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Zum Projekt »100 jahre bauhaus im westen« – 
»Die Welt neu denken«       
Grußwor t der Schirmherrin

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

beim Stichwort »Bauhaus« denken viele an Dessau, Wei-
mar und Berlin. Weniger bekannt ist, wie sehr die Bau-
haus-Bewegung auch im Westen das Bauen und Gestal-
ten beeinflusste und wie diese Einflüsse auf die Zentren 
der Bewegung zurückwirkten.

So leisteten im westfälischen Hagen der Architekt 
und Gestalter Henry van de Velde und der Sammler Karl 
Ernst Osthaus entscheidende Vorarbeit zum späteren 
Konzept des Bauhauses. Ludwig Mies van der Rohe ent-
warf die Wohnhäuser der beiden Seidenfabrikanten Lange und Esters sowie 
einen Produktions- und Verwaltungsbau.

Der Einfluss der Bauhaus-Bewegung reichte über Industriearchitektur und 
Kunstgewerbe hinaus, prägte Mode und Formen gesellschaftlichen Zusam- 
menlebens, befeuerte die Sehnsucht nach demokratischem Aufbruch und 
drückt sich sogar im Umgang mit Themen wie Flucht und Exil aus.

»Die Welt neu denken« – unter diesem Motto begehen das Land Nordrhein-
Westfalen und die für die Landschaftliche Kulturpflege zuständigen Land-
schaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) das 100-jährige 
Bauhaus-Jubiläum. Mit dabei sind über 40 weitere lokale und regionale Part-
ner wie Museen im Rheinland und in Westfalen sowie der Krefelder Verein 
MIK e. V. Die Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe zu den Reformideen, mit 
denen die Akteure der Bauhaus-Bewegung entscheidende Weichen gestellt 
haben, nimmt insbesondere das Zusammenwirken zwischen Gestaltung und 
Demokratie in den Fokus.
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Ich danke allen Beteiligten für ihr großes Engagement, mit dem sie die 
Einflüsse des Bauhauses sichtbar und erlebbar machen. Den Besucherinnen 
und Besuchern wünsche ich viel Spaß beim Erkunden und Entdecken.

Isabel Pfeiffer-Poensgen
Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen



Als man Heimat in der Zukunft suchte 

Das Buch ist entstanden im gedanklichen Kontext des Projektes »100 jahre 
bauhaus im westen«. Unter diesem Motto lädt Nordrhein-Westfalen zu einer in 
dieser Form erstmalig landesweiten Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe zu 
Voraussetzungen, Projekten und Wirkungen des Bauhauses ein. Der Beitrag 
aus dem Westen umfasst neben Ausstellungen auch Publikationen und kultur-
historische Studien wie die vorliegende. 

Kennzeichnend für den NRW-Beitrag zum großen Jubiläum der weltbe-
kannten, in Weimar, Dessau und Berlin zu verortenden Reformschule ist es, 
den überkommenen wie überholten Bauhausbegriff aus seinen festgefügten 
Wahrnehmungs- und Vorstellungsklammern zu lösen, um die Weite und Grö-
ße der Bauhaus-Idee auszumessen. Nicht weiße Kisten, flache Dächer und die 
Verwendung von viel Glas machen das aus, was uns das Bauhaus heute noch 
zu sagen hätte. Und es wäre auch nicht nur im heutigen Thüringen, Sachsen-
Anhalt und Brandenburg zu finden. 

Es ist eben keine Stilfrage, sondern eine radikale Gestaltungsidee, die uns 
heute angeht. Und diese Idee hat ein breites Wurzelwerk. Dazu zählt nicht zu-
letzt das, was sich an Rhein und Ruhr als Industriekultur ausgeprägt hat und 
mit Stichworten wie »Hagener Impuls« oder etwa »Werkbund-Ausstellung 
Cöln« zu verbinden und weiter zu verfolgen ist. 

