Architektur und die Stadtbaukunst, die potenzierte Form 

der Architektur, ihre Fähigkeit eingebüßt, die anderen bildenden Künste an sich zu binden 

und sich mit ihnen in einem umfassenden Gesamtkunstwerk zu vereinigen. Bindungslosigkeit 

und Isolierung nahmen in gleichen Maße zu, in dem das Handwerkliche abgewertet wurde.“4   

In diesem Zitat von WINGLER sind die Hauptprobleme des 19.Jahrhunderts benannt: 

Bindungslosigkeit und Isolierung der Kunst bei gleichzeitiger Abwertung des 

Handwerklichen, ausgelöst durch die Industrialisierung der Gesellschaft. 

 

Herbert HÜBNER diskutiert in seiner Dissertation „Die soziale Utopie des Bauhauses“ diese 

Wurzeln im 19.Jahrhundert. Er zeigt, daß Gropius’ soziale Utopie des Bauhauses an sich kein 

neuer Gedanke war: In vielen Bewegungen der vergangenen hundert Jahre gab es Ansätze 

und Vorstellungen, die schon Grundideen der späteren Bauhaus-Ideologie in sich trugen und 

somit zeigen, daß die Utopie des Bauhauses nicht nur auf die kulturelle Situation um die 

Jahrhundertwende und den Ersten Weltkrieg zurückzuführen ist.  

 

Die Sehnsucht nach einer neuen Gemeinschaft, die das Bauhaus kennzeichnen sollte, wurde 

bereits im ausgehenden 18.Jhd. von den romantischen Dichtern beschworen: Novalis, 

Schlegel, Arnim und Brentano dachten bereits an die „Gründung von Künstlerbünden, in 

denen sie sich zu gemeinsamen, größerem Schaffen vereinigen wollten.“5 Wachgerufen 

wurde dieses Streben nach einer neuen großen Einheit durch die Krise der Französischen 

Revolution: Das Wegbrechen der alten, feudalen Gesellschaftsstrukturen und die Entwicklung 

zu einer bourgeoisen, kapitalistischen Industriegesellschaft ergab ein Legitimationsproblem 

für die Kunst, deren gesellschaftliche Funktion bis dato durch Adel und Klerus bestimmt 

worden war. Nun aber fehlten ihr die Auftraggeber, ihre Funktion als Ausdrucksmittel einer 
                                                           
3 Ebenda: 13 
4 Ebenda: 11 
5 HÜBNER: 27 
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Macht war aufgelöst. Diese neugewonnene Freiheit, nicht mehr von Adel und Klerus 

bestimmt zu werden, stellte die Künstler aber auch vor ein Existenzproblem: Um leben zu 

können, mußte sie ihre Werke auf einem kapitalistischen Markt absetzen können, einem 

Markt, der durch Nachfrage geregelt wird. Um dieser gerecht zu werden, entwickelten sich 

verschiedene Kunstgattungen, eine verbreitete L’Art-pour-l’Art-Haltung verbreitete sich und 

führte letztlich zu einer Entfremdung zwischen Künstlern und Handwerkern.    

Dieser fehlende unmittelbare Austausch und die allgemeine Orientierungslosigkeit führten zu 

der Sehnsucht nach gemeinsamem Schaffen, nach einer „Einheit der Künste und nach deren 

Bindung an kultische Aufgaben, wie sie in der mittelalterlichen Kathedrale bestanden 

hatten“6.  

 

Eine andere Gruppe in der Romantik verwehrte sich um 1800 gegen den Akademismus an 

den Kunsthochschulen: Overbeck und die Lukasbrüder forderten, daß Natur und persönliches 

Erleben ebenfalls als Grundlage für die Ausbildung zum Maler eingeführt werden sollten, die 

in ihren Augen bisher vor allem theoretisch und „ohne Herz“7 war. Wichtig am Gedankengut 

der sog. Nazarener ist der Wunsch nach einer erneuerten Ausbildung des Künstlers, eine 

Ausbildung, die auch ethische Grundsätze beinhaltet. Auch die Präraffaeliten verwehrten 

sich der schablonenhaften Ausbildung. Sie erhoben die Naturtreue zum obersten Prinzip, was 

sie durch die Vereinigung in Gruppen und in Zusammenarbeit erfüllen wollten8.  

Beide Gruppen – Nazarener wie auch Präraffaeliten – sahen die Probleme der Kunst 

vorrangig in der Folge der Französischen Revolution, d.h. sie suchten wie die romantischen 

Dichter eine neue Legitimationsbasis für ihr Schaffen. Der neu geforderte Bezug zum 

Menschen sollte dazu verhelfen. Ihr Augenmerk war jedoch allein auf die Kunst ausgerichtet; 

sie erkannten noch nicht, daß die Probleme der Kunst aus der neuen Form der Gesellschaft 

resultierten. Ihre Ideen zu einer neuen Auffassung des Künstlers und seiner Arbeit äußerte 

sich nicht in einer allgemeinen Gesellschaftskritik9.  

