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Ellen Kobe 

GRUNDSTEINLEGUNG! 
Performance zum 90. Geburtstag und Grundsteinlegung Bauhaus Museum Dessau  

Sonntag den 4. Dezember 2016  

 

Sehr verehrter  

Herr Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff 

sehr geehrter 

Herr Oberbürgermeister Peter Kuras 

sehr geehrte 

Frau Dr. Sigrid Bias Engels 

lieber Herr Roberto González 

liebe Frau Dr. Claudia Perren! 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

Ich freue mich, dass ich zu diesem historischen Anlass, dem 

90jährigen Jubiläum der Gründung des Bauhauses und 

gleichzeitig der Grundsteinsteinlegung des Bauhaus Museums, 

nach Dessau eingeladen bin.  

 

FOTO (Manon und Gropius) 

Nicht viele von Ihnen werden mich kennen, gestatten Sie mir 

daher, Ihnen einen Einblick in meine Familiengeschichte zu 

geben: 
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Aus der kurzen Ehe meines Urgroßvaters Walter Gropius mit 

Alma Mahler ging als sein einziges Kind seine Tochter Manon 

hervor.  

Sie starb mit 18 Jahren, nachdem sie sich in Venedig ein Jahr 

zuvor mit Polio infiziert hatte und daraufhin gelähmt war.  

Kurz vor ihrer Erkrankung gebar sie meine Mutter.  

Diese illegitime Tochter mit einem Italiener wurde 

geheimgehalten, da Alma Mahler die Absicht hatte, Manon mit 

dem wesentlich älteren österreichischen Politiker Anton 

Rintelen zu verheiraten.  

 

Meine Mutter wuchs in Venedig, in der Familie des Vaters auf 

und heiratete einen deutschen Kunsthistoriker. Seither pendelt 

unsere Familie zwischen Deutschland und Italien. 

... 

Einmal möchte ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und 

die Tragik des Sich-Verpassens, die sich schicksalhaft durch 

unsere Familie zieht, auflösen.  

 

Als meine Großmutter Manon 1935 in Wien starb, ist es 

Gropius auch mit dem Telegramm von der Todesgefahr seines 

Kindes in der Hand, nicht gelungen, alle amtlichen Vorschriften 

zweier Länder, alle Paß- und Visumsbestimmungen vom Tisch 

wischen zu können und sogleich auch noch ein Flugzeug zu 

finden, das ihn aus der britischen in die österreichische 

Hauptstadt brächte, und dies am Montag nach dem Osterfest. 
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Und 33 Jahre später konnte er zu meiner Geburt nicht nach 

Europa kommen, da er mit den Entwürfen zum Pan-Am 

Building in New York beschäftigt war, obwohl das Dach mit 

einem Helikopterlandeplatz versehen war und man zwischen 

1965 und 1968 innerhalb von sieben Minuten zum JFK 

International Airport geflogen werden konnte.  

Ein Jahr später starb er 1969 in Boston. 

 

Deshalb ist es mir nicht nur eine Ehre und Verpflichtung als 

Nachgeborene an der Wirkungsstätte meines Urgroßvaters zu 

Gast zu sein, sondern mein innerster Wunsch, mit Ihnen das 

Ritual der Grundsteinlegung für ein Museum, in dem der 

Bauhausgedanke weiterlebt, durchzuführen. 

 

Als persönliches Bindeglied darf ich das historische Datum, den 

4. Dezember 1926, in die Gegenwart und Zukunft 

transponieren. 

 

FOTO (Grundsteinlegung Bauhaus 1926) 

 

Ich lege die Architekturpläne, die Tageszeitung und die  

Unesco Urkunde für das Weltkulturerbe DAS BAUHAUS UND 

SEINE STÄTTEN IN WEIMAR UND DESSAU und das Foto der 

Eröffnung des Bauhauses 1926 in die Zeitkapsel ... 
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und bitte Herrn Dr. Reiner Haseloff... 

bitte Frau Dr. Sigrid Bias Engels... 