Dabei ist es womöglich der »Enthusiasmus für das Neue« (Hannah 
Arendt), der uns in besonderem Maße herausfordert und den Jubiläums-Blick 
auf das Bauhaus gar zur Provokation werden lässt. Heute und gerade hier, wo 
es die sorgenfreie Zuversicht schwer hat und Utopien logisch paradox aber mit 
historischer Begründung oft als Belastung empfunden werden. Scheint es 
hier auch vielfach nur noch darum zu gehen, das Erreichte zu bewahren und 
notfalls zu verteidigen. Wenn Veränderung Furcht auslöst und als Bedrohung 
empfunden wird, sind rasch nostalgische Sehnsüchte im Schwange und der 
Heimatbegriff hat Hochkonjunktur.

Ernst Bloch hat »Heimat« freilich radikal temporal gedacht. Sie sei nicht 
nur in der verlorenen Kindheit zu suchen, sondern wesentlich in der Zukunft, 
in der noch niemand war, zu finden. Heimat reimt sich für ihn auf Hoffnung 
und auf Utopie. Das Jahrhundertjahr 1919 ist insofern eine heimatutopische 
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Quell-Zeit, in der die Erwartung des Neuen die zeitgenössischen Intelligenzen 
und Emotionen beschäftigte, ja geradezu aufzuwühlen verstand. 

Die Weite und Vielfalt einer futurischen, an vielen Orten anzutreffenden 
Heimatbewegung ist das auch das große Thema, das Gertrude Cepl-Kauf-
mann in einem souveränen Überblick von Hamburg bis München, von Straß-
burg bis Breslau aufspannt: mit Schwerpunkten in der Literaturgeschichte, 
aber offen für interdisziplinäre Überschreitungen und gesellschaftspolitische 
Einordnungen.

Das Konzept von »100 jahre bauhaus im westen« erhält durch diese konkret 
verortete wie weitwinklig aufgespannte Perspektivierung ein Fundament, das, 
einem Wegweiser gleich, selbst in die Zukunft hineinwirken will. Reift doch 
auf diesem gut bereiteten Boden umso leichter heran, was die Bauhausidee 
tatsächlich aus ihrer noch immer festgefahrenen Engführung befreien könnte. 

Vielleicht war es tatsächlich dies, was kein geringerer als der weltbürgerli-
che Rheinländer Mies van der Rohe anlässlich des 70. Geburtstages von Walter 
Gropius im wahrsten Sinne des Wortes zum Besten gab: dass sich nämlich das 
Labor der Moderne, welches sich Bauhaus nannte, nur als zukunftsfrohe Idee 
hat durchsetzen können. Es erwies sich, als trotz Vertreibung letztlich glück-
liches Exempel für »Natalität« im Sinne der Potenz, nachhaltig einen Anfang 
zu setzen, um noch einmal mit Hannah Arendt zu sprechen. 

Dann aber gilt auch: Kamen wohl viele der hier beschriebenen Aufbrüche 
vorzeitig zum Erliegen, wurden unglücklich beendet, ja gewaltsam zerstört, so 
wurde das Bauhaus-Exempel nachhaltig vom unwiderstehlichen Aroma einer 
Morgenluft getragen, deren reiche Bestandteile dieses Buch für das Geburts-
jahr 1919 beschreibt, als man vieler orten und zugleich vor und nach dem Gro-
ßen Krieg Heimat in der Zukunft suchte. 

Thomas Schleper
Mitglied des Lenkungskreises bauhaus100 im westen 



Einleitung 
Die Welt von Gestern und Morgen

Komme ich meiner Zeit mit der Tragödie oder der Komödie bei? – Um 1919 waren 
nicht nur Politiker gefordert! – Gefragt nach der Zielorientierung hilft Aleida Ass-
mann – Beim Thema »1919« ist die Kulturwissenschaft gefragt – Förderale Systeme 
haben ihre je eigene Geschichte – Im Jahr 1919 ging es um das Bild Deutschlands 
in der Welt und Deutschlands zu sich selbst – Der Regionenvergleich motiviert zur 
Entdeckungsreise – Es ist eine vertraute, und doch sehr fremde Welt, die begegnet – 
Eröffnet wird eine Kulturpraxis im Spektrum zwischen ›Panorama‹ und ›Wimmel-
bild‹ – Das Preußische begegnet flächendeckend – Flucht vor Preußen bewegt die 
Großen des Jahres 1919 – Ein Wort zur Auswahl der Orte und Themenkomplexe 
– Danke!

