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vorwort
dieses buch ist ein bericht- uber eine abgeschlossen vor mir liegende reich e
zeit des aufbaues, der entwicklung, der gemeinschaftlichen arbeit.
die geschichte des bauhauses beginnt in weimar im fruhjahr 1919. von der provisorischen regierung in sachsen - weimar- eisenach berufen, u berna hm ich die
leitung der ehemal igen "gronherzoglichen hochschule fur bildende kunst" und
der ehemaligen von van de velde gegrundeten "gronherzog lichen kunstgewerbeschule" und nannte mit zustimmung der regierung das neue gesamtinstitut "staatliches bauhaus in weimar". das grundziel fur den aufbau des bauha uses war die syntese alles kunstlerischen schaffens zur e i n h e i t, die vereinigung aller werkkunstlerischen und technischen disziplinen zu einer neuen
baukunst als deren unablosliche bestandteile, zu einer baukunst also, die dem
lebendigen leben dient.
nach der brutalen unterbrechung der arbeit, die der krieg erzwang, ergab sich
fur jeden denkenden die notwendigkeit der umstellung. jeder sehnte sich von
seinem gebiet aus, den unheilvollen zwiespalt zwischen wirklichkeit und geist zu
uberbrucken. sammelpunkt dieses willens wurde das bauhaus.
auf das manifest fUr den aufbau des bauhauses kamen vie le begabte, junge
menschen, um in zeiten gronter wirtschaftlicher entbehrungen und hart befehdet
durch eine verstandnislose umwelt, sich der weitgesteckten, sozialen aufgabe
des bauhauses zukunftssicher hinzugeben. uber eigene irrtumer hinweg, immer
voli hochster lebendigkeit fand das bauhaus al lm ahlich seinen weg . langsam
vollzog es im kampf wider die geltende formalistische auffassung die eigene
klarung. gerade eindeutige, se lbstverstandli ch erscheinende gedanken brauchen
ja die langste zeit zu ihrer verwirklichung infolge ihrer radika len, d. h. wurzelhaften herkunft, die sie nicht fur einen engen, schnel l ubersehbaren bezirk,
sondern fUr das umfassende leben gultig sein lant. mit a llen metoden begrifflicher deutung und syntetischer erfassung warf sich das bauhaus darauf, dem
problem der gestaltung auf den ursprung zu kommen und die ergebnisse seiner
erkenntnis mit zaher energie allen bewunt zu machen, nam i ich: dan die kunstlerische gestaltung nicht eine geistige oder materiel le luxusangelegenheit, son dern sache des lebens selbst sein musse! dan ferner die revolution des
kunstlerischen geistes elementare erkenntnisse fur die neue gestaltung
brachte, wie die technische umwa l zung das werkzeug fur ihre ertullung!
alle anstrengung galt der durchdringung beider geistesgruppen,
der befreiung des schopferischen menschen aus seiner we ltabgeschiedenheit
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durch seine verbindung mit den heilsamen realitaten der werkwelt und gleichzeitig der auflockerung und erweiterung des starren, en gen, fast n ur materiell
gerichteten geistes in der wirtschaft. dieser sozia le gedanke der einheit aller
gestalterischen arbeit in ihrer beziehung zum leben selbst - im gegensatz zur
"l'art pour l'art", ebenso wie zu deren gefahrlicherer ursache, der "wirtschaft
als selbstzweck" - beherrschte also die arbeit des bauhauses. die wegrichtung
war zunachst entscheidender als die produktiven ergebnisse des anfangs.
von seiner leidenschaftlichen teilnahme an dieser geistigen auseinandersetzung
ruhrt das lebhafte interesse des bauhauses an der gestaltwerdung technischer
erzeugnisse und an der organischen entwicklung ihrer herstellungsmetoden
her, das zu der irrtumlichen auffassung fUhrte, als errichte es eine apoteose
des rationalismus. es suchte vielmehr die gemeinsamen voraussetzungen und
die grenzen der schaffensge biete fur den gestalterischen und technischen bereich: "jedes d ing ist bestimmt durch sein wesen. um es so zu gestalten, daB
es richtig funktioniert, muB sein wesen erforscht werden; denn es soll seinem
zweck vollendet dienen, d. h. seine funktionen praktisch erfu ll en, dauerhaft,
billig und ,schon' sein."• ) aber reibungs loses, sinnvolles funktionieren des taglichen lebens ist kein endziel, sondern bildet nur die voraussetzung, um zu einem
maximum an personlicher freiheit und unabhangigkeit zu gelangen. die standardisierung der praktischen lebensvorgange, wie sie das bauhaus anstrebt,
bedeutet daher keine neue versklavung und mechanisierung des individuums,
sondern befreit das leben von unnotigem ballast, um es desta ungehemmter
und reicher sich entfalten zu lassen.
um diese forderungen zu erfUIIen, muB "mit geringsten mitteln groBte wirkung"
erreicht werden. unserer zeit der technik ist dieses alte gesetz bei der losung
materieller fragen schnell bewuBt geworden; es beherrscht das werk der techniker. die okonomie des geistigen setzt sich langsamer durch, da sie mehr erkenntnis und denkzucht voraussetzt, als okonomie im materiellen sinne. hier
ist der brennpunkt zwischen zivilisation und kultur! er beleuchtet den wesensunterschied zwischen dem produkt der technik und wirtschaft, der nuchternen
arbeit des rechnenden verstandes gegenuber dem "kunstwerk", dem produkt
der leidenschaft. j enes die objektive sum me aus der arbeit zahlloser individuen;
dieses - daruber hinaus - auch ein einmaliges resultat, ein in sich abgeschlossener subjektiver mikrokosmos, dessen allgemeingultigkeit mit der reife
seines schopfers wachst.
was zieht den kunstlerischen gestalter zu dem vollendeten vernunfterzeugnis
der technik hin? die m ittel seiner gestaltung! denn seine innere wahrhaftigkeit, die knappe, frasenlose, der funktion entsprechende durchfuhrung
aller seiner teile zu einem organismus, die kuhne ausnutzung der neuen stoffe
und metoden ist auch fur die kunstlerische schopfung logische voraussetzung.
e ) siehe bauhausbucher b d. 7: walter gropius, • grundsatze der bauhausproduktion •.
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das

kunstwerk" hat im geistigen wie im materiellen sinne genau so zu "funk-

tioni~ren" wie das erzeugnis des ingenieurs, wie z. b. ein flugzeug, dessen

selbstverstćindliche bestimmung es ist, zu fliegen. in diesem sinne kann der

kunstlerisch schaffende im technischen produkt sein vorbild sehen und aus der
vertiefung in seinen entstehungsvorgang anregung fur sein eigenes werk empfangen, ohne da bei sein en eigenen bezi rk z~ verlassen, dessen wesen ~ich von
dem technischen schaffensvorgang untersche1det. denn das kunstwerk 1st zwar
immer a u e h ein produkt der technik, aber es hat gleichzeitig noch geistige
zwecke zu erfullen, deren sinnfćilligmachung nur mit mitteln der fantasie und
leidenschaft gelingt.
und hier schiebt sich das andere grof3e problem in den gesichtskreis des bauhauses: was ist raum? mit welchen mitteln wird er gestaltet? • ) von den problematikern unter den modernen malern war die wiedereroberung des abstrakten raumes ausgegangen; dies war der grund fUr ihre unentbehrlichkeit
beim aufbau der neuen bauhauslehre. im bild, im haus, im gerćit und auf der
buhne wurden die rćiumlichen beziehungen erforscht und entwickelt und objektiv erfaf3bares in die !ehre eingegliedert.
die ersten produktiven ergebnisse dieser gedanklichen vorarbeit des bau ha uses
in seiner ausstellung in weimar 1923 unter dem stichwort "kunst und technik
eine neue einheit" begrundeten den ruf des vielumkćimpften instituts in der
offentlichkeit. seine ideen wurden zum sauerteig, der liberali entwicklung und
klćirung der probleme antrieb.
trotzdem standen i hm schwere krisen bevor. bedroht durch eine verstćindnislose
und feindselige regierung, entschloB sich leitung und meisterrat weihnachten
1924 - um einer zerstorung des instituts zuvorzukommen - von sich aus offentlich die auflosung des bauhauses zu erklćiren, in dem bewuf3tsein ihrer solidaritćit
und der stćirke ihres moralischen urheberrechts. trotz aller gegenteiligen prognosen ••) sollte sich dieser schritt als richtig erweisen. die geistige front, die sich
zwischen den fuhrenden meistern, die nach und nach a ns bauhaus berufen werden waren - lyonel feininger, wassily kandinsky, paul klee, gerhard marcks,
ladislaus moholy-nagy, georg muche, oskar schlemmer •••) - und den studierenden gebildet hatte, bestand ihre mensch liche probe. auch die studierenden

• ) siehe das grundlegende kapitel"der raum" in moholy-nagy's: ,.von material zu architektur" (bauhausbucher bd. 14.)
• • ) zur erlauterung. we lc her gegnerschaft das bauhaus damals ausgesetzt war, die ne nachstehende
kritik e ines fachmannes in der ,.baugilde": "niemand hat in wahrheit das bauhaus ermordet! es hat
sich se lb st umgebracht l ... mu ssen wir in deutschland heute noch schulen errichten, in welche n die
fahigkeit kultiviert wird, fur bemittelte seh ich ten interessante nebensachlichkeiten zu erzeugen? m ussen junge menschen dafur abgerichtet werden, die lebensode und die inhaltsleere unserer sogenannten kulturkreise mit immer neue m kunstkonditorkram auszufullen, der den herstellern selbst den
magen verdirbt ?"
h. de fries.
• • • ) j. itten und l. schreyer waren bereits in fruheren jahre n ausgeschieden.
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teilten von sich aus der regierung ihre solidaritat mit der leitung und den meistern
mit und erklarten i hren austritt. diese geschlossene haltung des bau ha uses fond
i hren widerhall in der gesamten presse und entschied sein schicksal. verschiedene
stadte- dessau, frankfurta. m., hagen i. w., mannheim, darmstadt- begannen
verhandlungen wegen ubernahme des bauhauses. dessau im zentrum des mitteldeutschen braunkohlenreviers, mit aufsteigender wirtschaftlicher entwicklung,
foG te- geleitet durch den weitblick sein es oberburgermeisters hesse- den beschlu{) l das bauhaus im ganzen zu ubernehmen. mit obla uf der vertrage in
weimar siedelten die meister und studierenden im fruhjahr 1925 nach dessau
uber und begannen den neuaufbau des bauhauses. thuringen sah sich gezwungen seine juristischen anspruche auf den nomen "bauhaus" aufzugeben
und die regierung von anhalt bestatigte das neue institut a ls "bauhaus dessau,
hochschule fur gestaltung". die stadtverwaltung ging mit der ubernahme des
bauhauses konsequent zu werke; sie bewilligte nach meinen vorschlagen den
neubau des instituts mit einem besonderen wohnbau fur die studierenden, sowie sieben einfamilienwohnungen fUr die meister und ubertrug mir die durchfUhrung dieser bauten, die gleichzeitig zu einer wi ll kommenen praktischen
betatigung der werkstatten fuhrte.
die grundlage der bauhausarbeit, insbesondere die lehre, wurde gleichzeitig
nach den erfahrungen der weimarer jahre sorgsam revidiert, nachdem sechs bau hausstudierende, josef albers, herbert bayer, marcell breuer, hinnerk scheper,
joost schmidt und gunta sto lzl in lehrstellen und in den meisterrat berufen wurden.
die vertretung der studierenden nahm aktiv an der gesamtorganisation teil. die
in weimar entwicke lten ideen und plane fanden ihre befestigung und allmahliche
verwirk li chung, ihre soziale tragweite wurde erkennbar. die faden zur industrie
wurden enger geknupft und diewerkstatten gewannen bestimmter den gewollten
charakter vorbereitender versuchslaboratorien fur serienprodukte der industrie.
die baulehre wurde durch hinzuziehung von spezialfachlehrern erweitert und
die grund- und gestaltungslehre, die schlagader der gemeinsamen bauhausarbeit, empflng neue lebendige impulse.
inzwischen wurde der neubau des bauhauses nach einjahriger bauzeit bezogen
und im dezember 1926 mit einer neuen ausste ll ung vor zahlreichen gasten des
in - und auslandes eingeweiht.
die einheitliche erscheinungsform seiner arbeitsergebnisse - wie sie sich auch
in diesem buch manifestiert - trotz der verschiedenheit der zusammen arbeitenden individua litaten, war die frucht der gemeinsam entwickelten geistesrichtung des bauhauses, die ein schaffen nach dem dekret einer astetisch -stilistischen formvorstellung im alten "kunstgewerblichen" sinne endl ich uberwunden
hatte. die "bauhausbucher", die zeitschrift "bauhaus" und d ie v ortrage der
"bauhausabende" die schon in weimar gepflegt wurden, hielten den fragen komplex des bauhauses zur abwehr einer fruhzeitigen akademi schen versandung in lebhafter bewegung. aber gleichzeitig muf3te der kampf gegen nach -
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ahmer und mi5verstehende einsetzen, die nun in allen bauten und geraten der
modernen zeit, die der dekoration entbehrten, die zugehorigkeit zu einem "bauhausstil" erblicken wo llten und den wohlfundierten sinn der bauhausarbeit zu
verflachen drohten. das ziel des bauhauses ist eben kein "stil", kein system,
dogma oder kanon, kein rezept und keine mode! es wird lebendig sein, solange
es nicht an der form hangt, sondern hinter der wande lbaren form das fluidum
des lebens selbst sucht!
als erstes institut in der welt hat das bauhaus es gewagt diese antiakademische
geisteshaltung schulisch zu verankern. um seine idee zum siege zu fuhren, ubernahm es die fuhrerpflicht, die wache lebendigkeit seiner kampfgemeinschaft zu
erhalten, in der allein sich fantasie und wirklichkeit durchdringen konnen. ein
"bauhausstil" aber ware ein rucksch l ag in die akademische stagnation, in den
lebensfeindlichen tragheitszustand, zu dessen b e kampfung das bauhaus einst
ins l eben gerufen wurde. vor diesem tod mage das bauhaus bewahrt bleiben!
als ich im fruhjahr 1928 das bauhaus nach neun von kampfen und verantwortung
erfullten jahren verlie5, um mich wieder eigener bautatigkeit zuzuwenden,
hatten die gedanken des bau ha uses in der allgemeinheit fu5 gefa5t. der erste
und schwerste teil seiner aufgabe war erfUIIt.