1. Münzen, Cents ( Wieviel ist das insgesamt?) 

bitte Herrn Peter Kuras... ( 3 Metallplatten mit Gravuren: 

1. Überreste des bei dem Bombenangriff am 7. März 1945 

 zerstörten Palais Reina 

2. Palais Reina, Anhaltische Gemäldegalerie ab 1927 

 Das Grundstück des Palais geht im Bauhaus Museum 

 Dessau auf 

3. Ludwig Grothe (1893-1974) an dem von Marcel Breuer 

 entworfenen Schreibtisch in seiner Dienstwohnung im   

 Palais Reina. 

 Ludwig Grothe war Landeskonservator und Direktor der 

 Anhaltischen Gemäldegalerie im Palais Reina.  

 Er gehörte zu den Initiatoren der Ansiedlung des 

 Bauhauses in Dessau. 

bitte Herrn Roberto González... 

 1.kleiner Glasbehälter mit persönlichem oder aus 

 Barcelona stammenden Gegenstand. 

 2. Rogenstein (Fund vom Baufeld) 

bitte Frau Dr. Claudia Perren... 

 1. Türklinke von Gropuis (von welchem Gebäude?) 

Die Zeitkapsel wird geschlossen und mit Roberto Gonzales 

versenkt.Frage an Herr Frank Assmann: 

„Was ist das für ein Stein?“ 

„Wir verwenden ja als Grundstein eine Bernburger Bodenplatte.  
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Einen Sandstein, den wir auch vor Ort gefunden haben.“ 

Der Stein ist mehr als 100 Jahre alt und bekommt jetzt sein 3. 

Leben, als Grundstein. 

Die Gäste nehmen wieder ihre Sitzplätze ein. Die Handwerker 

beginnen den Grundstein zu schließen. (ca. 15 Minuten) 

 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir einen Vorschlag:  

Nike Wagner, mit der ich das Schicksal teile, Urenkelin eines 

Künstler-Giganten zu sein, brachte mich auf eine Idee: 

 

Ich habe einen Vorschlag, wie wir das Oxymoron „Museum“ 

bewältigen können, den Widerspruch zwischen Memoria und 

Vita, zwischen Verdichtung und Verflüssigung, Musealisierung 

und Verlebendigung:  

 

Als einzige Nachfahrin des Bauhausgründers Walter Gropius 

erkläre ich mich hiermit bereit, Teil des Museums zu werden. 

Ich stelle mich in der Black Box, für die historische Sammlung 

als Dauerleihgabe zu Verfügung, sozusagen als lebendiges 

Exponat. 

 

Für uns Ausstellungsstücke wird es besonders angenehm sein, 

dass für die Klimatisierung im Zusammenspiel mit der 

Glasfassade eine überzeugende Lösung gefunden wurde, die 

Materialien im Innenraum sind Konstruktionselemente, 
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„ehrliche“ Materialien (Herr Gonzales, sie sprachen 

von„sincero“ – was sind das genau für Materialien?)... 

Sichtbeton, der glatt poliert wurde, die Bauschalung aus Holz... 

 

Die Besonderheit ist die duale Struktur des Museums als 

Zusammenspiel des hermetischen Raumkörpers mit einer 

offenen Erdgeschossfläche. Dieser ästhetische 

Werkstattcharakter entspricht dem Bauhausgedanken.  

 

Ein Gedanke, der in seiner Neu-Konzeption mit dem heutigen 

Tage an diesem Ort in eine nächste und andere und eigene 

Geschichte eintritt.  

 

Ich habe den Wunsch, dass man in einem Haus ein 

zivilisatorisches Behagen herstellt mit der Möglichkeit, im 

Betrachten wieder Aufführungsmöglichkeiten für laufend 

entstehende Werke herzustellen, deren Schöpfer damals müde 

waren von dem ewigen Herumjagen in den Ländern und 

Wohnungen der Welt, deren Werke zum Teil als „entartet“ 

galten. 