 

1852 forderte Gottfried Semper in seinem Artikel „Wissenschaft, Industrie und Kunst“ 

Material- und Werkgerechtheit und die Wiedervereinigung der Künste am Bau. Dazu sollte 

auch der Kunstschulbetrieb regeneriert werden. Er erkannte die Probleme, die sich aus den 

schnell erfolgenden Erfindungen der Wissenschaft ergaben: Sie bereicherten zwar das Leben, 

                                                           
6 HÜTER: 65 
7 Vgl. HÜBNER: 29ff. 
8 Vgl. ebenda: 32 ff. 
9 Ebenda: 34 
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die Gegenwart kam mit dieser Entwicklung jedoch nicht mit: „Die Gegenwart hat nicht Zeit, 

sich in die ihr halb aufgedrungenen Wohltaten hineinzufinden und ihrer Meister zu werden.“10 

Er folgerte, daß die Verwertung der Stoffe nach neuen Methoden nur beliebig ist, denn ohne 

den „vielhundertjährigen Volksgebrauch“11 könne sich kein Stil entwickeln. Am Beispiel der 

neuen Gaslampen erklärte er dieses Problem: Statt die neue Technik offen zu zeigen, wurden 

in den Salons die Gasröhrenmündungen verblendet, um den Lampen den Anschein einer 

Kerze oder Öllampe zu geben. Semper forderte echten Stil, der „das zu künstlerischer 

Bedeutung erhobene Hervortreten der Grundidee und aller inneren und äußeren Koeffizienten, 

die bei der Verkörperung derselben in einem Kunstwerk modifizierend einwirken“12 ist. (Im 

Grunde genommen forderte er hier bereits eine der Herstellungsprozesse angepaßte 

Maschinenästhetik, wie sie sich erst gegen Ende des Jahrhunderts durchsetzte.)  

Die Grundform als einfachster Ausdruck einer Idee entwickelt sich nach Semper aus den 

Stoffen, die später zur einer Form finden, und aus den Instrumenten, mit der sie bearbeitet 

werden. Dabei spielen auch äußere Faktoren eine Rolle (Klima, Zeit, Ort u.a.). Er definierte 

damit die Grundlagen der Grundform: Zweck, Material und Konstruktion. Semper erkannte 

ebenfalls, daß es zwar Künstler, jedoch keine eigentliche Kunst gab. Die wenigen 

hochtalentierten Künstler waren immer noch mehr, als eigentlich nachgefragt wurden. Davon 

sahen die wenigsten „ihre hochstrebenden Jugendträume vollfüllt und zwar dennoch nur auf 

Kosten der Wirklichkeit durch Negation des Gegenwärtigen und phantasmagorisches 

Zurückbeschwören des Vergangenen.“13 (Semper bezieht sich hier auf die romantischen 

Maler, die ihre Sehnsucht zur Vergangenheit in ihren Werken ausdrücken.) Die meisten 

jedoch versuchen irgendwo auf dem Markt unterzukommen, was verdeutlicht, daß die 

kapitalistische Gesellschaftsordnung aus der Kunst eine auf dem Markt abzusetzende Ware 

gemacht hat. Sempers Abhandlung diskutiert die Probleme der Zeit mit modernsten 

Ansichten. Seine gewagten Thesen führten jedoch zu keiner konkreten Umsetzung in der 

Gesellschaft. Gropius und andere theoretische Reformer der frühen 20.Jahrhunderts haben 

Semper kaum mehr gekannt, so daß die Bauhaus-Utopie nicht wirklich auf dieser Wurzel 

basiert.  

 

Die Folgen der zunehmenden Industrialisierung waren auch in England verheerend, dort 

wurden ebenfalls breite Bevölkerungsschichten proletarisiert, die Menschen lebten in 

                                                           
10 SEMPER, Gottfried: „Wissenschaft, Industrie und Kunst“, Braunschweig 1852, zitiert nach WINGLER 1962: 24 
11 Ebenda: 24 
12 Ebenda: 24 
13 Ebenda: 24 
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einfachen Hütten und arbeiteten in dreckigen Fabrikanlagen. Obwohl England im 

19.Jahrhundert ein großer wirtschaftlicher Erfolg beschieden war – es war führende 

Industriemacht Europas bis in die 90er Jahre – gab es auch sozialkritische Beobachter, die die 

Massenproduktion an Maschinen nicht guthießen, so z.B. John Ruskin, der einer der ersten 

war, der an der schlechten Qualität und Form der maschinell hergestellten Produkte Kritik 

übte.14 Ruskin erkannte das Problem des Massenkitschs, der vor allem für die ärmeren 

Gesellschaftsschichten produziert wurde, und befürchtete „eine vollkommene ästhetische 

Verbildung.“ Ruskin wollte die englischen Zustände durch soziale Reformen und den 

Verzicht auf industrielle Produktion verbessern. Sein Arbeitsideal waren die 

Produktionsweisen des Mittelalters15.  