•

mit den abbildungen und bemerkungen in diesem buche will ich einen bericht
uber meine eigene arbeit als architekt und bauorganisator wahrend meiner
dessauer bauhausjahre geben. diese arbeit war produkt der atmosfere, die in
den aufbaujahren des bau ha uses entstand und war ein vorsto5 - mit a ll en notwendigen folgen des kampfes- um ihre neuen technischen und formalen ergebnisse.
die mittel der darstellung von bauten in einem buch sind sehr beschrankt. die
fotografie vermag das erlebnis des raumes nicht wiederzugeben. die wahren
ma5verhaltnisse eines raumes oder eines baukorpers im verha ltnis zu unserer
feststehenden, abso luten korpergro5e erzeugen vor dem bauwerk se l bst im
beschauer erregende spannungen, die das verkleinerte flachenabbild uberhaupt nicht zu vermitte ln vermag. schlie51ich sind masse und raum auch gehause
und hintergrund fur das leben sel bst, dem sie di en en sollen,- die bewegungsvorgange, die sich in ihnen abspie len, sind nur in ubertragenem sinne darstellbar. ich glaubte, das wesentliche dieser bauten, die ordnung der sich in ihnen
abspie lenden lebensfunktionen und den daraus resultierenden ra um lichen a usdruck, aus a ll en diesen grunden nur dadurch wiedergeben zu konnen, da5 ich
den leser nacheinander an zahlreichen bildausschnitten voruberfuhre, um ihm
durch diesen wechsel der sichten die illusion des gedachten raumlichen ablaufs
zu vermitteln.
2*
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die stadt dessau hatte mir fur samtliche bauten die gesamtregie- planung, vergabe und bauleitung - ubertragen, sodaB auch alle einzelarbeit bei mir im
bauhaus zusammenlief und einheitlich eingegliedert werden konnte. samtliche
entwurfe und baup lane entstanden in meinem privatatel ier • ); trotzdem veroffentliche ich die bauten unter dem nomen "bauhausbauten". denn die offentlichkeit sah in ihnen mit recht die frucht des standigen geistigen austausches,
der im bauhaus herrschte und meister und werkstatten hatten uberdies wesentliche gebiete der einrichtung selbstandig geplant und durchgefUhrt••).

• ) an der p lanung und durchfUhrung der b auten w irkt en in meinem bauburo mit d ie architek te n:
k.arl fieg er, ~ried rich hirz, max kraj ewski, fritz levedag, otto meyer-ottens, ernst neufert, heinz nosselt,
nchard pauilck, herbert schipke, bernhard sturl}kop f, franz throll, walte r tralau, hans v olger.
e e ) die bauhaustischlere i lieferte m obel und e inbauten, d ie metallwerkstatt beleuchtungskorper, d ie
w eberei mobel- und vorhangstoffe, d ie w and malerei ubernahm die au~e re und innere fa rbige gestaltung der bauten und die druckerei d ie beschriftung.
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bauhausgebaude dessau
erbaut 1926
architekt : walter gropius

das bauhausgebaude
wurde im herbst 1925 im auftrage der stadt dessau begonnen, nach einjćih
riger bauzeit fertiggestellt und im dezember 1926 eingeweiht.
der gesamte bau bedeckt rund 2630 qm grundflćiche und enthalt ea. 32450 cbm
umbauten raum. er kostete 902 500 mk oder 27,8 mk pro cbm umbauten raum
einschlieBiich sćimtl i cher nebenkosten. die beschaffung des inventors kostete
126200 mk.

der gesamte baukomplex be steht aus d rei teil en:
1 der fliigelbau der "technischen lehranstalten"
( spćiter berufsschule) enthćilt lehr- und verwa l tungsrćiume, lehrerzimmer, bibliotek, fysiksaal, modellrćiume; voli ausgebautes sockelgeschoB, hochparterre und
zwei obergeschosse. im ersten und zweiten obergeschoB fuhrt eine auf vier
pfeilern uber die fahrstraBe gespannte brucke, in der unten die bauhausverwaltung, oben die architekturabteilung untergebracht ist, zu dem bau der

2 laboratoriumswerkstatten und lehrraume des bauhauses.
im sockelgeschoB die buhnenwerkstatt, druckerei, farberei, bildhauerei, packund lagerrćiume, hausmannswohnung und heizkeller mit vorgelagertem kohlenbunker.
im hochparterre die tischlerei und die ausstellungsrćiume, groBes vestibul und
doran anschlieBend die aula mit der vorgelagerten uberhohten buhne.
im ersten obergeschoB die weberei, die rćiume fUr die grundlehre, ein groBer
vortragsraum und die verbindung von bau 1 zu bau 2 durch die brucke.
im zweiten obergeschoB die wandmalereiwerkstatt, metallwerkstatt und zwei
vortragssći l e, die zu einem greBen ausstellungssaal zusammengezogen werden
konnen. doran anschlieBend die zweite bruckenetage mit den rćiumen fur die

architekturabteilung und das bauburo gropius.
die aula im erdgeschoB dieses baues fuhrt in einem eingeschossigen zwischenbau zum
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3 atelierhaus, das die wohlfahrtseinrichtungen fUr die studierenden entha lt,
die buhne zwischen aula und speisesaal kann bei vorfuhrung nach beiden seiten
geoffnet werden, sodaf3 die zuschauer beiderseits sitzen konnen. bei festlichen
gelegenheiten lassen sich samtliche buhnenwande offnen, sodaf3 die raumfolge
speisesaal, buhne, aula, vestibul zu einer grof3en festebene vereint werden
kann.
an den speisesaa l schlief3t sich die kuche mit nebenraumen an. vor dem speisesaal liegt eine geraumige terrasse, an die ein grof3er sportspielplatz ansch li ef3t.
in den funf oberen geschossen des ate lierhauses sind 28 wohnate liers fur
studie rende des bau ha uses untergebracht, auf jeder etage auf3erdem eine teekuche. a ll e vier geschosse des ate lierhauses und das begehbare doch sind
durch speiseaufzug mit der kuche verbunden.
im sockelgeschof3 des atelierhauses liegen bader, gymnastikraum mit garderoben fur sporttreibende und eine elektrische waschanstalt.

material und konstruktion der gesamtanlage:
eisenbetongerippe mit ziegelmauerwerk. steineisendecken auf unterzugen, im
sockelgeschof3 "pilzdecke". samtliche fenster aus doppelt uberfalzten proflleisen
mit kristallspiegelglas verglast. die begehbaren flachen dacher mit verloteten
asfaltplatten auf torfoleumisolierlage, die nicht begehbaren flachdacher mit ka ltlack auf jutegewebe uber torfoleumisolierlage und abgleichbeton belegt. entwasserung durch guf3eiserne rohre im innern der gebaude unter verzicht auf
zinkblech. auf3enhaut zementputz mit keimscher mineralfarbe.
die farbige raumgestaltung des gesam ten baues wurde von der wandmalereiabteilung des bauhauses durchgefUhrt. samtli che be leuchtungskorper stammen
in konstruktion und ausfuhrung aus der metallwerkstatt des bauhauses. die
stahlrohrmobe l der au la, des speisesaa les und der ate li ers wurden nach entwurfen von m. breuer hergestellt. die beschriftungen fuhrte die druckereiabteilung des bauhauses aus.
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abb .

1 bauhausgebaude
aus der vogelschau

die verkehrswege in der luft erheben eine neue forderung an
die erbau er von hausern und stadten:
auch das bild der bauten aus der vogelsc hau , das die mensch en
in f r uheren zeiten ni cht zu ges icht beka m en , bewuf3t zu gestalten.
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4 bauhausgebaude

8..8
ll

lagepla n der gesa mta nlage

der typische bau der renaissance, des ba r ock zeigt die symmetrische fassade, auf deren mittelachse der zuweg fuhrt. das
bild, das sich dem nahenden beschauer bietet, ist flachig, zwei dimensional.
ein aus dem heutigen geist entstandener bau wendet sich von
der reprasentativen erscheinungsform der symmetriefassade ab.
man mul3 rund um diesen bau herumgehen, um seine kčrper
lichkeit und die funktion seiner glieder zu erfassen.
3*
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5 bauhausgebaude
gru ndril3 des erdgeschosses

ziel fUr d ie organisation ein es guten grundrisses:
richtige ausnutzung der sonnenlage,
kurze zeitspa rende verkehrswege,
klare trennung der ein zelnen abteilungen des organismus,
variationsmoglichkeit der raumfolgen fUr etw a notwendig werdende organisationsveranderungen mit hilfe sinnreicher achsenteilung.

20

t

l

o
::

... .~=: l1'~:O l t 3 4 $

tO

~l..,
1_.1........1_,1_,_1_ ___,l

o

o
s~hrelbm

blbllothek

w•rter

f

vorwall

be s pr

d lrekllon

raum

••rwall
bauhaus

N-----.- 1 _j;_iracnsc~ 1 __J_ 1......_j_ ,

_L_

1

buchhattunt ac.hrelbm

•~sse

_L__

1

t,.,,.,

lehrraum

Sele

J!!:•~•ua
=-""--

th"
lehrer

dmmer

v e•nb

nur

!,
klauo

1l •
:.

.

:•

•

•

l• 1:

r• •

s th~ n ..

l•j

kla a&e

orundlehrewtrkatatt

:. :

•

•

webe rel

•

;\ ;

•

•

liitaaae
&.l:asse

abb,

6 bauhausgebaude
grundrir3 des 1. st ock es
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.......

abb .

7

bauhausgeb~ude

ostansicht

foto wedekind

l

dessau

im rohbau 1926

foto lucia moholy

berlin

abb. 8 bauhau sgebaude im rohbau 1926

slidostansicht

material und konstruktion:
gestampfte betonfundamente.
traggerippe aus eisenbetonpfeilern mit dazwischen gespannten steineisendecken und tei lweiser ziegelwandausfullung.
der werkstattbau entbehrt an seinen langsseiten jedes mauerwerks, die funktion
einer tragenden auBenwand wird hier von den innenpfeilern aufgenommen.
das die raume abschlieBende eiserne fensternetzwerk wird von den ausgekragten decken getragen. im kellergeschoB eine "p il zdecke" ohne unterzuge
zur ersparnis an bauhohe.
die begehbaren dachflachen auf dem atelierhaus sind mit verloteten asfaltplatten auf warmeisolierender torfoleumunterlage, die ubrigen nicht begehbaren flachdacher mit kaltlack (awegit) auf jutegewebe uber torfoleumauflage
und abgleichbeton belegt.
die entwasserung erfolgt durchweg durch guBeiserne rohre, die im innern der
gebaude heruntergefuhrt sind und die auBere zinkabfallrohre uberhaupt entbehrlich machen.
die auBenhaut des mauerwerks besteht aus wasserabweisendem glattem zementputz mit anstrich aus weiBer keimscher minera lfarbe.
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a bb. 10 bau ha usgeba ude

foto lucia moholy

b!'rlin

n o rdw es t ansich t

die auflenwand des werkstattbaues ist ganz in fenstersprossen mit spiegelglasvergla sung aufgelost. die tragpfeiler stehen im innern hinter der g laswand.
(siehe a bb. 32 und 43)
die bruckenartige uberbauung der strafle ergibt sich a us der gestellten aufgabe, zwei getrennte schu lorganismen mit gesonderten e ingangen (link s
" technische leh ra nsta lten", rechts da s eigentliche "bauhaus") zu b a uen. die
gemein samen verwa ltungsraume sind be iderseits von inn en zuganglich auf der
brucke angeordnet.
4 waltl'r gropius
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abb .

11 bauhausgebaude
ostansicht mit sc hnitt durch die auln
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abb.12 bauhausgebaud e
n o r dosta n sich t

die tragenden pfeiler (siehe abb: 7 ) .liegen hinter den verbindungseisen der
fensterbander aus stahlprofllen m1t sp1egelglasverglasung.

foto lucia moholy

berl in

links im bild, vom schulbau abgeruckt, der wohnbau mit 28 ate liers fur studierendei im niedrigen zwischenbau speisesaal, kuche, bad und turnraum, buhne
und vortragssaal.
4*
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abb.

14 bauh ausgebaude

..

..