 

Sehen Sie hier: die „Black Box“ schwebt als hermetischer 

Raumkörper in der Glashülle.... Sammeln, Bewahren und 

Pflegen, diese musealen Aufgaben werden hier im 

Obergeschoss mit der Präsentation der Sammlung verbunden 

sein.  
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Ihr Gegenpart ist das transparente Erdgeschoss, indem wir uns 

gerade befinden, im sogenannten „Eventbereich“, dessen 

Raumkonzept flexibel gestaltbar ist und das als „offene Bühne“ 

den aktuellen Positionen vielfältige Spielflächen bietet mit dem 

bewussten Anliegen, bis in Park und Stadtraum hinein zu 

wirken. Das geographische „Unten“ steht in glühendem Bezug 

zum „Oben“ und das „Oben“ ist das Kraftzentrum für „Unten“.  

 

Das Gebäude liegt wie eine Schwelle, einerseits zur Stadt mit 

einer Stadtterasse und andererseits zum Park, die Bühne mittig 

wie zwischen breiten Glastüren, die sich in beide Richtungen 

öffnen lassen. Eine Reihe Platanen, Bäume, die den Stadtraum 

in Barcelona prägen, zeichnen hier in Dessau die Linie der 

ehemaligen Fassade des Palais Reina, das im Baugrund des 

Bauhaus Museums aufgegangen ist. 

 

Meine Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen exemplarisch eine Reihe von Werken vor Ihre 

Augen führen, die vom Bauhaus mit uns hierher gekommen 

sind, um ein neues Zuhause zu finden, geschaffen von 

Künstlerpersönlichkeiten, die als Studierende, als Meister und 

Jungmeister diese Institution geprägt haben, künstlerische 

Objekte, die uns von Werk zu Werk Zeitgenossenschaft mit 

wechselnden historischen Perspektiven vermitteln, gleichzeitig 

ein Stück Bauhausgeschichte lebendig werden lassen und in 

die ich mich gern einreihe. 
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Als modernes Exponat trage ich das berühmte Bauhauskleid 

von Lis Beyer-Volger.  

 

Die Bauhaus-Weberin Lis Beyer schuf eines der wenigen 

Kleidungsstücke, die unter dem direkten Einfluss der 

Hochschule für Gestaltung entstanden sind. Ein geometrisch 

geschnittenes Kleid, das in verschiedenen Blautönen 

changierte.  

 

Die Kleiderordnung des 18. Jahrhunderts am französischen Hof 

sah vor, dass der Rocksaum niemals den Blick auf den Knöchel 

freigab. Sie können das auf den Gemälden des französischen 

Malers Antoine Watteau sehen, den sogenannten fêtes 

galantes, den „Festen im Freien“ ... 

 

300 Jahre später lässt Lis Beyer-Volger das Bauhaus-Kleid 

knapp über dem Knie enden – Was für ein Skandal damals im 

Jahr 1928! 

 

Und wie es in alten Märchen der Brauch ist, dürfte ich nur 

nachts lebendig werden, herumgeistern... hier unten auf der 

„offenen Bühne“ den aktuellen Diskurs um Architektur und 

Kunst befeuern und mit Ihnen feiern..., nachts, wenn der 

Baukörper zum Lichtkasten wird, sehen Sie hier, die 

Leuchtlinien, die einen Lichtvorhang auf den Boden werfen... 
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Ich würde mich in diesen Diskurs einmischen und die von 

Walter Gropius und Lásló Moholy-Nagy herausgegebenen 

„Bauhausbücher“ ins Feld führen, die das Selbstverständnis der 

Werkstattschule manifestierten, die sich ganz bewusst hier auf 

ihre neue Verortung im mitteldeutschen Industriegebiet 

eingelassen hatten und gleichzeitig als Forum und Ankerplatz 

der internationalen Avantgarden verstanden, als Anti-Akademie 

revolutionärer Künstler, die in visionärer Gemeinschaftsarbeit 

den „Bau der Zukunft“ als Gesamtkunstwerk frei 

experimentierend entwickelten.  