Komme ich meiner Zeit mit der Tragödie oder der Komödie bei? So fragte 
sich Friedrich Dürrenmatt nach dem Zweiten Weltkrieg und entschied sich 
für die Komödie. Nur mit ihr könne man die Absurdität, in die er sich gestellt 
sah, vermitteln. Bertolt Brecht fand Jahrzehnte zuvor das Lehrstück, um das 
Theater zum Ort der Erkenntnis zu machen. Der Sturm-und-Drang-Dichter 
Jakob Michael Reinhold Lenz, Vater des Theaters der Moderne, stellte in seiner 
Zeit andere Überlegungen an und fand die Tragikomödie, weil die strengen 
Regeln von Tragödie und Komödie in Zeiten des Umbruchs nicht mehr als 
Erklärungsmuster reichten. Das trug er der versammelten Geisteselite vor, die 
sich Anfang der 1770er Jahre in Straßburg versammelte. Alle drei Autoren be-
schäftigte zu sehr unterschiedlichen Zeiten das gleiche Problem. Umbruchzei-
ten wurden zur Herausforderung: Wie kann ich einer Zeit beikommen? Wie 
sie vermitteln, eine Auswahl treffen, um über sie zu berichten, pointieren?

Lenz hatte eine Idee, die nichts an Reiz verloren hat: er entwickelte das Denk-
bild ›Gemälde‹. Einen Ausschnitt der Welt anschaubar machen durch Ge-
staltung, durch einen Gestus. Lenz spricht von sich selbst: »Er nimmt Stand-
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punkt.«1 Drumherum einen Rahmen, so dass der Konstruktcharakter Teil der 
Erkenntnis bleibt, das Exemplarische erhält, die persönliche Handschrift, die 
Abhängigkeit von Material und Stil. In diesem Erkenntnismodell ergibt sich 
ein Anschauungsbild, das keinen Anspruch darauf erhebt, die einzig mögliche 
Antwort auf das gewählte Bildsujet zu geben. Ein Zusammenhang für Bilder 
ergibt sich dann, wenn sie zu Exponaten einer Ausstellung werden. Die Kapitel 
dieses Bandes folgen dem Thema, realisieren in toto, wie dies mit der Kura-
tierung einer Ausstellung geschieht, einen Lösungsvorschlag: 1919 als »Jahr-
hundertjahr« anzuschauen, als Phase der deutschen Geschichte, die gekenn-
zeichnet werden kann als »Zeit der Utopie«. Das Ausstellungsnarrativ ergibt 
sich mit dem Untertitel des Buches. Im Blick auf die »Topographie« Deutsch-
lands lässt sich mehr erfahren/erkennen, als mit einer Zeitabfolge der Ereig-
nisse möglich ist.