.

bruckenbau zw ischen dem hauptgebaude und dem gebaude der ,,techn•schen lehranstalten" am tage der einweihung; rechts weiGe, gelbP, rot e und blaue flaggen
erster stock: verwaltungsraume
zweiter stock: architekturabteilung

foto photothek

berlin

abb. 13 bauhausgebaude
verbindungsgang des ersten stock s in der brucke

die tragenden bri..ickenpfeiler {s. abb.l4) stehen unter der inneren wand (rechts
im bild), das flurpodest ist ausgekragt. stahlfenster mit spiegelg la sverglasung.

ab b . 15 bauhausgebaud e
ostwestschnitt ( siehe abb. 16)

•

t
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•
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30

,

foto photothek

a bb.

berlin

16 bauhausgebaude
nordansicht gegen ateli erhau s, spe isesaal mit buhn e

31

abb .

17 bauhausgebaude

aus dem eonweihungsfi lm der, ufa" (dezember 1926)

nordwestansicht gegen die brO cke

abb.18 bauh ausgebaude
sudoslansichl

aus d~m eonweihungsfilm der .,ufa" (dPZ<'mber 1926)
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ab b.19 bauhausgebaude
nordansicht der .,technischen lehranstalten" (siehe abb. 20 )

die tragenden betonpfeiler des bauskeletts stehen h inter den verbindungsstof3en
des vorgesetzten fensterbandes, also uber den sichtbaren zwischenpfeilern der
kellerfenster (siehe auch abb. 20).
die eisernen fenster mit oberen und unteren luftungsklappen gewahren gunstige
be- und entluftung der lehrsale, ein fenstertyp, der seitdem in deutschland
wiederholt anwendung fond. verglasung in poliertem spiegelglas.
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abb .

20 bauhausgebaude
nordwestansicht der "technischen lehranstalten"

foto lucia moholy l berlin
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abb .

21 bauh ausgebaude
suda n sich t ( siehe abb. 22)

infolge der pla nma13igen r at ion alisierungsmetoden ste ht die
technische entwick lu n g im bauwesen heute m eh r den n je u nter
dem einflul3 des alten gesetzes : gro13t e w i rk u n g m i t geri n gste n m i t t e l n zu er re i e h en . die seh nel le en twi cklun gdertech nischen mittel fordert die absicht der t ech nik er, die baumassen
aufzulock ern, d. h. an masse, raum , gewicht und verk ehrslast
zu sparen.

36

abb .

22 bauhausgebaude

foto hertog

bauhaus

sudansicht

in der gestaltenden werkwelt sind neue, industriell verarbeitete
baustoffe in konkurrenz mit den alten naturbaustoffen getreten und beginnen sie zu i.iberholen. diese neuen baumaterialien
eisen, beton, glas - haben es infolge ihrer fest igkeit und molekularen dichtigkeit erst ermoglicht unter grof3ter
ersparnis an konstruktionsmasse, weitgespannte, lichtdurchflutete raum e und gebau de zu erbauen, fi.ir deren konstruktionen baustoffe und technik der vergangenen zeiten n icht ausr eichten. diese immer kuhner werdenden, raumsparenden konstrukt ionen in eisen und beton, mit dem bewuf3ten zie l , den
tragk orper des baues durch raffinierte rech nun g u nd qua l ita tive hochst steigerung der mate ri alfest igke it raumlich immer
mehr zu beschranken, fuhren konsequent zur sich immerfort
steigernden vergror3erung der wand - und dachoffnungen, um
das tageslicht ungehemmt in die gegen witterung abgeschlossenen raume dennoch einstromen zu lassen. die alten hauswandungen mit kl einen offnungen innerhalb gror3er, undurchbrochener flachen u n d gesch lossener dacherweichen dem u mge k eh rte n
prinzip ausgedehnter fensterflachen und dachoffnungen innerhalb schmaler rahmen von konstruktionspfeilern und -sti..itzen
von moglichst geringer ausdehnung.
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23 bauhausgebaude
osta n sich t des a t el ierh auses

meter

foto

abb.

w~dckind

de>sau

24 ba uhausgebaude
ost«n sich t

die uberlegung, daf> menschen, die an einer gemei nschaftlichen aufgabe arbeiten, wie im bauhaus, die moglichkeit haben mussen, sich zeitweise ungestort
auf>erha lb der gemeinschaft ganz auf sich se lbst zuruckziehen zu konne n,
fUhrte dozu, das ateliergebaude der studierenden vom ubrigen betrieb abzu rucken und jedem einzelnen ate lier mog lichste wohnruhe, ja auch jedem seinen
eigenen kleinen balkon zu geben.

39

abb .

sudseite des atelier hauses

40

toto lyonel leinongcr

25 bauha usgebaude
nachtaufnahme

dessau

abb.

26 bauhausgebaude
sudostansicht des atelierha uses

jedes studierenden- atelier besteht aus einem 5,17 4,35 m (achsenmaf3) grof3en
raum, mit sch lafnische, waschtisch mit f1ief3endem wasser und zwei wandschranken. gemeinsame teekuche in jedem stock. speiseaufzug. (siehe abb. 59 u. 60)
foto consemu l ler ' bauhaus

toto lyonPI fcoin1nger

abb.

42

27 bauhausg ebaude
balkons des atelierhauses

nacht aufnahme

dessau

ab b .

28 bauhausgebaude

foto wutke

moskau

einzelbal kons des atelierhauses

6*

43

a bb.

29

bauhausgeb~ude

eingang zum hauplbau und querglasfront des werkstattbaues

foto lu cia moholy

l

berlin
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l
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foto

abb.

l u ci;~

mohol y

berlin

30 bauhausgebaude
b li ck vom bri.ickenbau gegen ateli erha u s, speisesaa l und bli hne

45

abb.

31 bauhausgebaude
nordwestansicht
foto lucia mo h oly

berl in

abb .

32 bauhausgebaude

foto lucia moholy

berlin

nordwesteck e des werkstattbaues, links eingang zu den "technischen lehranstalten"
die ecke des werkst al!baues lafJt das konstru kiionsgerust der betonpfeiler und massivdecken k lar
erkenne n. zum erslenmal wurd e hier das problem der auflosung der wand durch ausspannen
einer durchgehenden glashaut vor das lragende bauskelett bis zur letzten konsequenz durchgefUhrt. die auskragung der decken uber das kellergeschofJ erg i bl doppelte vo rte ile: die stali seh
gunslige und daher okonomische verkurzung der abstande von au~e npfeilern zu mittelpfeilern
im innern und d ie ausnutzbarkeil der gesamten glasfront auch v or den pfeilern fUr arbeilsplatze der werkstalten.
niedrige heizkorper vor der ganzen breite der glaswand. fenslervorhange unter den decken
entlang der gesamlen glaswand gegen sonnenslra hl en .

a bb .

33 bauhausgebaude
haupt einga ng

abb .

34 bauhausgebaude

foto lux feininger

bauhaus

teilansicht des werkstattbaus

in der entwicklung der modernen bauweise wird das glas als
moderner baustoff gerade infolge der zunehmenden vergrol3erung der offnungen eine wesentliche rolle spielen. seine anwendung wird unbegrenzt sein und nicht auf das fenster
beschrankt bleiben; denn seine ed len eigenschaften, seinedurchsichtige klarheit, seine leichte, schwebende, wesenlose stofflich keit verburgen ihm die liebe der modernen baumeister.

49

abb.

35 bauhausgebaude
nebeneingang des haupttreppenhauses vom hof aus. links w erk stattbau, rech t s aula

foto lucia moholy

berlin

abb.

36 bauhausgebaude

foto l u cia moholy

l ber lin

blick vom haupttreppen h ausfenster m it ungetei lter spiegelg lassc h eibe auf den werkstattbau

51

abb.

37 bauhausgebaude
ecke des haupttreppenhauses mit dem werkstattbau

foto itt ing l bauhaus

foto at lantik l ber li n

abb.

38 bauhau sgeb aude
blick vom podest des haupttreppenhauses im bau der ,.technischen lehranstalten".
die luftungsflugel sind gekuppelte drehfenster, die in jeder stellung stehen bleiben

53

foto lucia moholy

a bb .

berlin

39 bauhaus gebaude
dachgarten auf dem a telierhaus (gy m nastikplatz der stud ierenden). die brust u n g ringsherum ist als ba nk ausgeb ildet. bod enabdeck u ng a u s verloteten asfa ltp la t ten

54

die er folgr eichen erfahrungen, die in den letzten 20 jahren mit
der k onstru ktion begehbarer und nicht begehbarer horizontal dacher gemac ht wurden, geben mir die uberzeugung, daB der
technisch fortgeschrittene mensch si ch in der zukunft aussch li eB ii ch des horizontal en daches bedienen wird. denn seine
vorteil e gegenuber dem a lt en, schrag geneigten dach sind so
za h l reiche, daB der endgu ltige sieg des flachen daches nur eine
frage der zeit ist. die anwendung bege hbarer, mit pflanzen bestandener dachgarten ist ein wirk sa mes mittel, di e natur in di e
steinwuste der groBstadt einzubezi ehen . die stadte der zukunft
werden mit i hren garten au f terrassen und dachern
vom luftweg aus gesehen - den eind ruck eines groBen gartens geben.
der durch den bau der hauser verlorene begrunbare boden wird
auf den flac hen dachern wi edergewonnen.
di e w eiter en vorzu ge der flachen dach er sind: kl are rec hteckige
dachrtiume anste lle der schwer ausnutzbaren toten wink el unter
dem schragdach; vermeidung holzerner dachstUhl e, die so ha ufigen an laB zu dachbra nd en biet en; benutzbarkeit der dach flachen zu zwec ken der bewohnung ( kinderspi elpl atze, waschetrocknen ) ; bessere an - und aufbaumoglichkeiten a uf allen
freistehenden seiten des kub ischen baukorpers; k eine windangriffsflache, daher geringere reparaturbedurftigkeit (dach ziegel, schiefer , schindeln); vermeidung von anschlussen, rinnen und abfal lrohren aus verganglichem zinkbl ec h.

abb .

40 bauhausgebaude
bli ck auf die t errasse
vor dem speisesaa l

fo to baye r

55

fotos:
abb . 41 , 42, 44 , 45, 47 lu x feininger
abb . 43, 46 bayer 1 berlin

a bb .

41 - 47

bauhaus

bauha us geb ~ ude

leben im bauhaus

seit den weimarer bauhauszeiten hatte sich eine tradition der 11 bauhausfeste"
entwi ckelt : willkommene aufgaben, um die einfalle von me istern und studierenden improvisiert auszufuhren, festraume, kosturn e, auffuhrungen. diese feste
waren eins der starksten mittel des freundschaftlichen zusammenhalts im bauhau s und wurden allen teilnehmern zu einem unvergef31ichen erlebnis.

abb.

48 bau hausgebaude
nordostansicht bei nacht, bauhausfest am tage der einweihung des geba udes im beisein
von mehreren tausend gasten aus dem in - und ausland

58

a bb.

49 bauhausgebaude
nordwestansicht bei nacht. die nachtbeleuchtung laBt das k onstruktive gerOst des
baues besonders gut erk ennen

a bb.

50 bauhausgebaude
eisernes fenster eines werkstattraumes. pfeiler h i nter der glasau13enhaut, daher geringere pfeilerstlitzweiten und ausgekragte decken. radiatoren l~ngs der glaswand .
gek u ppelte fensterdreh tl Ogel

b:tuhausfoto

a bb.

52 bauhausgebaude
fenst er der badeanstalt im
sockelgeschoB

abb.

51 bauhau sgebaude
eisernes fen ster der au la
und des speisesaals. das
rad rechts unten bedient
gleichzeitig drei bis vier
fenster mit je vier gekuppelten kippflOgeln

fotos consemilller

bauhaus

61

foto consemUIIer

abb .

bauhaus

53 bauhausgebaude
flur und treppenhaus der .,techn ischen lehranstalten'' ( sieh e grundril3 abb. 6)

čkonomische lčsung eines zweiseitig bebauten schu lflurs. belichtung der la ngsflurwande durch gegen schallwirkung doppelt verg laste oberlichter uber den
reif)brettschranken . querluftung durch die gegenuberliegend en klassen und
durch die fenster des treppenhau ses.

62

abb.

54 bauhausgebaude
haupttreppen haus
stufen und brustungsauflagen aus weif3en und schwarzen terr azzo - platten

foto consemiiller bauhaus

foto consemuller

abb .

55 bauh au sgebaud e
eingangsvestibul mit den drei turen zur aula
beleuchtu ngskorper u n d farbige gesta lt u n g:
moholy-nagy mit den werk statten des bauhauses

64

bauhaus

•
abb. 56 bauhau sgebaude

foto consemuller l bauhaus

aula
stahlrohrgestuhl: marcel breuer
beleuchtung: metallwerkstatt des bauhau ses (moholy - nagy)
farbige gestal t ung : wandmalerei-abteilung des bau hauses ( scheper )

die aula mit anschlief3ender buhne, deren ruckwand sich a u ch nach dem speisesaal offnen laf3t, dient fur versammlungen, vortrage und buhnenauffuhrungen.
diffuse, nicht blendende be leuchtung mit rohrenlampen. oben rechts im bild schlitz
fur film- und projektionsapparate.

abb.

57 bauhausgebaude
leh rerzimmer der "technischen lehranstalten" mit kleiderschranken fOr die lehrer und
schranken fur au f bewahrung von zeichnungen
farbige gesta ltung: w a ndmalerei -abteilung des bauhauses (scheper)

foto consemuller bauhaus

foto conscmu l ler l bauhaus

abb.