 

Ruskins Schüler William Morris unterstützte seine Ideen. Aus Furcht vor der 

Proletarisierung der Künstler versuchte man ihnen eine konkrete gesellschaftliche Aufgabe 

zuzuteilen: Nachdem der Allgemeinheit das Recht auf eine „ästhetisch sauber gestaltete 

Umwelt“16 von Morris zugesprochen wurde, mußten die Künstler dies in ihrer Aufgabe als 

Dekorateure der menschlichen Umwelt umsetzen. Jedoch lehnte Morris die Vereinigung der 

Künstler nach dem mittelalterlichen Beispiel ab und begründete dies damit: Es sei unmöglich, 

„ [...] alte Arbeit nachzuahmen; vor allem darum, weil sich seit der Zeit, in der sie geschaffen 

wurde, die ganze Gesellschaftsordnung geändert hat, und die Lage der Arbeiters eine andere 

geworden ist, und weil die lange, bis zum Ende des Mittelalters nicht unterbrochene Kette der 

Überlieferung zerrissen worden ist.“17 Mit der Ablehnung des Mittelalters als Basis für die 

Schaffung einer neuen sozialen Funktion der Kunst mußte etwas vollkommen Neues 

geschaffen werden, folglich war eine „große, gesamtgesellschaftliche Synthese“18 vonnöten, 

um angepaßte Bedingungen für die Arbeit des Künstlers zu schaffen. Morris begann damit, 

sein Haus und sämtliche Gegenstände darin selbst zu entwerfen, denn sein „Haß gegen die 

moderne Zivilisation“19 veranlaßte ihn dazu, alle Produkte der Industriewelt neu zu erfinden. 

Er gründete Werkstätten, deren Einfluß so groß wurde, so daß man durchaus vom durch 

Morris geprägten Arts and Crafts Stil sprechen konnte, dessen Vorbilder gotischer und  

 

 

                                                           
14 Vgl. HÜBNER: 35ff 
15 Vgl. DROSTE: 10 
16 Morris zitiert nach WINGLER: 25 
17 Ebenda: 25 
18 HÜBNER: 38 
19 WAENTIG, Heinrich: „Wirtschaft und Kunst“, Jena 1909, S.47, zitiert nach DROSTE: 10 
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orientalischer Art waren20. Zur gleichen Zeit etwa wurde in England die kunstgewerbliche  

Ausbildung reformiert, die Schüler mußten nicht mehr abzeichnen, sondern sollten  

selbständig entwerfen. Während diese Schulreform vor allem einen wirtschaftlichen  

Hintergrund besaß – England wollte seine Position als führender Kunstgewerbeproduzent 

nicht aufgeben –, verwirklichte Morris mit seinen Werkstätten seine Sozialutopie vom 

befreiten Handwerker. Als er einsehen mußte, daß er auf diesem Wege nur einen kleinen Teil 

der Bevölkerung erreichen konnte, weil die handwerkliche Produktion in seinen Werkstätten 

zu teure Produkte schuf, wandte er sich dem Sozialismus zu.  

Ruskin wie Morris wollten soziale Veränderungen, die widrigen Umstände, die sich infolge 

der Industrialisierung für die Menschen, insbesondere die Künstler und ihre Arbeit, ergeben 

hatten, verbessern. Ihr Lösungsansatz schließt dabei die Maschine als Gestaltungsmittel von 

Kunst aus, womit ihren Ideen trotz des anfänglichen Erfolges auf Dauer keine Zukunft 

beschert war. Im Gegensatz zu Semper, der den Einsatz von Maschinen nicht ablehnte und 

damit eine zukunftsfähige Grundlage für die Funktion der Kunst in der industrialisierten 

Gesellschaft schuf, währte Morris erfolgreiches Konzept nicht sehr lang, weil es rückwärts 

orientiert war.  

 

In Deutschland wurde der wirtschaftliche Erfolg des englischen Kunstgewerbes verfolgt und 

1896 schickte die preußische Regierung Hermann Muthesius als „Geschmacksspion“21 für 

sechs Jahre nach England. Muthesius kehrte mit einem Reformprogramm für die deutschen 

Kunstgewerbeschulen zurück. Alsdann wurden die Schulen nach englischem Vorbild um 

Werkstätten erweitert und moderne Künstler als Lehrer berufen, die Hochschulen reformiert. 

Außerdem wurden viele private Werkstätten gegründet, ebenfalls nach englischem Muster. 

Muthesius wurde mit seinen innovativen Ideen zur Kunst22 der führende Künstler in einer 

Gruppe, die die Argumente Sachlichkeit und Zweckmäßigkeit anführte. Er erkannte die 

Maschine als Gestaltungsmittel an und lehnte dabei den Zierat der industriellen Produktion 

strikt ab. In seinen Augen verlangte die Maschine von der Kunst eine neue Form in der 

Gestaltung, die er letzten Endes trotzdem dem Künstler überließ. Dieser Kreis um Muthesius 

ging unmittelbar einer neuen Institution voraus, die sich als Verein mit den Problemstellungen 

des Kunstgewerbes auseinandersetzen wollte: der Werkbund, gegründet 1907.  