 

Zum Glück kann ich mich danach entspannt in den B3 fallen 

lassen... (ich weise auf meinen Sitzplatz in der 1. Reihe) 

Marcel Breuer studierte in der Tischlereiwerkstatt meines 

Urgroßvaters.  

1926 hat er den Sessel entworfen, parallel zur Eröffnung des 

Bauhauses. B1, 2, 3... bezeichnet die Entwicklungsstufen der 

Entwürfe.  

 

Die ersten Modelle standen bei Gropius im Wohnzimmer des 

Direktorenhauses und später im Venezianischen Palazzo 

unserer Familie. 

... 
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Marcel Breuer benutzte als erster Möbeldesigner überhaupt 

Stahlrohr. Er verstand schon früh, wie er den Werkstoff 

einsetzen musste. In Kombination mit Textilien erzielte er 

optimalen Sitzkomfort.  

 

Eisengarn: der Name bezieht sich auf die hohe 

Strapazierfähigkeit und Festigkeit des Materials. Seine 

Bekanntheit verdankt das Material Margaretha Reichardt.  

Sie fertigte Eisengarngurte zur Bespannung der Stahlrohrmöbel 

von Marcel Breuer. Die Materialien harmonieren in ihren 

Eigenschaften perfekt. 

 

Ich weise auf B34 ( einen anderen Stuhl in der 1. Reihe) 

 

Der Armlehnstuhl B 34 von 1929 lies diesen Sitzkomfort sogar 

am Schreibtisch und am Esstisch zu, er war als Freischwinger 

flexibel einsetzbar. Die Formensprache korrenspondiert mit den 

Architekturen von Gropius. Das Freischwingende finden sie in 

den Geländern der Balkone am Prellerhaus wieder. 

 

Die praktischen Tische aus Glas und Stahlrohr ließen den 

Wohnraum immer aufgeräumt und modern erscheinen. 
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László Moholy-Nagys beste und genialste Schülerin am 

Bauhaus war Marianne Brandt. Durch ihn angeregt, studierte 

sie in der Männerdomäne Metallwerkstatt und war dabei 

erfolgreicher als manch einer ihrer Kommilitonen.  

Bereits 1926 entwarf sie erste Beleuchtungskörper für das 

Dessauer Bauhausgebäude.  

 

1929 verließ sie das Bauhaus, war als Innenarchitektin im 

Architekturbüro von Gropius und übernahm 1930 als Leiterin 

der Entwurfsabteilung die gestalterische Überarbeitung der 

gesamten Produktpalette einer Metallfabrik für Haushaltwaren 

und Dekorationen in Gotha. 

 

Ihre kugeligen und flachen Teeextraktkännchen aus Silber und 

Ebenholz, heute gelten sie als Klassiker des Bauhausdesigns, 

lies Gropius uns vor seiner Emigration 1937 in die USA aus 

Großbritannien nach Italien schicken.  

 

Die beiden Prototypen der Teeextraktkännchen - Serie, das 

kugelige und das flache, hat meine Mutter mir zur Hochzeit 

geschenkt zusammen mit dem Silberschmuck von Marianne 

Brandt aus dem Familienbesitz. 

 

Ich weise auf die linke Wand (vom Publikum rechts) 
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Sie sehen hier rechts an der Wand das Selbstporträt mit 

Schmuck zum Metallischen Fest im Bauhaus.  

Sie hat Teile der Lampen, die sich in ihrer Werkstatt fanden, als 

schmückende Kopfbedeckung umfunktioniert und zum 

Metallischen Fest im Bauhaus 1929 getragen. 