58 bauhausgebaude
arbeitszimmer des di r ektors. h ier fanden d ie gemei nsamen sitzungen des meisterrats
mit der studi erenden - vertretung statt
farbige gestaltung: wandmalerei -abteilung des bauhauses (scheper)

9*

67

foto consemuller

bauhaus

gesunde, gut belichtete arbeitsplatze st eigern die leistung!

abb .

59 bauhausgebaude
w eberei-werkstatt, w ebsti.ihle und spulmaschine. dachentwasserung an den inneren
pfeilern . unverputzte geweiBte decken
gesunde, gut belichtete arbeitsplatze steigern die leistung!

68

\

a b b.

6 1 bauhausgebaude
metallwerkstatt, druckbank und schleifmaschine

bauhaustotos

abb .

60 bauhausgebaude
metallwerkst att, bohrmaschine

69

abb.

62 bauhausgebaude
metallwerkstatt, arbeitsp latz e

foto m . brandt

bauhaus

to to m . b r a ndt l bau h aus

die heutige trennung der nachwuchsschu l ung fUr handwerk
einerse its und i ndustrie andererse its ist unlog isch und ubera ltert. die alte manuel le handwerkslehre bedarf vielmehr der
erganzung durch eine technische lehre, die jedem lehrling die
grundlagen und zusammenhange der modernen werkmetoden
der industrie ubermittelt.
abb . 63 bauhausgebaude

metallwerkstatt, im vord er g rund dri.ickba nk-futter und teile fUr
beleuchtu ngskorper

bnuhau~foto

a bb.

6 4 bauhausgebaude
t isch ler eiwerk sta tt

72

ba uh ausfoto

•

a bb .

65 ba uhausgeb aude
wandmalcrei - werkstatt. an der wand systematische v ersuchc verschiedener farbtech niken auf putzgrund

10

walter grop•u s

73

abb.

66 bauhausgebaude
werk - und zeichensaal der vorlehre

foto peterhans

bauhaus

foto peterhans

abb.

bauhaus

67 bauhau sgebaude
zeichensaal

zeichensaa l der architekturabteilung, links trennwand zum flur aus schranken
fur ze ichnungen und baumate rialmuster. g leichmaB ige bel ichtung der arbe itsplatze durch fo rtlaufendes fensterb and.

75

a bb .

68 bauhausgebaude

speiseausgabe im speisesaal, im hintergrund die kippflug<'l der eisern en fen ster sichtbar

bauhausfoto

fot o consemi.iller

bauhaus

der ba uende m ensc h m u f3 uber technisch es konn en hin aus d ie
besond er en gcst a ltungsfragen des r aums k ennen. der en mittel
entspringen den natUrl ich en fysiologischen tatsach en des genu s
mensch; si e sind den sekundaren forderungen der rasse, der
nat ion, des i ndividuums ubergeordn et.

abb .

69 bauhausgebaude
speisesaal
im hi n tergrund weiBe und schwa rze harmonikati.iren zur bi.ihne
mobe l: t ischlerei des bauhauses ( m. breuer)
beleuchtu n g: metallwerkstatt des bau ha uses ( moholy - nagy)
farbige gestaltung: wandmalerei des bau hauses (h. scheper)

77

a bb .

70 bauhausgebaude
teekOche im a t elierh aus in jedem st ock fOr je 7 ateliers,
davor gemeinsamer balkon

foto peterhans

bau haus

foto peter hans

abb, 71 bauhausgebaude

studierendenatelier im atelierha u s mit bettnische, 2 w andschran k en, w aschtisch mit
Oiel3end kaltem und warmem wasser, arbeitstisch und stuhl

79

bau haus

abb .

72 ba uhausgebaude
w aschra um im w erk st a ttba u

foto consemuller

bauhaus

a bb.

7 3 bauhausgebi!ude
telefon, drehbar, zwischen zwei werkstattraumen

foto consemUI Ier

abb.

bauhaus

74 bauhausgebaude
beleuch tungskorper der lehrraume:
metallwerkstatt des ba uhauses

foto lucia moholy

berlin

der wu lst der glasglocke fur halbindirekte beleuchtung ergibt sich aus der glastech n ischen metode, das milchglas (unten) mit dem mattglas (oben) exakt zu verschweif3en. "aus der naht eine tugend machen !" (schinke l).
ll

walter gropius

81

luftbild r. petschow 1 berlin

abb.

75 bauhausgebaude
aus der vogelschau

82

das grol3e publikum interessiert sich aus naheliegenden grunden
in er ster linie fur die aul3ere erscheinungsform der bauten. die
natl.irliche tragheit des menschen verhinderte eine schnelle umstellung deroffentlichen anschauung gegenuberden veranderten
neuen formen . die geschichte der technik zeigt, dal3 sich neue
technische erfindungen zunachst h inter dem imitativ ubernommenen kleid der vergangenheit verstecken. die ersten automobile sahen der postkutsche ahn l ich! aber all mah l ich hat sich
der heutige mensch infolge der rapiden entwicklung dertechnik
daran gewohnt, neue, logisch entwickelte erscheinungsformen
schne ll er anzunehmen. die moderne bau kunst hat hand in hand
mit der technik ein charakteristisches gesicht entwickelt , das
von dem der a lt en handwerklichen bau kunst erhebl ich abweicht .
seine typischen kennzeichen sind klare, aller unnotigen zutaten
bare, wohl proportionierte zuge , wie sie auch den modern en
ingenieurma13igen produkten der maschine eigen sind, unbeschwert von einer alten vorstellungswelt, die andere technische
voraussetzu ngen hatte. den schopferisch arbeitenden arch i tek ten
interessiert es in erster linie, neue funktionen aufzudecken und
sie technisch und gestalterisch zu bewaltigen. entscheidend fUr
die beurteilung eines bauwerks bl eibt die feststellung, ob der architekt und ingenieur mit einem geringsten aufwand an zeit und
material ein instrument geschaffen hat, das funktioniert, d. h .
das dem geforderten lebenszweck vollendet dient, wobei diesem
lebenszweck sowohl seelische wie materielle forderungen zu grunde liegen konnen.
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wohnungen der bauhausmeister
erbaut in dessau 192511926
architekt: walter gropius

die wohnungen der bauhausmeister
wurden im sommer 1925 im auftrage der stadt dessau begonnen und nach einem
jahre bauzeit bezogen. das einzelhau~ enthalt 1908 cbm, die drei doppelhauser
je 2507 cbm umbauten raumes. das ernzelhaus kostete 61860 rm, oder 32,4 rm
pro cbm,die doppelhauser kosteten je 8 1500 rm, oder 32,5 rm pro cbm einschlieBIich samtlicher nebenkosten.

die vier gebaude ein einzelhaus und d rei doppelhauser- stehen in lockerem kiefernbestand bei
je 20 m abstand voneinander in ostwest gerichteter rei he auf g latter rasenAache
hinter zaunloses vorgelande zuruckgezogen. die hausreihe wird am einzelhaus
durch garagenbau und gartenmauer an der straBengrenze Aankiert.

das baumaterial:
gestampfte betonfundamente. wande: jurko-steine aussch lacke,sand und zement
in p latten mittlerer greBe, die ein mann versetzen kann. armierte betonsturze.
steineisendecken zum teil als terra ssen ausgekragt. samtliche fenster in kristallspiege lglas verglast. einzelzentralheizungen in jeder hauseinheit. nicht begeh bare Aachdacher: kiespreBdach; begehbare dachAachen: kunststeinplatten uber
kiespreBdach.

das einzelhaus:
kellergeschoB mit dreiraumiger wohnung fUr den hauswart der siedlung (gartenund heizungsdienst), heiz- und vorratskel ler. das erdgeschoB ist wohnebene,
kombiniertes wohn - und eBzimmer, zwei sch lafzimmer, kuche, bad. das obergeschoB enthalt nur gastzimmer, madchenraum, elektrisch instal l ierten waschund bugelraum und abste llkammer. schranke und regale aller raume sind feste
bauteile, sie liegen in der wand oder bilden die wand. festlegung klarer hauswirtschaftlicher arbeitsvorgange, vermeidung von leerlauf und unruhe. dachgartenterrassen und garten sind in den wohnorganismus einbezogen.

85

die doppelhauser:
alle sechs wohnungen in den drei doppelhausern sind gleich bis ins detail und
dennoch verschieden in der wirkung. vereinfachung durch multiplizierung bedeutet verbilligung und beschleunigung. der grundriB der einen der beiden
wohnungen ist der verschrankte, um 90 grad von ost nach sud gedrehte spiegelbi ld des grundrisses der anderen. genau die g leichen bautei le sind verwendet, die ansicht beider halften aber durch die verschrankung verschieden. die
hčhendifferenz zwischen ate lier und wohnraumen verstarkt diesen eindruck.
ate li er, treppenhaus, kuche, speisekammer und w. e. liegen nach norden, der
direkten strahlung abgewandt; wohn-, speise-, schlaf- und kinderzimmer mit
garten, terrassen, balkons und dachgarten l iegen nach der sonne. die wirtschafts-, wohn- und speiseraume liegen im erdgeschoB, die schlafraume und
ateliers im obergeschoB.
die von der wandmalereiabte ilu ng des ba uha uses durchgefuhrte farbige gestal tung betont die raumliche organisation innerhalb der wohnungen, bringt aber
gleichzeitig starke variation in die wirkung an sich g leicher raume.
mo bel: bauhaustischlerei {m. breuer), beleuchtungskčrper: metallwerkstatt des
bauhauses (moholy-nagy).
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l

l

a bb .

76 wohnungen der bauhausmeister
lageplan der sieben ein familie nwohnungen
ei n e i nze l haus, oh ne a teli er, dre i doppelhau •
ser m it je zwei ate liers

87

foto lucia moholy

abb.

77 wohnungen der bauhausmeister
stra!l en- (nord west-) ansi ch t eines doppelhauses

das einweben von baum- und pflanzenwuchs zwisch en d ie baukčrp e r, der den blick čffnet und schlie8t, sichert woh ltu en den
kont rast, loe k ert u n d v erlebendigt das schema, v er m ittelt
zwisch en bauw erk und mensch und schafft spannungen und
m a8stab.
denn architektur e rschčpft sich nicht in zwec k erfU IIung, es sei
denn, daB wir unsere psychischen bedurfnisse nach harmonischem r aum , nac h wohl k lang und ma8 der gli ede r , di e den raum
erst lebendigwahrnehmbar mach en, als zwec ke hčh ere rordnung
betrachten.

88

berli n

abb.

78 wohnungen der bauhausmeister
garten- ( ost- ) ansicht des einzelhauses grop iu s
f o to lucia moholy J berlin
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a bb , 79 wohnungen der bauhausmeister

erdgescho13gr undril3 des einzelhauses gropius. im sockelgeschof3 wohnung fUr den hauswart der sie d l u n g ( heizung, garten)
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abb.

80 wohnungen der bauhausmeister
obergeschor3grundril3 des einzelhauses gropius

bauen bed eutet gestalten von lebensvorgangen. der organismus
eines hauses ergibt sich aus dem abl a uf der vorgange, di e sich
i n i hm abspielen. in einem wohnhaus sind es di e fun k tionen des
wo h nens, schl afe ns, badens, k och ens, essens, d ie dem gesamten
ha usgebild e zwangs laufig di e gest a lt verl eih en. in bahnhOfen,
fab ri ken , k i rchen sind die vorgangeandere, a ber aus ihnen allein
resultiert di e wahrhaftige form . die baugestalt ist nicht um ihrer
selbst willen da, sie en tspringt allein aus dem wesen des baus ,
aus seiner funktion, die er erflillen soll.

abb,

81 wohnungen der bauhausmeister
stral3en- (nord-) ansi ch t des einzelhauses gropius
mit haupteingang

foto lucia moholy

berlin

foto ise gropius

abb .

82 wohnung en der bauhausmeister
westansicht des einzelhauses gropi us mit nebenei ngang

93

a bb .

83 wohnungen der bauhausmeister
nordostansicht des einzelhauses gropius m i t garage ( rechts )

foto lucia moholy

berlin

foto lucia moholy l berlin

a bb.

84 wohnungen der bauhausmeister
w estansicht des einzelha uses gropius mit nebenein ga ng

95

a bb.

85 wohnungen der bauhausmeister
sudansicht des ein zel h auses gropius mit unterer und oberer terrasse

foto ise grop ius

foto ise gropius

abb.

86 wohnungen der bauhausm eister
sOdostansicht des einzelhauses gropius mit blick auf ein doppelhaus
im erdgeschol3 gedeckter terrassenplatz vor dem el3zimmer und treppe zum garten . im
obergeschol3 luft- und sonnenbad mit orangefarbenen vorhangen

13 walter g r opius

97

abb.

87 wohnungen der bauhausmeister
windfang des haupteingangs im einzelhaus gropius

foto lucia moholy

berlin

humbo ld t - film

abb .

1

be r li n

88 wohnungen der bauhausmeister
ga rderobeeinbauten im vestibul des einzelhauses gropius

13•

99

fur die bestimmung der grof3enverhaltnisse und hohen der verschiedenen mobel sind die natUrlichen maf3e des menschlichen
korpers, seine natl.irlichen bewegungen und funktionen maf3gebend. unser leben ist heute ein anderes als das unserer vorfahren, unsere gesellschafts- und familienverhal t nisse haben
sich gewandelt . die stellung der heutigen frau im erwerbsleben,
die verminderte sef3haftigkeit und die knapperen wohnverhaltnisse stellen bestimmte forderungen , di e erfi.illung heischen. wir
haben keine zeit dafUr, aus falscher sentimentalitat vergangene
gesellschaftsformen und lebensweisen nachzuahmen, die fur
ganz andere voraussetzungen geschaffen wurd en. unsere grof3eltern brauchten andere mobel als wir im zeitalter der autos und
eisenbahnen. nicht wir sind um der mobel wi l len da, wie es
vielfac h heute den anschein hat, sondern umgekehrt.

a bb .