 

                                                           
20 Vgl. DROSTE: 10 
21 DROSTE: 11 
22 Vgl. HÜBNER: 47ff. 
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Der Werkbund23 strebte Ehrlichkeit und Qualität bei der industriellen Verarbeitung des 

Materials an: „Der Zweck des Bundes ist die Veredelung der gewerblichen Arbeit im 

Zusammenhang von Kunst, Industrie und Handwerk durch Erziehung, Propaganda und 

geschlossene Stellungnahme zu einschlägigen Fragen.“24 In der Praxis stellten sich die Ideen 

des Werkbunds als Hierarchie dar, die zwischen einer Kunst für das Bürgertum und einer 

einfachen Kunst für den Arbeiter unterschied. So wurden weiterhin hochwertige Möbel mit 

reichen Verzierungen produziert, d.h. man griff in diesem Fall auf Handwerkskunst zurück 

statt der maschinellen Produktion, um dem Vorsatz der „Ehrlichkeit“ gerecht zu werden, und 

zur gleichen Zeit entwarf man einfache und schlichte Möbel, die auch in der Massenfertigung 

hochwertig waren, mit dem Erfolg, daß die ärmeren Bevölkerungsteile weiterhin den 

industriellen Massenkitsch kauften, weil es überhaupt keinen gesellschaftlichen Anlaß gab, 

auf schlichte Grundformen reduzierte Möbel zu kaufen, wenn es zum gleichen Preis 

(industriell hergestellte) Möbel und Gegenstände gab, die reich verziert waren wie die Möbel 

und Gegenstände der reichen Bürger (wenn auch von minderer Qualität). In dieser Hinsicht 

löste der Werkbund zwar das Problem des Vereinens von Industrie und Kunsthandwerk, aber 

er schuf gleichzeitig ein neues: Durch die Einführung der schlichten Form für den armen 

Bürger bzw. den Proletarier wurde die Kluft zwischen reich und arm erneut geöffnet, während 

man durch die technische Entwicklung und Rationalisierungsmöglichkeiten der 

Industrialisierung genau diesen Unterschied verringern konnte. Nun muß der Arme wieder 

verzichten, nicht auf den Gegenstand an sich, sondern auf den künstlerischen Gegenstand, der 

in der idealen Form (reich verziert und in bester Qualität) wieder nur den reichen Bürgern 

vorbehalten war. 

 

Neben diesem Problem, das dem Werkbund selbst nicht bewußt war, gab es Uneinigkeit 

darüber, was Stil ausmache und wie er entstehe: So stritten sich Muthesius und Henry van de 

Velde um die Stilfindung. Muthesius dachte an die allgemeingültige Form, die es zu 

typisieren galt (ohne dabei die verschiedenen Käuferschichten außer acht zu lassen) und van 

de Velde war überzeugt davon, daß sich Stil erst im „kleinen Kreis von Auftraggebern und 

Kennern“25 bilde, d.h. Stil etwas Individualistisches sei. 

Bei Henry van de Velde finden wir einen weiteren Gedanken, der sich später im Bauhaus-

Manifest wiederfindet, nur interpretiert van de Velde ihn ganz anders: Er spricht bereits vom 

                                                           
23 Vgl. ebenda: 49f 
24 Ebenda: 49 
25 KATALOG: „Die deutsche Werkbund-Ausstellung“, Stuttgart 1987, S.80, zitiert nach FLEISCHER-WADE: 3 
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Gesamtkunstwerk, d.h. einem Kunstwerk, was der Hand eines einzelnen Künstlers entspringt 

und die gesamte Gestaltung eines Sujets umfaßt, so z.B. eine Innenausstattung.  

 

Durch die Krisen des Ersten Weltkriegs und der Novemberrevolution – arrogante, reiche 

Bürger und patriotische Adlige auf der einen, ein verarmtes Proletariat auf der anderen Seite – 

stellte sich erneut auch für die Künstler zunehmend die Existenzfrage, so daß sie mit dem 

Proletariat eine gewisse Schicksalsgemeinschaft verband, und „dieses Gefühl der Solidarität 

steigerte ihre Bereitschaft, an der Vorbereitung der sozialen Revolution teilzunehmen.“26 Ab 

1916/17 begannen sie am Sinn des Krieges zu zweifeln, der Patriotismus, der vielerorts bis 

dato geherrscht hatte, wich einer geistigen Neuorientierung, deren Zentrum der 1918 

gegründete „Arbeitsrat für Kunst“ (AfK) bildete. Künstler und Architekten verfaßten 

Denkschriften und Manifeste. Man versuchte diese bürgerlich-patriotische Ideologie zu 

unterhöhlen und die hierarchischen Formen zu zerstören. Der AfK stand inmitten einer 

anderen künstlerischen und literarischen Bewegung, dem Expressionismus, zu dem in loser 

Beziehung auch einige spätere Bauhaus-Mitglieder gehörten (z.B. Wassily Kandinsky und 

Paul Klee). Die Expressionisten lebten in einem Gefühl der Weltenwende, sie erwarteten nach 

dem Ersten Weltkrieg die soziale Revolution, die eine große Menschengemeinschaft 

herbeiführen und sie wieder versöhnen würde. Sie kämpften gegen den reichen Bürger, 

obwohl sie selbst oft aus reichen Verhältnissen stammten. Sie waren anarchistisch und 

wollten mit den alten Konventionen brechen. Ihr Ruf nach Menschlichkeit, nach der Natur 

und dem Unterbewußten entstand an der Front und verlor sich nicht nach dem Krieg, sondern 

erfuhr einen Aufschwung: Viele andere Künstler, die von der Front zurückgekehrt waren, 

wollten nicht wie früher in ihren Ateliers weiterarbeiten; der Krieg hatte das Land erschüttert, 

die Notwendigkeit einer sozialen Revolution wurde immer evidenter, es bildeten sich Räte, 

Programme und Manifeste überschwemmten das Land, viele neu gegründete 

Künstlervereinigungen schrieben sich den Kampf gegen das Bestehende auf ihre Fahnen. Zu 

ihnen gehörte auch Walter Gropius, der den Werkbund, wo er einige Jahre Mitglied war, 

totsagte27 und nun im Arbeitsrat für Kunst für diese soziale Utopie kämpfte.  