 

Als historisches Exponat der neuen Dauerausstellung lege ich 

diesen Schmuck wieder an, der sich hervorragend in die 

Ausschnittsgestaltung des Bauhaus-Kleides von Elisabeth 

Beyer-Volger einpasst. 

 

Schauen wir weiter:  

Ich weise auf  “Collage Zirkus 1926“ 

 

Marianne Brandt´s Produktgestaltungen waren häufig als 

geometrische Konstruktionen angelegt, die auf die 

Grundformen Kreis, Kugel, Quadrat und Dreieck zurückgehen, 

während sie in ihren Fotografien und über 50 Fotocollagen 

künstlerisch freie, offene und dynamisch angelegte 

Kompositionen entfaltete.  

 

Viele Anregungen griff sie von Oskar Schlemmers 

Bühnenkompositionen auf, spontane Performances, die sie aus 

feministischer Perspektive in ihren Zirkuscollagen zwischen die 

Pole Mann und Frau spannte. 
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Nun möchte ich Ihnen zwei Objekte von Margaretha Reichardt 

zeigen, die meine Kindheit begleitet haben. Wenden wir uns der 

Vitrine im Mittelgang zu: 

 

Der „Hampelmann von 1926“ 

 

Der Hampelmann mit seinem farbig geteilten Holzleib hing über 

meinem Bett. Wenn ich nicht einschlafen konnte, habe ich mir 

Wortspiele ausgedacht und dazu rhythmisch am Faden 

gezogen:  

 

...oder ich bin in den Formen des Teppichs spazieren 

gegangen: Ich weise auf   

Hier der „Teppich für ein Kinderzimmer 1929“  

 

Für mich war der Teppich eine Landschaft: sehen Sie hier, der 

Wald, die Spitzen der Tannen berührten fast die untergehende 

Sonne. 

... 

Lassen Sie uns nachts auf der „offenen Bühne“ tanzen: 

Raumtanz, Gestentanz, Stäbetanz, Reifentanz, Metalltanz, 

Formentanz, Kulissentanz, Triadisches Ballett.  

Der Tanzmeister ist Oskar Schlemmer.  

In seinen Bühnenideen und mit aufwändigen Kostümen 

entwickelte er den „Tänzermenschen“ mit Kostüm und Maske 

weiter zur „Kunstfigur“.  
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Im Januar 1921 wurde er als einer der ersten Meister durch 

Gropius an das Staatliche Bauhaus in Weimar berufen. Als 

Künstler und Leiter der Bühnenwerkstatt entwickelte er trotz 

stets knapper Mittel ein einzigartiges Theaterlabor.  

 

Wenden wir uns nun nach links. 

Oskar Schlemmers „Geteilte Halbfigur nach rechts von 1923“ 

 

1933 wurde Schlemmer, der inzwischen Professor an der 

Vereinigten Staatsschule für Kunst und Kunstgewerbe in Berlin 

war, fristlos gekündigt, seine Kunst galt fortan als „entartet“.  

Mit Arbeiten für ein Malergeschäft und Tarnanstrichen von 

Kasernen sicherte Schlemmer für sich und seine Familie den 

Lebensunterhalt. 

 

Zentral über der Öffnung zur Stadt sehen Sie Walter Gropius 

„Haus Zuckerkandl, Jena 1927“ 

 

Mein Urgroßvater konnte nicht zeichnen. Für seine Entwürfe 

arbeitete er deshalb mit Carl Fieger zusammen, der seine Ideen 

auf´s Papier brachte, so wie hier die Zeichnung o.T., ein 

Entwurf für eine nicht gebaute Fabrikantenvilla in Jena, das 

Haus Zuckerkandl. 

 

Gleich daneben, die Arbeit von Joost Schmidt.   
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Er nahm das Angebot von Walter Gropius an und wurde 1925 

Jungmeister am Bauhaus in Dessau. 