Um 1919 waren nicht nur Politiker gefordert! Künstler, Philosophen, Schrift-
steller, kurz: Zeitgenossen haben reichlich Antwort gegeben auf die Umbruch-
zeit, in der sie sich wiederfanden, nach oft jahrelanger Kriegserfahrung. Maler 
fragten sich, wie ihre Bilder aussehen sollten, was sie wiedergeben wollten oder 
aus traumatischer Erfahrung mussten? Wie hatten sie den Krieg erlebt? 50 
Blätter hatte Otto Dix gefüllt, um die Schrecken des Krieges zu inszenieren. 
Sind sie nicht auch ›Stillleben‹ der Moderne? Wie sollten sie verstanden wer-
den? Nature morte – Still – Leben? Das Gegensatzpaar, mit dem Franzosen 
und Deutsche das künstlerische Genre seit jeher benennen, schreibt das Para-
doxon als unauflösbare Herausforderung fest. Wer hat die Deutungshoheit? 
Eines wird im Blick auf solche Kulturmuster deutlich: Die »Erbfeinde« von 
1919 lassen sich auf diesem Konkurrenzmodell erträglicher anordnen, als sie 
es damals mit Hasstiraden und einem Versailles als prototypischem Ort eines 
jahrhundertprägenden ›Un-Friedens‹ praktiziert hatten. Auch differenzierter, 
denn dieser ›Un-Friede‹ war nur die eine Seite der Geschichte, spiegelt zwar 
die offizielle Politik in der Begegnung mit Frankreich, fundiert von der zeit-
typischen Tagespresse, doch es gab zeitgleich ganz andere, versöhnliche, ja, 
gezielt konstruktive Sichtweisen bei Künstlern und Schriftstellern. Wer sollte 
hier das Sagen haben, wenn es um die Vielfalt, das Widersprüchliche, die Va-
riationen ging, die sich in diesem ›un-friedlichen‹ Diskurs des Jahres erken-
nen lassen?

Die Frage lässt sich ausbauen: Was wird im Nachrichtengeschäft vermit-
telt, wie verhält sich die Auswahl der Informationen zum Gesamt der Ereignis-
se, der Bewegungen in Gesellschaft, Systemen, sozialen Formationen? 

1 | Jakob Michael Reinhold Lenz: Anmerkungen fürs Theater, in: Werke und Briefe, hg. v. 

Sigrid Damm, Frankfur t a.M. 1992, Bd. 2, S. 648.
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Gefrag t nach der Zielorientierung hilf t Aleida Assmann. Sie hat ihren Arbei-
ten zur Erinnerungstheorie nachfolgend »Formen des Vergessens«2 erschlos-
sen. So hat dieses Buch mehr vor, als ein Panorama des Jahres 1919 nachvoll-
ziehbar zu machen: Die Historiker wurden, nicht zuletzt mit dem cultural turn, 
nachdenklich gemacht. Die Geschichtsschreibung wurde aber lange Zeit vom 
Topos ›Zwischenkriegszeit‹ geprägt, ja, sogar die historische Vorlage ›Dreißig-
jähriger Krieg‹ wurde aktiviert. Geblieben ist daraus der nach wie vor präsente 
Standpunkt, der Erste Weltkrieg habe den Zweiten schon angelegt, die zwölf 
Jahre der Weimarer Republik seien nur interessant unter dem Aspekt, wie die-
se unvermeidliche Direttissima ins Dritte Reich und den Untergang verlaufen 
sei. Es ist nicht nur die Konstruktion von Geschichte und die konstruierte Ar-
gumentation der Zwangsläufigkeit um sie zu belegen, die in diesem Buch mit 
seinem kulturwissenschaftlichen Ansatz nicht tragen soll, sondern der poten-
tielle Verlust an Vorgängen, die es dem Vergessen abzutrotzen gilt. Tatsäch-
lich wurde ein beträchtlicher Teil der deutschen Identität damit ausgeblendet, 
der heute herausfordert: Es geht also um die produktive Wiederentdeckung 
einer genuinen nationalen, ja, transnationalen Kraft und grenzsprengenden 
Geschichte und Kulturgeschichte, auch den Anteil, den die Künste, auch mit 
ihren politischen Programmen, darin haben. Ihre Bedeutung im Konzert der 
Stimmen des Jahres gilt es neu zu sehen, sie zu entdecken und ihren Beitrag 
da zu sichern, wo sie über Jahrzehnte hinweg kaum einen Stellenwert in der 
Geschichtsschreibung hatten.

Beim Thema »1919« ist die Kultur wissenschaft gefrag t. Für sie sind nicht 
minder die Entscheidungen über Erkenntnisziel und -weg fällig. Soll es eine 
gute Botschaft geben: ›ja, am Anfang war Demokratie!‹ Eine reizvolle, die zum 
Jahr 1919 passt: ›soviel Kunst war nie!‹ Oder, im Blick auf die Idylle Weimar, 
eine eskapistische: ›hier ließ sich vom Schrecken des Krieges ausruhen‹? 