 

Es ist offensichtlich, daß viele Gruppierungen vor 1919 die Frage aufwarfen, wie die neue 

Kunst aussehen sollte. Einerseits ging man dabei rein ästhetisch, andererseits auch sozial vor. 

Alle Gruppen hatten Ideen und Konzepte, die in die Richtung des Bauhauses weisen, jedoch 

                                                           
26 HÜTER: 56 
27 Vgl. DROSTE: 16 
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fehlt ihnen allen etwas Grundlegendes: In der Bauhaus-Utopie sieht sich die Kunst im 

gesellschaftlichen Kontext: Sie will eine soziale Funktion einnehmen und etwas schaffen, das 

für jedermann gleichermaßen gültig ist. Während im Werkbund noch unterschieden wurde 

zwischen einfacher und teurer Kunst, will man im Bauhaus diese Kluft aufheben: Jeder 

Mensch soll Kunst erwerben können, und diese Kunst unterscheidet nicht mehr zwischen arm 

und reich, sie ist allgemeingültig. 

 

Eine solche Idee greift tief in das gesellschaftliche Geschehen ein: Kunst, die um 1919 den 

Anspruch erhebt, für das ganze Volk zu existieren, muß die bestehenden gesellschaftlichen 

Normen, was Kunst überhaupt ausmacht, verändern. Dazu mußte nicht nur eine Form 

gefunden werden, sondern auch eine Methode, diese für alle gültige Kunst allen zugänglich 

zu machen. Bei der Gründung des Bauhauses war der erste Aspekt der Erneuerung zunächst 

wichtiger: Kunst und Handwerk sollten gemeinsam die neue, allgemeingültige Form finden, 

die gleichzeitig Schluß machte mit der Unterscheidung zwischen Kunst und Handwerk. Nach 

Gropius ist Kunst nur die Steigerung des Handwerks und folglich nur durch das Handwerk 

definierbar. Das erklärt, warum am Bauhaus nicht nur theoretische Formenlehre unterrichtet, 

sondern gleichzeitig dieses theoretische Wissen in praktischer Arbeit in den Werkstätten 

umgesetzt wurde. Erst im zweiten Schritt, nachdem also die allgemeingültige Form gefunden 

war, wurde nach einem Weg gesucht, diese für alle zugänglich zu machen. 1923 beschließt 

Gropius einen Grundsatz, der den alten Grundsatz „Kunst und Handwerk“ ablöst: Kunst und 

Technik. Fortan konzentriert sich die Arbeit auf die Findung von allgemeingültigen Formen, 

die maschinell produzierbar sind. Weitere Grundsätze sind dabei beispielsweise Material- und 

Konstruktionsgerechtheit. Der gemeinsame Bau sollte dieses Unternehmen umschließen, ihm 

ein übergeordnetes Ziel verschaffen und die Grundlage für die Zusammenarbeit von Malern, 

Architekten und Bildhauern bilden. 

  

 

4. Die Utopie in der Praxis: Johannes Itten am Bauhaus 

 

Als Johannes Itten28 1919 von Gropius an das Bauhaus berufen wurde, war er 31 Jahre alt und 

hatte bereits Erfahrungen im Lehrbereich. Früher hatte Itten das Lehrerseminar in Bern-

Hofwil besucht und ging danach für kurze Zeit (1909/10) an die Ecole des Beaux Arts in 

Genf. Von 1910 bis 1912 studierte er an der Berner Universität und erlangte den Abschluß 

                                                           
28 Vgl. KAISER-SCHUSTER, Britta: „Biographien“ in: KATALOG „Das frühe Bauhaus und Johannes Itten“: 482 
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eines Sekundarlehrers naturwissenschaftlicher Richtung – so wie es seine Familie gewünscht 

hatte. Er übt den Beruf nur kurz aus und geht später nach Stuttgart zu Adolf Hölzel, um bei 

ihm Malerei zu studieren. Von 1913 bis 1916 bleibt Itten bei Hölzel. Dann geht er nach Wien, 

wo er zum ersten Mal selbst unterrichtet. In Wien ist Itten vor allem als hervorragender 

Reformpädagoge bekannt. Er macht die Bekanntschaft Alma Mahlers, die Frau Walter 

Gropius’. Durch sie wird Gropius auf Johannes Itten aufmerksam und beruft ihn schließlich 

ans Bauhaus.  