89 wohnungen der bauhausmeister
doppel -woh n - u nd el3z im mer im einzel h aus gropi u s
b eleu ch t ungs k ~ r pe r: met all w erk sta tt des bauhauses
fa r bige gest a ltu ng : m . breu er un d w andmalerei des bauhauses
m obel : marcel bre u er
foto lucia moholy

berlin

foto lu cia moholy

berlin

reibungsloses, sinnvolles funktionieren des Uiglichen lebens ist
k ein end ziel, sondern bildet n ur die voraussetzung, um zu einem
maximum an persi::inlicher freiheit und unabhangigkeit zu gelangen. die standardisi erung der praktischen lebensvorgangebedeutet daher keine neue versklavung und mechanisierung des
individuums, sondern befreit das leben von unni::itigem ballast,
um es desto ungehemmter und reicher sich entfalten zu lassen.

a bb.

9 0 wohnungen der bauhausmeister
ef3zimmer im einzel haus gropius mit geschirrschrank und durchreiche zur sp Ole
sonnenschutz: springro llo
farbige gesta ltung: m. breuer und wandmal er eiabteilung des bauhauses
wandschrank: w. gropius und m. breuer

101

abb.

9 1 wohnungen der bauhausmeister
eBzimmer im einzelhaus gropius mit geschirrschrank
farbige gestaltung: m. breuer und wandmalereiabteilung
stahlmobel: marcel b reu er
die auflosung der tragenden wande in pfeiler erm6glicht die ausnutzung der
wandstarke durch eingebaute wandschranke
foto agfa

berlin

humboldt-film

a bb.

berlin

92 wohnungen der bauhausmeister
boswik-git t er vor dem g roBen el3zimmerfenst er im einzelhaus g r opius

103

foto stone berlin

a bb.

93 wohnungen der bauhausmeister
doppelschreibt isch im w ohn zimmer des einzelhauses gropius (marcel breuer)

104

a bb.

94 wohnungen der bauhausmeister
vert ika lreg ist ratu r i m doppelschreibtisch des einzelha u ses gropius

ein ubersichtlich geordnetes hausarchiv ermog licht der hausfrau eJne rasche
ori e ntierung in al len fragen des haushalts.
humboldt·film ' berl in

foto lucia rn oholy

abb .

berlin

95 wohnungen der b auhausmeister
schreibtisch klapplampe am doppelschreibtisch des einzelhauses gropi us ( metallwerk statt des bauhauses, m . brandt)

106

foto lu cia moholy , berlin

abb.

96 wohnungen der bauhausmeister

bildnische mit wechsel rahmen fur bilder, graflken oder fotos.
darunter besteckschrank mit aufklappbarem serviertisch im ef3zimmer des einze lhauses.
14•

107

foto lucia moholy

ab b .

97 wohnungen der bauhausmeister
tee - ecke im wohnz immer des einzelhauses gropius
w arm - und kaltwasser - zu - und-abflull
steckkontakte fUr elektrische gerate

108

l berlin

foto lucia moholy

abb.

berlin

98 wohnungen der bauhausmeister
na h sch r an k u nd biblio t ek ( ma r ce l breuer) i m wo hn zimmer des ein ze lha u ses g r op iu s

109

foto l ucia m oholy

abb.

berlin

99j100 wohnungen der bauhausmeister
zu sa mmenschi ebba r es doppelsofa ( w. g r opius un d m. breu er) i m woh n zim m er des
ein zel h a u ses g ro piu s

110

humboldt -film

abb.

l

berlin

101 wohnungen der bauhausm eist er
zusammenschiebbares doppelsofa ( w . gropius und m. breuer) im w ohnzim m er des
einzelhauses gropius

111

foto lucia moholy , berlin

heute wirkt noch vi eles als luxus,
was ubermorgen zur no rm wird!

a bb .

102 wohnungen der bauhausmeister
ventilator im wohnzimmcr des einzelhauses gropius (junkers- w erk e)
.
hin ter dem ventilator ist in die wand ein an die zentralheizung angeschlossenes he•zaggregat eingebau t , so daB im w inter angewarmte frischluft eingesaugt wi r d

112

!·

humboldt-film l berlin

abb .

103 wohnungen der bauhausmeister
ventilator im wohnzimmer des einzelhauses gropius ( junkers-werk e)

15 walter gropius

113

abb.

104 wohnungen der bauhausmeister
veranda vor dem eBzimmer des einzelhauses gropius
d ie westOffnung (rechts im bild) ist durch eine ungeteilte feststehende spiegelglasscheibe gegen wind geschutzt

foto lucia moholy

berl in

humboldt-film
a bb .

berlm

105 wohnungen der bauhausmeister
dachterrasse im obergeschol3 des einzelhauses gropius

15*

115

abb .

106 wohnungen der bauhausmeister
schlafzimmer im einzelhaus gropius
wandschranke: w. gropius und m. breuer
farbige gestaltung: m. breuer und wandmalerei-abteilung des bauhauses
die gesamte wand zum nebenzimmer ist aus tiefen schranken und n ischen ( holzeinbauten) zusammgesetzt (siehe grundril3, abb. 79)

foto l ue i a moholy , berlin

humboldt-film

a bb.

berlon

107 wohnungen der bauhausmeister
schuhschrank im schlafzimmer des einzelhauses gropius

117

abb. 108 wohnungen der bauhausmeister

nachttisch im schlafzimmer des einzelhauses gropius

foto 'ucia moholy

berl1n

humbold t -film 1 berli n

a b b.

109 wohnung en der bauhaus m eister
waschewandschrank im hauptschlafzimmer des einzelhauses gropius

119

a bb .

110 wohnungen der bauhausmeister

foto lucia moholy

berlin

zwischen zwei schlafzimmern eingebauter begehbarer kleiderschrank im einzelhaus
gropius
das licht schaltet sich beim offnen und schlie!3en der tur selbsttatig _ein und aus

120

humboldt-film

ab b.

f berlin

111 wohnungen der bauhausmeister
begeh barer kleiderschran k im einzelhaus gropius (siehe abb. 110)

16

walter gropius

121

abb.

11 2 wohnungen der bauhausmeister

foto lucia moholy

waschnische in einem schlafzimmer des einzelhauses gropius

122

berlin

abb.

113 wohnungen der bauhausmeister

foto lucia moholy

berlin

mit spiegeln ausge k leidete toilettennische im gastz immer des einzelhauses gropi us

16*

123

a bb .

114 wohnungen der bauhausmeister
spule des einze lh auses gropius und blick in die kuch e

foto lucia m oholy

b erl i n

abb,

115 wohnungen der bauhausmeister

humboldt·film

1 berl tn

spli le des einzelhauses g r opius
heiBw asser-soda -dusche; g esc h irrkorb; tellerabtropfregal

125

abb .

11 6 wohnung en der bauhausmeister
ku c he im einzelhaus gropius mit geschirrdurc hreich e zur sp l.ile
ku c hensch r a nk: m . breuer

foto lucin moh oly , d essa u

•••

humboldt·film J berlin

abb . 117 wohnungen der bauhausmeis t er

e i ngebau ter ges ch irr- u n d besteckschrank zwisc hen e fl zi m m er u n d sp ule, beidersei tig
zu offnen (w. gropius und m. breuer)

127

abb .

118 wohnungen der bauhausmeister
ki.i che im einzelhaus gropius
schranke: m. breuer

foto lucia moholy l berli n

humboldt-film ' berlin

a bb.

119 wohnungen der bauhausmeister
topfschrank mit verzinkten rosten in der ku che des einzelhauses gropius (m. breuer)

17 walter cropius

129

foto l u ci a moholy l berlin
schrank fOr plattbrett u nd platteisen im einzelhaus gropius
die kombinierte aufnahme zeigt gleichzeitig das heraus- und hereingeklappte pla ttbrett

abb. 120 wohnungen der bauhausmeister

130

a bb,

121 wohnungen der bauhausmeister

humboldt- film

berlon

drei teili ger ein gebauter sc hran k fur gebrauchte w~sche im treppenhau s des ei nzel ha u ses gropius
der sch ra nk ist n ach auf3e n durc h die w and entl uftet . getrenn te abtei lungen fu r ti sch -,
bett- und leibw~ sc h c

17•

131

a bb .

122 wohnungen der bauhausmeister
badezimmer im einzel h a u s gropius
die wande sind mit kristallglasscheiben belegt

foto lucia moholv

berlin

foto lucia moholy

a bb.

berlin

123 wohnungen der bauhausmeister
waschkuche im 1. stock des einzelhauses gropius
waschtrommel und trockenzentrifuge mit riemenlosem motoranlrieb
waschtrommel mil gas geheizt

133

fo to lucia m ohol y

abb.

berlin

124 wohnungen der bauhausmeister
ostans icht eines doppelha u ses v om dach des ein zelh auses a u s gese h en . t err assen un d
balkonvorbauten in alle n etagen, austri t tsmogl ic hk ei t ins f r eie von fast allen r au m en
aus
die balkon e sind durc h stlitzenlose auskragungen der massivdeck en gebilde t

134

abb.

125 wohnungen der bauhausmeister
ostansicht ein es doppelh a u ses

das raumgefuhl verandert sich; wahrend die alten zeiten abgeschlossener kulturentwicklungen die schwere erdgebundenheit
in festen, monolit wirkenden baukorpern und individuali sierten
innenraumen verkorperten, zeigen die werke der heutigen, rich tunggebenden baumeister ein verandertes raumempfinden, das
die bewegung, den verkehr unserer zeit in einer auflockerung
der baukorper und rau me wid erspiegelt und den zusamm en hang
des innenraums mit dem all raum zu erhalten sucht, was die abschl ie13ende wand verneint .
foto lucia m o holy

f berl in

J

ftt-

speise~

kammer

schrf

.

~
l
J

~

-~

anrichte

p

-

l

kammer

~

l

t:::i il=-

fl ur

kuc he
1:::::

1--

wind t

a

n

111ff- 1-

[Schr an

spetseraum

wohnraum

wohnraum
fl ur

al

terras se

speiseraum

kuc he

o
terras se

abb,

2

3

4

5

-L--....Jil__-'1--LI_-~.1_

Ll

10

_ __ __ ___,1

126 wohnungen der bauhausmeister
erdgescho13g r undril3 eines doppelha u ses
der grund r il3 der ein en der beiden wohnungen ist das v ersc hrankte um 90° von ost
nach sud gedreh t e spiegelbild der an deren. dad u rch:
v erw endun g gleicher ba utei le. a ber w ec h selnde ansic h ten; optische iso lieru n g

136

meter

,.

die groBe der rau me kann sich ohne schaden herabsetzen lassen
zugunsten einer steigerung des wohnkomforts. die zuneh mende
schwierigkeit der hausangestelltenfrage, die z. b. in amerika
schon zu lebensverandernden maBna h men zwingt, spricht fur
die disposition des wohnorganismus entscheidend mit. organi sation und technik rnussen die hausfrau davor bewahren, daB
ihre krafte allein im hausdienst verbraucht werden, statt daB
sie fUr die eige ne geistige entwickl ung und fUr die erzi ehung
der ki nder fre i bleiben.
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127 wohnungen der bauhausmeist er
obergescho13gru ndril3 e i n es doppelhauses
die link e wohnung enthalt aul3erdem im zweiten stock noch zwei schlafzimmer

18

walter gropius

137

~,----------------------------------------------~~--------------~

a bb.

128 wohnung en der bauhausmeister
sitzplatz vor dem el3zimmer der doppelhauser

oto lucoa moholy

1

berlin

foto luc•a mo holy , ber•in

ab b .

129 wohnungen der bauhausmeister
garten · ( sud -) ansicht eines doppelhauses

18•

139

a bb.

130 wohnun gen der ba uhausmeister
atelier in einem doppelhaus
(atelier moholy-nagy's)

die abweichende behandlung in der farbigen gestaltung und in
der moblierung der einzelnen wohnungen bringt trotz gleich heit der grundrisse eine so verschiedenart ige wirkung, daf3 d ie
g leichheit der raume in den verschieden en wohnungen dem beschauer nicht bewuf3t wird.

foto lucia moholy

berlin

ioto lucia moholy

abb.

berlon

131 wohnungen der bauhausmeister
ateli erst a hl fe nster ein es doppel hauses m it kippfiUge ln . brOstung a us etern itplat ten

141

abb.

132 wohn ungen der bauhausmeister
wohnzimmer eines doppel hauses
einrichtung : g . muche

foto consemuller

bauhaus

fo to tucia m oh oly / be r l in

abb .