In diesem Buch wird der Versuch gemacht, die Topographie gegenüber der 
Chronologie hervorzuheben. Nicht die Abfolge der Ereignisse klärt uns über 
dieses ungewöhnliche Jahr auf, sondern der Blick auf die Vielzahl der Orte, 
an denen Ereignisse statthatten, besser noch: es gilt freizulegen, wie sich Orte 
mit ihrer je eigenen Geschichte in dieses Jahr eingebracht haben und wie und 
womit sie zum Profil, besser: zu den Profilen, beitrugen. Hierbei ist nicht 
der Begriff der Simultaneität leitend. Damit wäre, so wie Hans Robert Jauss 
den Begriff für das Jahr 1912 ausmacht,3 das Simultane das Besondere. Auch 

2 | Aleida Assmann: Formen des Vergessens, Göttingen 2016.

3 | Hans Robert Jauss: Die Epochenschwelle 1912. Guillaume Apollinaire. »Zone« und 

»Lundi Rue Christine«, Heidelberg 1986, S. 8.
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Gumbrechts Blick auf die kaskadenartige Abfolge4 der Moderne ist von dieser 
Bewertungskategorie der Moderne(-n) geprägt, bei der für die Hochmoderne 
ein Chronotop der Gleichzeitigkeit gilt, für die Postmoderne dagegen sämtli-
che Chronotopen simultan5 verfügbar sind. Die Notwendigkeit, die tradierten 
Geschichtsnarrative zu hinterfragen und mit Alternativen auszustatten, gerät 
dabei aus dem Blick. Michail Bachtins Zugriff über den Begriff »Chronotopos« 
dagegen meint ein methodisches Verfahren im »künstlerisch-literarischen« 
Bereich: 

»Im Chronotopos verschmelzen räumliche und zeitliche Merkmale zu einem sinnvollen 

und konkreten Ganzen. Die Zeit verdichtet sich hierbei, sie zieht sich zusammen und 

wird auf künstlerische Weise sichtbar; der Raum gewinnt Intensität, er wird in die Bewe-

gung der Zeit, des Sujets, der Geschichte hineingezogen. Die Merkmale der Zeit offen-

baren sich im Raum, und der Raum wird von der Zeit mit Sinn er füllt und dimensionier t.«6

Als wissenschaftliches Verfahren erlaubt es eine optimale Rücksicht auf das 
topographische Feld des Jahres. Im vorliegenden Band geht es um Ansätze 
einer Raumtheorie im Kontext der besonderen Geschichte Deutschlands. Des-
sen (ver-)spätete Nationenbildung hatte das Föderale zum Identitätsmoment 
werden lassen. Das Kaiserreich war zwar ein wichtiges, aber nicht ausschlie-
ßendes Element für gleichzeitige strukturierende Einflüsse. Gewichtet nach 
dem, was bis zum Ende des Krieges, gerade in Zeiten weiterbestehender Herr-
schaftsräume an kultureller Identität variierte, war das Kaiserreich nicht mehr 
als eine Marginalie im jahrhundertelangen Prozess der Herausbildung von 
Regionen, urbanen Zentren, Ländern, die dieses Deutschland ausmachten. 
Hier, im Blick auf das Spannungsgefüge von Reich und Regionen, gilt insbe-
sondere Renate von Heydebrands Votum, dass das Bewusstsein einer Region 
eine eigene Dimension ausmacht, die letztlich erst mit der Fokussierung des 
Interesses auf die Kultur zu definieren ist, denn »Kulturräume bilden sich«, so 
Heydebrand, »auf anderen Grundlagen als Herrschaftsräume und stimmen 
mit ihnen nur selten überein.«7 Hier hat erst die Abschaffung der Adelsherr-
schaften stärkere Spuren hinterlassen. Sie waren oft prägender als die Heraus-
bildung des Kaiserreichs. 