 

Die Alliance dieser beiden Männer erscheint zunächst optimal: Beide wollen den Menschen 

verändern, beide streben nach einer Vollkommenheit, einem Ganzen, das durch die 

Wiederzusammenführung der Künste erreicht werden soll. Jedoch unterscheidet sie ein 

Faktor, der gegensätzlicher nicht sein könnte: Gropius ist ein Macher, ein Praktiker, Itten 

hingegen ein Mystiker, ein religiös handelnder, denkender, fühlender Mensch. Trotzdem: In 

den Wirren der Nachkriegsjahre, der „Unruhe, Unordnung, Richtungslosigkeit und 

Unsicherheit“29, wie es Itten einfach umreißt, verläuft die Zusammenarbeit reibungslos: 

Gropius, der sich mit der Gesamtidee des Bauhauses intensivst beschäftigt, ist selbst kein 

Pädagoge, so daß ihm Johannes Itten eine große Hilfe ist: Aufgrund seiner hervorragenden 

pädagogischen Fähigkeiten, die ihm die Wiener Gesellschaft bestätigte, war er imstande, die 

Idee des Bauhauses mit konkreten Inhalten zu füllen: Die stringent-gesetzmäßige Formen- 

und Farbkomposition, die die Mittel der Malerei, die Farben und die Formen demonstrierten, 

beeindruckte Gropius, der zwar nicht viel von derartigen Dingen verstand, aber dennoch 

diesen jungen Reformer an seinem Bauhaus wünschte: Gropius: „Ihre Bilder und 

Schülerarbeiten verstehe ich nicht, wenn Sie aber Lust haben, nach Weimar zu kommen, 

würde ich mich freuen.“30 Auf Gropius’ Frau Alma Mahler ist es zurückzuführen, weshalb 

Gropius überhaupt auf Itten aufmerksam wurde, da Itten vor allem innerhalb Wiens sehr 

bekannt war. Nur durch die Bekanntschaft zu Alma Mahler traf Itten auf Gropius. Itten schien 

also zunächst der ideale Mann für den Aufbau dieser neuen Schule zu sein: Die Quelle für 

seine Methoden stellten seine vielfältigen Interessen dar: Musik, Dichtung, Architektur, 

Naturwissenschaften, Philosophie und Religion. War Ittens bisheriges Schaffen durch die 

Spaltung von Lehre und Lebensphilosophie bestimmt, so konnte er am Bauhaus beides 

verbinden: Sein Ideal des „Neuen Menschen“, der im Einklang mit dem „ganzheitlichen 

                                                           
29 Itten zitiert nach WILHELM, Karin: „Auf der Suche nach dem neuen Menschen. Zum Verhältnis von Walter    
   Gropius und Johannes Itten“ in: KATALOG „Das frühe Bauhaus und Johannes Itten“: 62 
30 Gropius zitiert nach VON TAVEL, H.Ch.: „Johannes Itten: Sein Denken, Wirken und Schaffen am Bauhaus als  
   Gesamtkunstwerk“ in: KATALOG „Das frühe Bauhaus und Johannes Itten“: 42 
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Wirken des Kosmos“ steht, wollte er durch Vereinigung aller Künste erreichen. In jeglichem 

Tun, Denken und Fühlen sollte dieser neue Mensch in möglichst reiner Form zum Ausdruck 

gelangen. Itten: „Ziel meines Unterrichts im Vorkurs war die Erziehung zum schöpferischen 

Menschen.“31 Zur praktischen Umsetzung seiner Idee des ganzheitlich schöpferischen  

Menschen hat auch die Mazdaznan-Philosophie einiges beigetragen, der Itten mit großer 

Leidenschaft anhing: Bewegungs- und Atemübungen sollten die Schüler auflockern, ihre 

Wahrnehmung schärfen und von störenden Einflüssen befreien; außerdem forderte Itten die 

Bauhaus-Küche auf, nur noch vegetarische Kost nach den Ernährungsrichtlinien des 

Mazdaznan anzubieten. Dies war insofern günstig, als daß die Küche Fleisch ohnehin nur 

einmal pro Woche anbot und die Ernährung nach Mazdaznan trotz Kargheit ausgewogen und 

gesund war. Bauhaus-Tracht und Meditationen entstammen ebenfalls der östlichen 

Mazdaznan-Philosophie, deren begeisterter Anhänger nicht nur Itten war, sondern auch die 

ihm gefolgten Wiener Schüler und Georg Muche, der sich später (nach 1923) davon 

distanziert und ganz in Gropius’ neuem Grundsatz „Kunst und Technik“ aufgeht. Wenn das 

Bauhaus in den frühen Jahren oft einen zweideutigen Ruf hatte, dann war dies vor allem auf 

Itten und seine Anhänger zurückzuführen, die nach außen einen befremdlichen Eindruck 

erweckt haben mögen.  

 

Die ersten Jahre am Bauhaus widmet sich Itten inbrünstig der Umsetzung der Bauhaus-Utopie 

in Unterrichtsform: Natur- und Materialstudien sollen den Schüler für die Wahrnehmung 

seiner Umwelt sensibilisieren. Zunächst war der Vorkurs nach Ittens Ideen auch im Meisterrat 

sehr beliebt, gab er ihm die Möglichkeit, die guten und talentierten Schüler zu erkennen und 

erleichterte die Entscheidung für die endgültige Aufnahme ans Bauhaus. Deshalb wurde der 

Vorkurs 1920/21 auch verpflichtend gemacht.  