133 wohnungen der bauhausmeister
blick aus einem fenster eines doppelhauses

143

die haus frau, an die i n dem erschopfenden trubel des lebens heute
sovi el mehr anforderungen gestellt w erden a ls fruher, und die
sich in den sel t ensten fa l len ausreichende haushaltshilfe beschaffen kann , wird es dankbar begruf3en, w enn sie sich in ihrem
heim nicht mehr einer uberwaltigend en fulle von nutzlosen
gegenstanden u nd versch norkel ten mo bel n gegenubersieht, deren
pfl ege ihr di e zei t stiehlt und die doch nur einen altmodischen,
i.iberholten begriff von " gemutlichkeit" geben. ihr w erden die
vorteil e d er n euen wohn ungen am schnellsten k lar werden. ebenso wi e es uns nicht einfallt, im rokokokostUm uber die straf3e
zu gehen , statt in unserer modernen kleidung, ebenso wunsc hen
wir uns auch unser erweitertes kleid, di e wohnung, befr ei t von
sinnlosem, raumsperrendem k ram und uberflussigen v erzi erungen . der wi llk ur der stile si nd wir satt geworden, von der laune
zur regel geschritten und suchen nun in kl aren, k nappen und
einfachen formen, die der a rt un seres heut igen l ebens entsprechen,den w esentliche n und si nnfal li gen ausdruck un se r er hau sl ichen umgebung.
abb.134 1135 wohnunge n der bauhaus meister·
foto lucia moholy

berlin

wohnzimm er eines doppelhauses
wohnung moholy -nagy 's
mobe l: m. b r eu er

foto lucia moholy

berlin

selbst heute noch finden wir neu eingerichtete wohnungen im
rokoko- oder renaissancestil , und es ist fast unbegreiflich, daf3
menschen der heutigen zeit sich ein reden lassen, dies sei der erstrebenswerte und "vornehmste" rahmen fur das hauslich e dasein. die sonderbare kluft, die durch diese anschauung bei m einzelnen entstand zw i schen se i nen beruflichen bedurfnissen nach
ordnung, zweckmaf3igkeit , schnelligkeit und ubersichtlichkeit
und sei nen seelischen bedurfnissen nach schonheit und hauslicher behaglichkeit lief3 es un mogi ich erscheinen, die annehm lichkeiten des einen mit den annehmlichkeiten des anderen zu
verbinden.
die architekten der heutigen generation haben mit dieser auffassung grund l ich gebrochen und sehen ihre hauptaufgabe darin,
die bedurfnisse ihrer eigenen zeit mit den mitte l n der heutigen
technik zu erfUIIen und si ch nicht m it schwach l icher nachahmung der vorfahren zu begnu gen.

a bb .

136 wohnungen de r bauhausmeister
eBzimmer in einem doppelhaus mit geschirrschrank zur spu le
farbige gestaltung: l. moholy - nagy und wandmalerei des bau hauses
tisch und sitzmobel: m . breuer
foto lucia

~'

.'

••

••

•

moholy l berlin

foto lucoa moholy J berlin

a bb.

137 wohnungen der bauhausmeister
gečH'fneter geschirrschrank zwischen e13zimmer und spule eines doppelhauses
( siehe abb. 136 )

19•

147

a bb .

138 wohnungen der,bauhausmelster
schlafz i m merecke in einem doppelhaus (mo holy- nagy)
m<>bel: marcell bre u er

foto lucia moholy / berlin

foto lucia moholy l berlon

a bb.

139 wohnungen der bauhausmeister
schlafzimmerf enster (ost) eines doppelhauses
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a bb .

140 wohnungen der, bauhausmeister
badezimmer im 1. stock eines doppelhauses

foto lucia moholy t berlin

abb.

141 wohnungen der bauhausmeister

fot o l u ci a m oholy

L>erlon

speiseschrank in der kO che, dahinter speise k a mm er, v o m podes t der k ellertreppe aus
zuga ng lich

siedlung dessau-torten und
gebaude des konsumvereins dessau
architekt: walter gropius
erbaut in den jahren 1926- 28

die stadt dessau
hat auf einem vom anhaltischen staat erworbenen gelande an der hauptstraBe
nach leipzig bei dem dorf tčrten eine

reichsheimstiittensiedlung
nach meinen planen und unter meiner gesamtregie errichtet.
in bisher 3 bauabschnitten 1926, 1927, 1928 sind dort 316 einfamilienreihenhauser als reichsheimstatten zu je 5 bzw. 4 wohnraumen errichtet worden.

die aufgabe
hatte zum ziel, die mieten der hauser unter zusammenfassung aller rationa lisierungsmčglichkeiten herabzudrucken. dieses zie l billiger mieten wurde durch

čkonomische ko m p o s i ti o n der plane, rechtzeitige arbeitsvorbereitung, sorgfa ltige vergabe und čkonomie des gewahlten konstruktionsprinzips erreicht.

die gesamten plane wurden v or verga be der arbeiten im maBstab l : 20 durchgearbeitet, so daB auch samtliche installationen - gas, wasser, licht, heizungvon vornherein in maBen und rohrfuhrungen festlagen.
bei der anzahl der gleichzeitig gebauten wohneinheiten
1926
1927
1928
20 walter gropius

60 hauser
l OO hauser
156 hauser
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war die anwendung von grof3gerć:it rationell. fur den vorliegenden fall wurden
krone fUr ea. l ,5 t gewicht zum versetzen der baueinheiten verwendet.
eine untersuchung des baugelć:indes ergab reiches vorhandensein an gutem
bausand und kies. infolgedessen entschlof3 ich mich fur die bauten eine betonbauweise nach eigenem system anzuwenden, um dadurch zu erreichen, daf3
die an die baustelle zu transportierenden massen niedrig blieben, denn das
vorhandensein von kies und sand erforderte nur mehr den antransport von
zement und ousgegluhter koksschlacke zur herste llu ng der schlackenbetonwandeinheiten.

das konstruktion s prinzip d e r reih e nhauser:
tragende brandwć:inde aus schlackenbetonhohlkorpern von 22,5 251 50 cm, also
von einer grof3e, die ein mann versetzen kann. decken frei gespanntvon brandwand zu brandwand aus betonrapidbalken, die ohne zwischenfullung, balken
neben balken, trocken verlegt werden. die frontwć:inde werden durch isolierende, nichttragende fUIIwć:inde aus schlackenbetonhohlsteinen gebildet, die auf
armierten freitragenden betonbalken, mit direkter lastubermittlu ng auf die
brandwć:inde, ruhen.

die durchfi.ihrung
der rohbauten geschah auf grund eines vorher aufgestellten eingehenden werkplatzplanes, derartig, daf3 die baueinheiten, wandkorper und betondeckenbalken auf der baustelle selbst mit maschinen in flief3arbeitsartigen vorgć:ingen
so hergestellt wurden, daf3 leerl aufe und reibungsverluste planmć:if3ig eingeschrć:inkt wurden.
h inter der zu erbauenden hausreihe wurden in acht steinmaschinen die schlackenhohlkorper im akkordlohn hergestellt. die arbeitsleistungen von zwei mann
steigerten sich allmć:ihlich bis zu 250 stu ck pro tag. nachdem der vorrat fur eine
gruppe von 8 hć:iusern fertig eingelagert auf stapel stand, wurden die 8 maschinen an die nć:ichste gruppe weitergeruckt und so fort.
die rapidbalken wurden am kopf des bauplatzes in dafur errichteten maschinellen betrieben unter verwendung von hochwertigem zement in akkord hergestellt, die bewehrungseisen daneben auf werktischen in der verlangerung der
fabrikationsachse vorgerichtet. die feuchten balken kommen aus der maschine
auf einen trockentisch, an dessen ende die be reits getrockneten balken auf
lorenwagen zum kran laufen, der die balken zu je sechs stUck gebundelt versetzt.
grundsatz bei der arbeit an der bau ste lle war es, ein und denselben mann
immer wieder fur die gleiche baufase in jeder hausgruppe einzusetzen und
dadurch die leistung zu steigern. um das ineinandergreifen der einze lnen bau-
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fasen im rohbau und ausbau von vornherein sicherzustellen, wurde ein genauer
zeitplan nach art . der eisenbahnbetr!ebsplane zunachst ~or arbeitsbeginn teoretisch _nach fert1gstellung der prax1s entsprechend erganzt- aufgestellt. der
zeitp lan ermoglicht .~s, auf einen blick das. i.neinandergreifen verschi~dener
arbeitsvorgange zu uberschauen und rechtze1t1ge maBnahmen zu ergre1fen.
durch dieses arbeits- und konstruktionsprinzip war es moglich, folgende herste llungszeiten zu erreichen:
in der bauperiode 1928 in 88 arbeitstagen 130 hauser einschl. herstellung
samtlicher bauteile und bausteine auf der baustel le im rohbau innen und auBen
fertig verputzt fertigzustellen, d. h. 0,67 tag pro hauseinheit oder je 5 1 . 2 arbeitsstunden pro hauseinheit.

die anordnung der einzelnen raume
ist aus dem grund riB ersichtlich. da es sich um halbland liche sied lungen handelt
mit je 350-400 qm grundstuck pro hauseinheit wurden nur die kuchen- und
dachwasser kana lisiert, die klosettanlage dagegen als torfk losett angelegt, um
die faka lien fur die grundstucke zu verwerten.
die hauser enthalten zentralheizung. in der ersten bau periode warm l uftheizung,
in der zweiten und dritten bau periode warmwasserzentra lheizu ng. herd kohlen feuerung, daneben gasanschluB fur gasherd. samtliche hauser sind mit badern
ausgestattet, in der ersten bau periode mit gasanschluB fUr junkers terme, in der
zweiten und dritten bauperiode mit boileran lage.
die moBe der sch lafraume sind so, daB durchweg 2 normale betten dorin p latz
flnden.
samtliche turen sind glatte sperrholzturen in gezogenen eisernen mannstaedtzargen. die fenster doppelt uberfalzt, teilweise verz inkte eisenfenster mit eingebauten luftungsklappAugeln in den kuchen und sch lafzimmern.
die Aachen dacher sind durch auflage einer korkestrichschicht bzw. trocken
verlegte ze llbetonplatten gegen warmeverlust geschutzt.

auf grund neuer erfahrungen
des ersten bauabschnitts bewilligte die reichsforschungsgesellschaft fur wirtschaftlichkeit im bau- und wohnungswesen fur versuchszwecke einen betrag von
rm 350 800.- und zwar fur 256 wohneinheiten je rm l 000.- als darlehn mit
2° o verzins ung. fern er rm 44 800.- fur bautechnische versuche und rm 50000.als darlehn fUr beschaffung neuer maschinen und gerate zur verbesserung des
bausystems. dafur ging der bauherr die verpAichtung ein, die technischen und
organ isatorischen ergebn isse der beiden letzten bauabschnitte nach den forde 20•
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rungen der reichsforschungsgesellschaft auszuwerten. der erste teil dieser auswertung ist in zwischen erschienen. • )
durch die hergabe von mitteln seitens der reichsforschungsgesellschaft fur wirtschaftlichkeit im bau- und wohnungswesen war es mogi ich, sowohl das bausystem
als auch neue materialkombinationen mit leichtbetonarten auf ihre praktische
brauchbarkeit hin systematisch zu erproben. herausgabe weiterer amtlicher auswertungsergebnisse durch die reichsforschungsgesellschaft steht bevor.
infolge des grundsatzlichen vorstoBes in der richtung der unaufhaltsamen
industrialisierung und rationalisierung des bauwesens wurde die sied lung torten
als exponent dieser bewegung in heftigster weise befehdet. trotzdem haben
die grundgedanken, die hier in die praxis ubergeleitet wurden, inzwischen in

e ) reichsforschungsgesellschaft: " bericht uber die versuchssiedlung in dessau" sonderheft 7/ beuth
verlag g. m. b. h. berl in 1929

typ

l

umbauter r

wohnflache
qm
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l

74,23

1926

(5 raume)

1927

(5 raume)

1928

(4 raume)

70,56
57,05

cbm

l
l
l

'eine bouko•ten
einschlief,lich
regiekosten
rm

337,62

8734.90

315,34

9043.30

286,13

8043.30

kosten fUr stra~en,
anschlusse
und grundstUck
rm

l
l

1342.10

l

1456.70

1456.70

weiten kreisen aufnahme gefunden, da sie eben in der zeit liegen. die zah lenergebnisse der siedlung sind in untenstehenden tabel len zusammengeste llt.

das im zentrum der siedlung torten liegende viergeschossige

kon s umgebaude
wurde nach meinen planen von dem konsumverein fur dessau und umgegend im
jahre 1928 erbaut. es entha lt 4480 cbm umbauten raum und kos tete rm 111 67 6.oder rm 24.9 pro cbm einschlieBiich samtlicher nebenkosten. es enthalt a uBer
laden im erdgeschoB drei stockwerkswohnungen von je 3 zimmern mit kuche.

l gesamlkosten

kosten fur
bzw. verkaufspreis 1 q m wo hnflache
rm
rm

10100.10500.-

l

9500.-

kosle n fUr 1 cbm
(reine baukoslen)
rm

l
l

136.1 o

l

25,87

148.80

28,68

l

l

166.52

l

28, 11

monatl. aufwand
an zinsen und
lilgung
rm

auf 1 qm
wohnflache
cbm

l
l
l

4,53

l

27.13

4,47

37.42

5,00

32.91
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der bisherige hand werk l i che charakter des baugewerbes wandelt
sich allmahlich nach der industriellen seite hin. der fliegenden
werkstatt an der baustelle wird mehr und mehr arbeit durch die
stationare industrielle werk stat t - die fabrik - abgenornmen.
der bisherige saisoncharakter des bauens mit seinen nachteilen
fUr arbeitgeber u n d arbeitnehmer sow i e fur d i e gesamte vol kswirtschaft weicht allmahlich dem dauerbetriebe.
die tatsache, dal3 die neueren bauweisen mit neuen materialien,
neuen konstruktions - und neuen betriebsmethod en sich wirtschaftlich bisher erst langsam gegenuber der alten handwerklichen ziegelbaumetode durchzusetzen beginnen, zeugt n ich t
gegen diese entwicklung. wegen des ungeheuren umfangs der
baulichen arbeitsgebiete wird erst muhsam der boden fu r eine
ration elle erzeugung auf der neuen basis vorbereitet.
der vorgang der allmahlichen verdrangung zahlreicher handwerklicher erzeugungsmetoden der dinge des taglichen gebrauchs durch industrielle metoden greift nur allmahlich in das
komplizi erte schlusselgewerbe der bauwirtschaft uber; denn die
umstellung ist so einschneidend fUr dasgesamtwirtschaftsleben,
dal3 ihr tempo vorsichtig gewahlt werden mu13, um bestehende
wirtschaftsgruppen, insbesondere das handwerk, nicht durch
ubereilung zu gefahrden.