4 | Hans Ulrich Gumbrecht: Kaskaden der Modernisierung, in: Mehrdeutigkeit der Mo-

derne, hg. v. Johannes Weiß, Kassel 1997, S. 17-43.

5 | Ebd., S. 36.

6 | Michail Bachtin: Chronotopos (Aus dem Russischen von Michael Dewey), Frankfur t 

a.M. 2008, S. 90.

7 | Renate von Heydebrand: Literatur in der Provinz Westfalen 1815-1945. Ein literar-

historischer Modellentwurf, Münster 1983, S. 14. 



Einleitung 17

Förderale Systeme haben ihre je eigene Geschichte. Sie auf einem Feld 1919 
auszumachen, fordert Rücksichtnahme, ja, ein besonderes Interesse an diesen 
je eigenen Geschichten. Auch für diesen Frageansatz lassen sich kulturwissen-
schaftliche Neuansätze fruchtbar machen.

Achim Landwehr hat den Begriff »Chronoferenzen«8 entwickelt. Ihm se-
hen sich die weiteren Ausführungen verpflichtet. Hier erhält die »anwesende 
Abwesenheit der Vergangenheit« ein besonderes Gewicht. Sie erlaubt Relatio-
nierungen, »mit der anwesende und abwesende Zeiten gekoppelt, Vergangen-
heiten und Zukünfte mit Gegenwarten verknüpft werden können«9. Landwehr 
eröffnet differenzierte Erkenntnismöglichkeiten. Entsprechend wird in den 
einzelnen Kapiteln dieses Buches kein Jahr 1919 als zeitloses Phänomen he-
rausgeschnitten und mit der Lupe betrachtet, ebenso wenig ein Ort ins La-
bor entführt, sondern als prozesshaft und diskursiv verstanden, doch mit der 
Zielorientierung, das Jahr 1919 als Ausnahmejahr des Jahrhunderts in seinen 
Bedingungen und Besonderheiten zu durchschauen. Auch Rückgriffe in Kon-
texte und in die Genese von Ereignissen, die in dieses Jahr verweisen, sowie 
ein perspektivischer Blick über das Jahr hinaus dienen ihm. Landwehr kon-
kretisiert, ist der Einbezug von Geschichte und Geschichten mit Bedacht Teil 
der ›Gemälde‹. In einzelnen Regionen spielt der Anteil der Geschichte eine ge-
ringe Rolle, zuweilen, wie im Blick auf Leipzig, Weimar oder Frankfurt, muss 
mehr an Vergangenheit hereingeholt werden, um die mental map von 1919 zu 
verstehen und den Aktionen Bedeutung einzuräumen. 

Im Jahr 1919 ging es um das Bild Deutschlands in der Welt und Deutsch-
lands zu sich selbst. Nicht nur am Verhandlungstisch in Versailles. Was hatte 
es im Gepäck? Was verloren, was bildete den Subtext, z.B. im Bohemekultort 
München oder in einem scheinbar, wie gezeigt werden kann, so modernen 
Weimar? 

Das Institut »Moderne im Rheinland« hat in seinen Projekten und For-
schungen eine »Rhetorik der Region«10 entwickelt, die nach Evidenzen, situ-
ativen Reaktionsmustern und nach kulturellen Formaten fragt, mit der sich 
Akteure in die Zeit einschreiben. Im Vergleich von Regionen lassen sich Para-

8 | Achim Landwehr: Die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit. Essay zur Ge-

schichtstheorie, Frankfur t a.M. 2016, S. 167.

9 | Ebd., S. 28. 

10 | Gertrude Cepl-Kaufmann: Denkbild und Praxis. Zur Rhetorik der Region, in: Kon-

struktionsprozesse der Region in europäischer Perspektive, hg. v. Gertrude Cepl-Kauf-

mann u. Georg Mölich, Essen 2010 (Düsseldorfer Schrif ten zur Literatur- und Kultur-

wissenschaft 6), S. 45-79. Das 1989 vom Wissenschaftsministerium des Landes NRW 

initiier te, 2000 an die Heinrich-Heine-Universität angeschlossene Institut realisier t 

transdisziplinäre und komparatistische Projekte in Forschung und Kulturpraxis.
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meter herausstellen, die nicht nur die Vielfalt zeigen, sondern auch Erkennt-
nisse über den Zuschnitt z.B. politischer Landschaften generell zulassen. Dies 
trifft insbesondere für das Jahr 1919, in dem regionale, nationale und föderale 
Systeme in gleicher Weise in die politische Zukunft Deutschlands hineinwirk-
ten. 