Mit dem Abklingen der expressionistischen Phase, der Rückkehr von Ruhe und Ordnung in 

Deutschland, sah sich Gropius immer mehr vor dem Problem des Erhalts des Bauhauses 

durch finanzielle Zuwendungen. Der demokratisch-konservative thüringische Landtag war 

dem Bauhaus nicht nur wohlwollend gegenübergestellt, sondern erwartete besonders infolge 

finanzieller Nöte des Landes konkrete Leistungen dieser besonderen Schule. Also akquirierte 

Gropius Aufträge, wie z.B. den Bau der Villa Sommerfeld oder des Theaters in Jena32, was 

Itten vor allem deshalb nicht akzeptieren wollte, weil er die Vereinigung der Künste keinem 

Zweck unterordnen wollte. In Notizen vom 9.Dezember 1921 bekräftigt Gropius seine 

                                                           
31 Itten zitiert nach WILHELM, a.a.O.: 62 
32 Vgl. ebenda: 69 
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Haltung zur Zweckgerichtetheit der Kunst, nachdem Itten das Manifest, auf dessen Ruf er 

nach Weimar gekommen war, grundsätzlich abgelehnt hat: „[...] Satzungen des Staatlichen 

Bauhauses, deren Hauptsätze eindeutig sind. [...] Das Bauhaus soll nach meinem Plan die 

schöpferische Arbeit wieder total zusammenfassen, in dem Sinne, dass neben einer 

theoretischen Formlehre gleich stark alle realen Dinge berücksichtigt werden sollen. Diese 

Arbeit ist nicht Selbstzweck, sondern die Weltanschauung, die sich aus der Summe aller 

Beteiligten ergibt, gibt ihr erst Richtung und Bindung. [...] Das Bauhaus in seiner jetzigen 

Form steht oder fällt mit der Bejahung oder Verneinung der Auftragsnotwendigkeit. Ich 

würde es für einen Fehler ansehen, wenn sich das Bauhaus nicht mit der realen Welt 

auseinandersetzt und sich als isoliertes Gebilde für sich betrachtet. Das ist der Grundfehler der 

bisherigen >Kunstschulen<, die deshalb Drohnen erziehen.“33 

Während dieser Zeit wird auch deutlich, daß das Industriezeitalter keineswegs abgedankt hat, 

so daß Gropius allmählich wieder zu seinen Ideen zurückfindet, die er bis 1916 noch intensiv 

verfolgt hatte, beispielsweise beim Architekten Peter Behrens oder beim Bau des Fagus-

Werks als geradezu musterhaften Bau des Funktionalismus34. 

 

Spätestens 1923 sind die Diskrepanzen zwischen Gropius’ und Ittens Zielen so groß, daß 

Gropius Ittens Vorkurslehre in der bestehenden Form nicht mehr unterstützen kann; so 

formuliert er 1923 in einem Umlauf an den Meisterrat: „Ich habe den Eindruck, daß die im 

Vorunterricht eingeschlagenen Ziele den Einzelnen zur schöpferischen Arbeit zu erziehen, 

wohl von uns allen bejaht wird, daß aber die Art der Durchführung unrichtig ist und bei vielen 

Schülern geradezu das Gegenteil erzeugt hat, als angestrebt werden sollte. Der 

Künstlerdünkel, den wir unterdrücken wollten, wuchert mehr denn je.“35 1919 hatte er im 

Gründungsmanifest die Aufhebung der entfremdenden Kluft zwischen Handwerker und 

Künstlern gefordert und nun brachte Ittens Vorkurs eben dies wieder hervor. Zu dieser Kritik 

kommt die Tatsache, daß der Vorkurs nicht ausreichend mit der Werkstattpraxis verzahnt war 

und die Schüler somit nicht genügend auf die Werkstattarbeit vorbereitet wurden. Gropius 

kritisiert im genannten Umlauf die „geschwächte Selbstdisziplin“36 und nennt die Folgen des 

vergeistigten Vorkurses: „Die Folge ist Ratlosigkeit [in den Werkstätten; Anm.v.R.P.], die sie 

unfähig macht, die Handarbeit einfach, stetig und geordnet durchzuführen. Jeder 

                                                           
33 GROPIUS: „Notizen vom 9.Dezember 1921 zur Besprechung im Meisterrat“ in: KATALOG „Das frühe  
   Bauhaus und Johannes Itten“: 459f. 
34 Vgl. ebenda: 65 
35 GROPIUS „Umlauf an den Meisterrat 13.Februar 1923“ in: KATALOG  
    „Das frühe Bauhaus und Johannes Itten“: 465 
36 Ebenda: 466 



HdK Berlin – Prof. Haus  Das Bauhaus als Idee und historisches Phänomen 

Die Ideologie des Bauhauses und deren Wurzeln  Roxana Panetta WS 98/99 17 

Hammerschlag wird zu einer Philosophie, es werden wahre Wortpagoden aufgetürmt und das 

Werk selbst bleibt im Ansatz stecken.“37 Hier wird überdeutlich, wie sehr sich die Positionen 

von Itten und Gropius entfernt haben. Itten versteht dies und weiß schon länger, daß er an 

einer staatlichen Kunstschule nicht bleiben kann, denn er sagte schon vor seiner Bauhaus-

Zeit: „Der Staat sorge dafür, dass keiner seiner Bürger verhungert – aber Die Kunst fördere er 

nicht. Kurz man überlasse die Kunst denen, die dazu vom Geiste her berufen sind und nicht 

denen, die dazu vom Staate berufen sind.“38 

Er verläßt das Bauhaus 1923 noch vor der großen Ausstellung, wo auch die Arbeitsergebnisse 

seines Vorkurses gezeigt werden.  