158

j unkers-luftbi ld

dessau

a bb . 142 siedlung dessau-torten

erster bauabschnitt 1926 aus der vogelschau

159

abb.

144 siedl ung dessau-ti:i rten

klischee bauhaus

kons t ruk ti onssc hema baujahr 1926

tragende brandwande aus schlackenbetonhohlkorpern. decken frei gespanntvon
brandgiebel zu brandgiebel aus betonrapidbalken, die- bal ken neben ba lkentrocken verlegt werden. die frontwande werden durch isolierende, nicht trag ende
fullwande aus schlackenbetonhohlsteinen gebi ld et, die auf armierten, freitragenden betonba lken mit direkter lastubermittlung auf die brandgiebel ruhen.

21

walter gropius
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abb.

145 siedlung dessau -torten
ansicht der siedlung vom dach des konsumgebaudes aus nach osten

die frage nach dem wohnungsminimum ist die nach dem elementaren minimum
an raum, luft, licht, warme, die der mensch braucht, um bei der vollentwicklung
seiner lebensfunktionen durch die behausung keine hemmu ngen zu erfahren, also
ein "minimum vivendi" an stelle eines modus "non moriendi" • ). das minimum
selbst wechselt nach den ortlichen bedingungen von stadt und land, landschaft und
klima; die gleiche menge luftraum der wohnung bedeutet etwas anderes in einer
engen grof3stadtstraf3e als in einem locker besiedelten vorstadtviertel. von drigalski,
paul vogler und andere hygieniker stellen fest, daf3 der mensch, beste beli..iftungsund besonnungsmoglichkeit vorausgesetzt, vom biologischen standpu nkt aus nur
eine geringe menge an wohnraum benotigt, zuma l wenn dieser betriebst echnisc h
richtig organisiert wird. ein anschaul iches bi ld der i..iberlegenheit ei ner wohlorganisierten modernen kleinwohnung gegeni..iber einer v er a lteten gibt der vergleich
eines bekannten architekten zwischen einem raffini ert ein get eilten reisekoffer und
einer kiste.
wenn die zufi..ihrung von licht, sonne, luft und warme aber kultu reli wichtiger und
bei normalen bodenpreisen auch okonomischer ist als die vermehrung an raum, so
lautet das gebot: vergrof3ert die fenster, verkleinert die raume, spart eher an nahrung als an warme. so wie man fri..iher den wert der kalorien der nahrung zuu ngunsten der vitamine i..iberschatzte, erblicken heute viel e das heil fUr das wohnungswesen i rrigerweise im grof3eren raum und in der grof3eren wohnung.
entsprechend der scharferen auspragung des individuellen lebens der kommenden
zeit innerhalb der gesellschaft und den berechtigten anspri..ichen des individuums
auf zeitweise absonderung von der mitwelt wird ferner die ideale grundforderung
aufgeste llt werden mi..issen: jedem erwachsenen menschen sein eigenes, wenn auch
kleines zimmer! die aus diesen grundvoraussetzungen sich ergebende minimalwohnung wi..irde ihr aus zweck und sinn begrundetes sach l iches minimum darstellen:
die standardwoh nung.
der typus ist nicht ein hemmnis kultureller entw icklung, sondern geradezu eine
ih r er voraussetzungen. er birgt die auslese des besten in sich und scheidet das elementare, i..iberindividuelle vom subjektiven ab. das marchen von der vergewaltig ung des individuums durch typung und normung schwindet bei einem ri..ickblick
auf die geschichte. immer war der typus ein zeichen gesitteter gesellschaftlicher
ordnung. die wiederkehr gleicher teile wirkt ordnend und beruhigend.
wer sich heute ein automobil kauft, wird nicht daran denken , sich eines "nach
maf3" bauen zu lassen. hier ist es eklatant, daf3 erst die serienweise herstellu ng,

• >dr. paul vogler, berlin
162

foto binnemann • dessau

also die durchfuhrung des typus unter zugrundlegung zahlreicher normteile, ermoglicht hat, ein verhaltnismaf3ig vollendetes instrument zu schaffen. es ist nicht
einzusehen, warum nicht unsere wohnhauser nach gleichen rationell en gr undsatzen
hergest ellt w erden solle n , zu ma l di e bew eise der v erbill igung und verbesserung auf
di esem wege fUr zahlreic he andere gebi ete schon erbracht si nd t das w ohn haus ist
ein typisches gruppengebilde, ein glied der grof3eren einheit, der· straf3e, der stadt.
die einheitlichkeit dieser zelle inn erhalb des gan zen stad t gebi ldes muf3 auf3erlich
zum ausdruck k ommen , die ahw eich u ng der grof3en g ibt un s t r ot zdem di e notige
var1at ion . d ie besten st adtbil der der v ergangen heit in unserm oder in a ndern lan dern geben den bu ndigen beweis, daf3 sich schonheit und klarhei t eines stadtgebildes
mit der durchfUhrung des typus, mit der wiederho lung typischer hausgebilde stei gert. di e norm ist immer ein letztes, reifstes ergebnis a us der uberein sti mmu ng
sac hl icher los u ngen v ersc hiede ner i ndiv id uen . sie ist der ge ner a l nen ner ei ne r ga nzen zeit. der natUrliche wettbewerb verschiedener typen nebeneinander laf3t der
eigenart der nation und des individuums den spielraum sich auszuwirken. eine vereinheit lichung der bauelemente wird die heilsame folge haben, daf3 unser e neuen
w ohnha user und stad t e w ieder ge m ei nsa m en char akter t ragen w erden.
der typus ist nic ht erst eine erfindung der heu t igen zeit, er w ar von jeher zeichen
kulturellen wohlstandes. durch eine weise beschrankung auf wenige typen fUr
die bauten und gege nstande unseresHiglichen bedarfs steigt ihre qualitat und
sin kt i h r p reis, und dam it hebt sic h notw end ig das gesamte soz ia le nivo.
21*
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abb. 147 siedlung dessau-ti:irten
g r undrirl des erdgeschosses vom typ des baujahres 1926
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klischee bauhaus

a bb .

148 siedlung dessau-torten
modeli des konstru k tionsschemas 1926
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149 siedlung dessau-torten
schnilt vom typ des baujahres 1926
die rapiddeckenbalken sind eingezeichnet
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150 siedlung dessau-torten
k eller- und fundamentgrund r iB des typs 1927
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151 siedlung dessau -torten
erdgeschof3gru ndrif3 des typs 1927
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152 siedlung dessau -torten
obergeschof3gru ndrif3 des typs 1927
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153 siedlung dessau-torten
k eller- u n d erdgeschoBgru nd r i13 des typs 1928
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154 siedlung dessau -torten
erd - und obergeschol3gr undr i13 des typs 1928

22 walter g ropius
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155 siedlung dessau-torten
plan fOr die rationelle einrichtung der baustelle
baujahr 1926

l- - - - \ \
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di e primitivste vo lkswirtschaftl iche tatsache ist , unser e bedl.irfnisse okonomischer, d. h. mit geringerem aufwand a n ge ld,
arbeit und material, durch immer mehr sich steigernde orga nisation zu befriedigen. dieser trieb fuhrte zur maschine, zur
arbeitstei lung, zur rationalisierung; begriffe, di e aus unserer
volkswirtschaft nicht fortzudenken sind und die fUr das bauen
die gl eiche bedeutung besitzen wie fUr alle anderen zweige
menschlicher betatigung.

170

a bb.

156 siedlung dessau-torten
organisierte baustelle, baujahr 1926 nach plan abb. 155

foto j ue l dessau

die groB ba u ste lie ist hauptvoraussetzung der rationalisi erung.
mit ihrem umfang wachst die moglichkeit z um einsatz speziell
geschulter organe und verteilen sich die generalunkosten fu r
leitung, aufsicht, maschinen gu nstiger als bei kl ei nen bauvorhaben.
22*
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a bb.

157 siedlung dessau-torten
zeitplan fOr die rohbauten des baujahres 1926
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k l ischee bauhaus

eine planma13ige durchfuhrung der r ationalisierung auf dem
gesamten baugebiet wurde eine so gewaltige ersparnis herbei fuhren, daB genugend mittel z ur endgultigen behebung der
wohnungsnot frei wurden.

172
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alle mechanisierung kann in ihrer letzten auswirkung nur den
einen sinn haben, das menschliche individuum von materieller
arbeit zur befriedigung seiner lebensbedurfnisse zu entlast en,
damit geist und hand fUr die hohere leistung frei w erden. ware
die mechanisierung selbstzweck , so muf3te das wichtigste, die
lebendige volle menschennatur verkummern, das individuum,
das unteilbare, zu einer teilnatur herabsinken. hier entspringen
die wurzeln des k ampfes zwisc hen der alten handwerk lichen
kultur und der neuen maschinenkultur. es ist unumgangli ch,
daf3 die neue zeit aus dem handwerk und dem maschinenwerk
eine neue, organ ische werk einheit entwi ckelt.

a bb .

158 siedlung dessau-torten
turmdreh k ran z um versetzen der r apiddec k enba lk en und armierten betonba l k en ( 1927)

foto buro gropius

173

abb. 159 siedlung dessau-torten
turmdrehkran bei m versetzen von je 5 - 6 rapiddeckenbalken (oben und mitte) oder
einem armiert en betonbalken (unten )

humboldt· film l berlin

abb. 160 siedlung dessau-torten

tu r md r e hk ran beim versetz en e in es a rmi ert en bet onen tlastun gsbalk en s

hum boldt-film

berlin

foto bauburo g r opi us

a b b.

161 siedlung dessau-torten
turmdreh kran beim versetzen der balkenlagen uber dem erd geschof3 1928

176

abb.

162 siedlung dessau-torten

foto w ede k ind

dessau

bausystem des typs 1927 vor einbringung der fi.illwand e (straBe nseite )

das wesentlichste merkmal der neuen bautechnik beruht dari n,
die funktionen der das gebaude abschl ief3enden wand zu zerlegen;
d. h . nicht mehr wie bi sher bei m ziegelhaus die gesamten w ande
als tragende t ei le des ha uses zu errichten, sondern die last des
ganzen gebaudes led ig lich auf ein stutzensk elett aus stah l oder
beton zu verlegen und durch verwendung hochwertigerer mat erialien, wi e eben stahl und beton, an tragender masse zu sparen,
die wande zwischen den stUtzen dagegen nur so zu k onstruieren,
daf3 sie gegen witterungseinfl usse- warm e und kalte- sow i e
gegen scha ll storungen sichern . mit dem ziel grof3tmoglicher
gewichtsersparnis und ersparnis an transportmasse sucht man
diese lediglich raumabschlief3enden nichttragenden wandteile
also aus dunneren baueinheiten in hochwertigerem material,
z. b. aus leichtbetoneinheiten, herzustellen.
23

walt e r g r o pou s

177

in gleichem maf3e wie die modernen bau stoffe der industriellen
fabrikation entstanden und an exaktheit der eigenschaften zu nahmen, wird sich auch die metode des bauens den ()konomischen verfahren der industrie annahern, d. h. man wird dem
ziele entgegengehen, die baukorper in teile zu zerlegen, die nicht
mehr an der baustelle, sondern in stationaren werkstattenbetrieben serienmaf3ig maschinell hergestellt werden, so daf3 diese
tei le nun mehr in variabler komposition - der baukasten im
grof3en - im trockenmontageverfahren an der baustelle, unab hangig von saison und witterung, monti ert werden konnen.

abb . 163 siedlung dessau-torten

bau system des typs 1927 vor e i nbri ngen der fu llwiinde (rechts gartenseite)
foto bauburo gropius

foto baubu ro gropius

a bb.

164 si edlung dessau-torten

ausmauern der ful lwande aus sch l ackenbetonplatten auf der innenseite und
warmeiso lierenden zellbetonplatten auf der auBenseite.
gleichzeitig werden die quadratischen betonrahmen zur aufnahme der treppenhausverglasung mitversetzt.
baujahr 1927-1928.
23*

179

a bb.

165 siedlung dessau·torten
vor dem putzen werden die gestampften terrazzo-fensterbanke versetzt
baujahr 1928

foto bauburo gropius

180

foto bauburo gropius

a bb .

166 siedlung

d essa u-tčirt en

ein hangen der st ah lfenster und sta hl ti.irrahmen vor ausmauer ung d er fOllw a nde

181

es steht aul3er frage, dal3 uber die wirtschaftlichen fragen hinaus
das teurere und schwerer zu bewirtschaftende eigenheim mit
garten fur viel e kreise der bevolkerung wesentliche werte fur
das famil ien leben der bewohner, insbesondere fur die kinder,
mit sich bringt, dal3 also Liberali da, wo ec hte bedurfnisse zum
eigenheim vorliegen, dem planma13igen bau dieser wohnform
vorschub geleistet werden mul3, selbst wenn die wirtschaftlichen
schwierigkeiten zur durchfuhrung dieser wohnform gro13er sind,
als fi.ir das grol3haus, das freilich fi.ir stadtische bezirke in neuer
verbesserter form sein en wert behalten wird.

a bb.