  

Mit dem Prospekt für das Verkehrsbüro der Stadt Dessau 1931 

schafft er die Verbindung zum Gartenreich Dessau-Wörlitz, 

seinen antikisierenden Zitaten....Sie sehen, das Ruinentor aus 

dem Luisium, dem Garten und Landsitz, den Fürst Franz von 

Anhalt für seine Gattin Luise durch Friedrich Wilhelm von 

Erdmannsdorff im 18. Jahrhundert anlegen ließ, und eine 

Solitäreiche, die auf die Dessauer Auenlandschaft verweist.  

 

Die klassizistische Bildgruppe wird mit dem Motto „auf dem 

Boden alter Kultur“ unterlegt, während die für die Industriestadt 

Dessau stehende Gruppe, zu der neben der Motorwelle auch 

eine Schnittdarstellung eines Verbrennungsmotors gehört, 

„Lebendiges Schaffen der Gegenwart“ repräsentiert. 

Eine Parallele zu unserer Situation: so wie der Baugrund des 

Palais Reina, der Anhaltischen Gemäldegalerie ab 1927, heute 

und hier im Bauhaus Museum Dessau aufgegangen ist. 

 

Mit der Gestaltung der Einladung zum Richtfest des Bauhaus 

Neubaus 1926 von Herbert Bayer, direkt in der Längsachse 

des Museum, schließt sich der Kreis, im wahrsten Sinne des 

Wortes. 
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Noch heute verwenden Bauhaus Institutionen das zeitlos 

moderne Werbedesign und Bayers Universalalphabet in 

Kleinschreibung. Wir sind angekommen im Hier und Jetzt. 

 

Der Wachschutz des Museums wird es schwer haben,  

denn er wird mich am Ausbrechen hindern müssen.  

Die aufgehende Sonne, so sagt das Gesetz im Märchen, würde 

mich sofort in Staub verwandeln.  

 

Doch dies soll nicht geschehen …, denn Sie brauchen mich ja 

noch als Ihre zukünftige „Urahnin“...  

 

Bleibt also nur noch die Rechte-Frage, die zu klären wäre... 

Ich meine: die Rechte an mir, als Exponat!  

 

Kommen wir nun wieder zum Grundstein... 

 

Wann beginnt der Mensch, in einer Folge von Ereignissen eine 

Entwicklung zu erkennen? Wie oft muss ein Ereignis 

stattfinden, damit wir ihm zugestehen, in sich ein Stück 

Geschichte aufzuspeichern? 

 

Ich denke, wir sollten nicht darin nachlassen, die 

Voraussetzungen von Kunstwerken zu reflektieren, ihre 

konkrete Gestaltung ebenso wie ihre Inhalte als ein offenes 

Feld der Geschichtsrezeption zu begreifen. 
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Zu dieser Haltung gegenüber dem kulturellen Erbe ebenso wie 

der gegenwärtigen und zukünftigen Produktion der Stiftung 

Bauhaus Dessau dürfen wir uns auch von den Werken dieser 

Sammlung im Bauhaus Museum angeregt fühlen als ein 

Kraftfeld interdisziplinärer Forschung und als 

Transformationsriemen in die Zukunft.  

 

Dem Bauhaus Museum Dessau wünsche ich viel Erfolg, und 

Ihnen erhellende Einblicke – auch und umso mehr weil dieser 

Erfolg manchmal nicht sichtbar ist, weil er sich in der oft stillen 

Freude des Betrachters ausdrückt und im Nachklingen der 

Eindrücke, die jeder nur für sich erlebt. 

  

Lassen Sie uns also den Grundstein weihen... 

 

Ich bitte die Gäste erneut vorzutreten. Alle Gäste sammeln sich 

um den Grundstein, erhalten einen Hammer und schlagen einer 

nach dem anderen im Zusammenspiel mit den Handwerkern 

auf den Grundstein und sagen ihren jeweiligen Spruch. 

 

Claudia Perren dankt allen, das Orchester spielt... 