 

 

5. Ein Bruch als Aufbruch: Fazit 

 

Es war vor allem eine Vision, die 1919 die beiden Männer Gropius und Itten 

zusammengeführt hat: Die Vision des neuen Menschen, einer menschenwürdigeren 

Gesellschaft, einer Gesellschaft ohne Klassentrennung und ohne den Schmutz der 

Industrialisierung. Doch diese gemeinsame Vision betrachteten Gropius und Itten von sehr 

verschiedenen Standpunkten aus. Gropius sah die Zukunft des neuen Menschen vor allem im 

Bau realisiert. Dieser neue Bau, geschaffen aus einer Einheit aller Werkkünstler, sollte der 

Ausdruck einer neuen Gesellschaft sein. Sein Vorbild – die mittelalterlichen Bauhütten der 

Kathedralen – sollte nicht mehr als Gemeinschaftswerk für Gott stehen, sondern für das Volk 

selbst39. Im Zuge der gesellschaftlichen Umwälzungen und turbulenten tagespolitischen 

Geschehnisse um 1919 wichen Pragmatismus und Realismus in den Hintergrund. Doch schon 

bald wandte sich – auch durch finanzielle Nöte und politische Akzeptanz dazu getrieben – 

Gropius wieder seinen ursprünglichen, weniger expressionistisch gefärbten Ideen zu. 1922 

revidierte er deshalb zum Teil das Gründungsmanifest des Bauhauses, indem er die Priorität 

nicht mehr auf die handwerkliche Einzelleistung setzte und fortan der Satz „Kunst und 

Technik – die neue Einheit“ für die Ausbildung im Bauhaus galt.  

Itten,  ein Mensch vom Lande, in gewissem Sinne ein Träumer und Mystiker, kein 

Pragmatiker der Stadt wie Gropius, erträumte sich ebenfalls einen neuen Menschen in einer 

neuen, menschenwürdigeren Gesellschaft. Er sah im „gemeinsamen Bau der Zukunft“ mehr 

ein Sinnbild für dieses reformerische Vorhaben als die konkrete Absicht, erst im neuen Bau 
                                                           
37 Ebenda: 466 
38 Itten zitiert nach: VON TAVEL a.a.O.: 38 
39 Vgl. WILHELM: a.a.O.: 66 
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den neuen Menschen entstehen zu lassen. Itten war von einer Philosophie geprägt, die eine 

zweckmäßige Kunst, wie sie Gropius anstrebte, nicht akzeptieren konnte. War Gropius’ 

Begeisterung für Lebensphilosophie und neue Menschheitsbilder vor allem in der 

expressionistischen Phase des Arbeitsrats für Kunst entstanden – und flaute mit Nachlassen 

des Expressionismus ebenfalls ab – so war Itten generell von dieser Lebensphilosophie 

überzeugt. Sicherlich ist es auf die chaotischen Jahre nach dem Ersten Weltkrieg 

zurückzuführen, daß es überhaupt zu einer Zusammenarbeit von Gropius und Itten kam.  

Trotz aller Unterschiede in der Weltanschauung ist die Gegenwart des Mystikers Itten am 

Bauhaus in keinem Falle nebensächlich oder gar überflüssig gewesen, denn er hat im 

wesentlichen die Grundlagen für die erfolgreiche Ausbildung von Architekten, Designern und 

praxisorientierten Künstlern geschaffen, indem er Gropius’ nur vage formulierten 

Unterrichtsstrukturen des Gründungsmanifests in handfeste Unterrichtsinhalte und -strukturen 

umgesetzt hat.  

 

Anhand des Beispiels der Beziehung „Gropius und Itten“ wird deutlich, wie stark persönliche 

Neigungen und Prägungen Einfluß nehmen auf die Gestaltung von Ideen. Alle Wurzeln der 

Bauhaus-Utopie sind somit relativiert, denn das Endprodukt Bauhaus wurde durch sie nur 

marginal beeinflußt, sie waren vor allem der Stein des Anstoßes, eine neue Schule zu 

gründen; die praktischen Entscheidungen aber hingen im wesentlichen von einem Menschen 

ab: Walter Gropius. In diesem Sinne ist auch WINGLER zu verstehen, der Gropius’ Arbeit als 

einen „in eminentem Maß kreativen Akt“40 bezeichnet. 

 

Aus der historischen Entfernung betrachtet war Gropius’ Abwendung vom Grundsatz „Kunst 

und Handwerk“ und die Hinwendung zu „Kunst und Technik“ sogar sehr richtig. Der daraus 

resultierende Bruch mit Johannes Itten war insofern für den Aufbruch vonnöten, der das  

Bauhaus dorthin führte, wo sein Werk noch heute steht: eine fundierte Ausbildung für 

Gestaltung mit der idealen Verbindung von Theorie und anwendungsbezogener Praxis. 

 

                                                           
40 WINGLER: 11 
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