167 siedlung dessau-torten
balkone und garten a n der r Ock seite der reihen. 1927
foto bauburo gropius

foto baubiiro gropi us

a bb .

168 siedlung dessau -torten
balkon und arbeitsplatz an der ri.ickseite der ha usreihen.

1926

183

abb .

169 siedlung dessau·torten
wohnzimmer. preiswerte serienmobel 1926
sti.ihle: m. breuer

foto bimpage

184

1

dessau

a bb .

170 siedlung dessau -torten

foto conscmu ller

bauhaus

h auseingang
h a usti.ir i n s ta hlrahmcn . g lasbausteine

24 walter g r opius

185

abb.

171 siedlung dessau-torten
ku c he mit einri chtung, 1926

foto wedekind l dessau

186

foto wede k ind

ab b .

l

dessau

172 s iedlung dessau-torten
spu l kuche mi t einrichtung. 1926

waschtrog und sitzbadewanne aus weif3em terrazzo. gemeinsamer schwenkhahn,
arbeitsklappplatte uber der wa nne. junke rs terme.
24 *

187

a bb.

173 siedlung dessau-torten
hauser des typs 1927

foto musche

foto musche

ab b.

174 siedlung dessau-torten
h~userdes

typs 1927

189

abb.

175 siedlung dessau-torten

h~user des verbesserten typs 1927. baujahr 1928

foto baubOro gropius

foto musche

abb .

176 siedlung dessau-torten
h~userdestyps 1927

191

a bb .

177 siedlung dessau-torten
hi:\ user des typs 1927 1 gartensei te

der richtige sinn fUr di e tradition baut nicht auf das mutwillige,
eigenbrodlerische wollen, sondern auf das gemeinsame, den stan dard, der viele zu befriedigen in der lage ist, am meisten inhalt,
am meisten qualiUit besitzt . eine solche gedrangtheit an inhalt
lat3t sich nur dann erreichen, wen n neue und starke technische
mittel angewendet w erden, deren aufwand sich er st in der vervielfaltigung Uberhaupt lohn en kann. die ausarbeitung des typus
braucht die starkste und radi ka Iste arbeit , wenn er sich bewahren
und erh a lten so ll , ist das problem eines objekts und sein e herst ell ung bis ins letzte auch auf langere z ukun ft hin aus durchdacht, so wird di eses zum traditione ll en standard, denn n ur das
besser e ist des guten fe ind .

fo to baubUro gropi us

foto bauburo gropius

abb.

178 siedlung dessau-torten
h~user

des typs 1928, gartenseite mit stallanbauten und huhnerauslauf

di e chaotische uneinheitlichkeit unserer wohnungen beweist die
verschwommenheit unserer vorstellungen von der richtigen, dem
heutigen menschen angemessenen behausung. die mehrzahl der
burger zivilisierter volker hat gleichartige wohn- und lebensbedurfnisse. die menschliche behausung ist also eine angelegen heit des massenbedarfs. genau so wie es aber heute 90 ° / 0 der
bevolkerung nicht mehr einfallt, sich ihre besc huhung nach
maB anfert igen zu lassen, sondern vorratsp rodukte bezieht, die
infolge verfein erter fabrikationsmetoden die meisten individuellen bedu rf n isse befr ied igen, so wird sich in zukunft der einzelne
auch die ih m gemaBe behausung vom lager best ell en k on nen.
grundl egend e umgestaltung der gesamten bauwirtschaft nach
der industriellen se ite hin ist wichtigste forderung fUr ein e zeitgemaBe losung des problems. dieses muB gle ichze itig von drei
versc hi edenen gebieten aus, vom vo lkswirtschaftlich-organisatorischen, vom technischen und vom gestalterischen, angefaBt
werden. a lle d rei gebiete sind voneinander abhangig. n ur gleichzeitiges vorgehen von allen drei gebieten aus wird zum erfolg
fl.ihren.
25 w alter gropius

193

abb. 179 siedlung dessau-torten

hauser des typ s 1928

foto bauburo gropius

abb.

180 siedlung dessau-torten
hauser des typs 1928, e i ngangsseite

das fix und fertig eingerichtete wohnhaus vom lager wird in
kurze ein hauptprodukt d er industrie werden. die durchfuhrung
des umfassenden problems erfordert allerdings entschlossenes
geme insames vorgehen der staats- und kommuna lbehorden, der
fach leute und der konsumenten. die grof3en bau herrenorganisationen, staaten, kommunen , grof3industrie, haben die pflicht, die
notwendigen versuch e, die der hausproduktion vorausgehen
mussen, zu finan zi eren: offentliche v ers uchsplatze mit
hilfe offent l icher mittel sind dringendeserfordernis.
so wi e die indust r ie jeden gegenstand, den sie v ervielfa ltigt,
zahllosen versuchen systematischer vorarbeit unterwirft, an
der kaufleute, techniker , kun stler gleichermaf3en beteiligt sind,
ehe sein "typus" gefunden wird, so verlangt auch die herstellung
typisierter bauteile systematische versuchsarbeit in grof3zugigem
zusammengehen der wirtschaftlich en, industriellen und kunstlerischen krafte.
25•
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18 1- 183 siedlung dessau -torten
g r u ndrisse des erdgeschosses u n d der o bergeschosse fur den bau des konsumvereins
fU r dessau und umgegend
im nach bau: neischerladen, kolonialwaren laden u n d k affee
im stockwerksbau : drei etagenwohnungen (3 zimmer, bad und ku che )

196

foto theis

l

dessau

abb. 184 siedlung dessau-ti:irten

sOdansicht des baus fOr den konsumverein fU r dessau und umgegend

197

a bb.

185 siedlung dessau·torten
nordostansicht des baus fur den konsumverein fur dessau und umgegend

foto theis

l

dessau

foto theis l dessau

abb.

186 siedlung dessau-torten
zentrum der siedlung mit ostansicht des baus fur den k onsumverein dessau und u m gegend

199

der gedanke der rationalisierung ist vom wirtschafts leben der
volker ausgehend zu einer grof3en geist igen bewegung in der
zivilisierten we lt geworden. sie hat zu einer veranderten lebenseinstel l ung gefuh r t, d ie n eue schopferische krafte aus lost.
das t iefgreifende dieser idee liegt darin, daf3 sie zum ziele hat,
das wirtschaftliche hande ln des einzelnen menschen in nutzbringend en zusammenhang mit dem wohl der gesamtheit zu
bringen , uber den begriff der wirtschaftlich en r entabilitat fur
die einzelne person oder das einzelne untern ehmen hinaus. diese
das menschliche gemeinschaftsleben beru h rende, erweiterte auslegung des rationalisierungsgedankens - ratio-vernunft - wird
auch zur grundlage der modernen baugesinnung . denn die wohnung des menschen, das gehause des lebens, die zelle des grof3eren gemeinschaftsgebildes der straf3e, der stadt, ist ein komplexes element, dessen vielfaltigkeit seiner funktionen n ur durch
v ernunft im hoheren sinne zu einer einheit gebunden und gestaltet w erden k ann .
es ware ein irrtum, zu glauben, daf3 das ziel der ration a li sierung
der bauwirtschaft a ll ei n darin lage, die bestehe nde bauproduktion nur wirtschaftl ich, nicht auch sozia l zu v erbessern . die
ration a l isierung ist n icht eine mechani sche ordnung! wir durfen
um ke inen preis uber der ratio das schopferische v ergessen !

200

arbeitsamt dessau
erbaut 1928/1929
architekt: walter gropius

26 walter gropius

die bestrebungen der industrie, die warenproduktion zu rationa l isieren, haben
zur folge, daB auf dem arbeitsmarkt standig mit arbeitslosen zu rechnen ist. um
den austausch der arbeitskrafte, angebot und nachfrage, zu beschleunigen, hat
das reich nach dem kriege die

arbeitsverm itt l u n g
selbst ubernommen. die provisorisch fur die arbeitsverm ittlung benutzten gebaude erwiesen sich bo ld als unzu langlich. es muBte ein von grund aus neuer
typ fur diese art von gebauden erst geschaffen werden. die stadt dessau ergriff
hierin die initiative und schrieb 1927 einen engeren wettbewerb fUr ein

arbeitsnachweisgebaude
in dessau aus. mein entwurf wurde zur ausfUhrung besti mmt, im rna i 1928 in angriff genommen und jun i 19 29 bezogen.
das wesent liche der

aufgabe
bestand dorin, einen grundriBtyp zu flnden (siehe abb. 188), der den besonderen forderungen dieser neuen gebaudegattung genugte, namlich die arbeitsvermittlung fur eine g roBe anzahl arbeitssuchender verschiedener berufsgebiete
mit einer mog lichst geringen anzahl von beamten zu bewaltigen. aus dieserforderung resultiert die ha lbkreisform des grundrisses, die die anordnung der groBen warteraume- nach berufsgruppen segmentformig geteilt- an der periferie
ermog l icht, die der einzelberatungsraume dagegen dahinter im innern. diese
losung hat noch den weiteren vorteil, daB dem schwankenden raumbedarf fur
die mannlichen und weib lichen beratungsstellen durch verschiebbarkeit der
trennungsschranke im inneren umgang variabel entsprochen werden kann. die
halbkreisform hatte zur folge, daB die belichtung der im innern liegenden rau me
mit hi lfe konzentrisch angeordneter shedringe gelost wurde und durch anlage
einer mechanischen be- und entluftungsan lage die funktion der shedoberlichte
im wesentlichen auf die lichtzufuhr beschrankt b l ieb. (siehe abb. 194.)
an den hal bkreisformigen Aachbau lehnt sich der zweigeschossige, fur das publiku m in der hauptsache nicht zugang liche verwa ltungsbau an.

die ausfiihrung
der Aachbau ist ein eisenskel ettba u. das gesamte mauerwerk ist mit lederfarbenen verblendsteinen bek leidet,das Aachdach des verwa ltungshauses mitkiespref3dach auf korkestrich gedeckt. samt liche fenster bestehen aus stahlprofl len. die
wande der pub likumsraume sind mit glasierten verb lendern bekleidet. die fuf3boden der inneren und verwaltungsra ume sind naturfarbener steinholzestrich,
die der warteraume terrazzo mit messingtei lbandern. die bauhaustischlerei lieferte die mobel, die bauhausmetallwerkstatt die beleuchtungskorper und die
bauhauswandma lerei ubernahm die farbige gesta ltung samtlicher raume. der
bau bedeckt 1555 qm bebaute Aache und enthalt 7 461 cbm umbauten raum.
die kosten einsch lieBiich aller nebenkosten betrugen 297950 rm, oder 39,9 rm
pro cbm umbauten raum .

202

foto theis

abb .

J dessau

187 arbeitsamt dessau
nordwestansicht mit den an der periferie li egenden eingangen fUr die verschiedenen
berufsgruppen
kittlose ober lichtverglasu ng der shed - schragfHich en
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abb . 188 arbeitsamt dessau

erdgeschollgru n dr ill
anordnung der hauptanlage z u ebener erde zur vermeidung von stauungen auftreppen
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a bb .

189 arbeltsam
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lageplan
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19 0 arbeitsamt dessau
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19 1 arbeitsamt dessau
nordansicht
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193 arbeitsamt dessau
westansicht
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abb .
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194 arbeitsamt dessau
ost- west-schnitt durch den shedbau
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l 1 11

l

a bb .

195 arbeitsamt dessau
eisengerust des halbkreisformigen shedba u s

fo to th eis l dessa u

ll

l

l

..

foto theis

a bb.

dessau

196 arbeitsamt dessau
eisengerOst des halbkreisformigen shedbaus
montage der pfetten

27 walt er gropius

209

abb.

197 arbeitsamt dessau
kasse im zentru m des shedbaus

foto the is dessau

foto t heos

abb .

dessau

198 arbe itsamt dessau
m itte lstlltze i m kern des shedbaus, rechts za h ltisch der kasse

27•
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abb .

199 arbeitsamt dessau
innerer umgang im shedbau
wande: wei13glasierte verblendstei ne
st aubdecke: riffelglas

foto theis de;sau

abb. 200 arbeitsamt dessau

mi t telst i.itze im kern des shedbaus

foto theis dessau
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a bb.

201 arbeitsamt dessau
sud w estansic h t des verw altungsgebaudes. im hintergrund fahrradschuppe n und w. e.

foto theis
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dessau

foto lheis dessau

a bb.

202 arbeitsamt dessau
sudansicht des verwaltungsgebaudes und treppenhaus
rechts davon ausgang fur die w eiblichen stellungsuchenden

215

a bb .

203 arbeitsamt dessau
nordansicht des shedbaus mit den an der peripherie liegenden eingangen fur die verschiedenen beru fsgru p pen

das ziel des ar·chitektenberufes ist das eines zusamm en fassenden
organsisators, der von sozialen, d. h. im sinne der gemeinschaft
gultigen, lebensvorstellungen ausgehend a ll ewissenschaftl ichen,
technischen, wirtschaftlichen und gesta lterischen probleme des
bauens zu samme ln und in gemeinschaftsarbeit mit zah lrei chen
spezia listen und arbeitern p lanvoll zu ein em einheitlichen w erk
zu v erschmelzen hat.

foto theis

dessau
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