Der Regionenvergleich motiviert zur Entdeckungsreise. Man wird fündig, 
wenn Ereignisse als Unikate gehandelt werden, sich tatsächlich aber als flä-
chendeckendes Phänomen erweisen. Für 1919 trifft dies für die Gründung des 
Bauhauses zu. Der Erfolg, den diese Bewegung international hatte, gewinnt 
vor dem Hintergrund der Vielzahl von Schulgründungen und Diskursen Be-
deutung, die zeitgleich an unterschiedlichen Orten in Deutschland wie ein 
Phönix aus der Asche entstanden, denen aber keine Zukunft beschieden war. 
Dennoch erlaubt erst der Kontext einen Rückschluss auf die geistigen Kontu-
ren der Zeit.

Es ist eine vertraute, und doch sehr fremde Welt, die begegnet, verschüttet 
von der weiteren Entwicklung, die das 20. Jahrhundert genommen hat. Die 
spirituelle Dimension, die das künstlerische Vorstellungsvermögen in der 
Nachkriegszeit prägte, ist in der Rückschau und angesichts der Quellenlage in 
Museumsmagazinen und Archiven für einen unvorbereiteten heutigen Zeitge-
nossen ein im wahrsten Sinne des Wortes ›unglaubliches‹ Phänomen. Doch ist 
diese spirituelle Dimension so evident, die Emphatik der Sprache so gewaltig, 
dass sich darin die Dimension des Leidens, doch auch die Kraft der Utopie, die 
diese Generation bewegt haben muss, wie mit kaum einem anderen Phäno-
men dieser ausdrucksstarken Nachkriegszeit imaginieren lässt, sei es in der 
Motivwelt der Apokalypse oder der der Kathedrale – übrigens: im katholischen 
Rheinland ebenso wie im protestantischen Thüringen! 

Eröffnet wird eine Kulturpraxis im Spektrum z wischen ›Panorama‹ und 
›Wimmelbild‹. Man sieht Einmaliges und Wiederholtes, Variiertes, Imitiertes, 
Beschönigtes, Karikiertes. Die Panoramen des 19. Jahrhunderts boten Bilder 
im Rundumblick! In sich geschlossene und doch thematisch und historisch 
vernetzte Einblicke. Im Wimmelbild vereint sich der Blick auf Einzelnes zu 
einem Ganzen, das am Ende erkennbar zum Gesamtverstehen drängt. Hier 
werden sie zu Kapiteln mit jeweiligen Schwerpunkten, Fokussierungen auf 
Zusammenhänge mit Ereignischarakter, Ideengeschichte und Ästhetik, mit 
Kultursoziologie, aus interner und externer Perspektive. An vielen der Orte, 
auf die der Blick fokussiert, ist eine besondere Geschichte angelegt: in Frank-
furt spielt die Geschichte des deutsch-jüdischen Mittelalters eine Rolle, in 
Leipzig die Aufklärung, die im Verlagswesen bis ins die Gegenwart von 1919 
präsent ist. Neuentdeckungen wie die Landkommune Simonskall zeigen al-
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ternative Gesellschaftsentwürfe, die sich in bemerkenswerter Weise weniger 
gegen die Tradition als mit ihr verstehen. 

Das Preußische begegnet flächendeckend. Wilhelm II. wurde zum Syno-
nym, im Kaiserreich, dieser ›späten Geburt‹ eines Nationalstaates. Schwer war 
es, sehr schwer für Bismarck, den Macher, Hannover musste dran glauben, 
Württemberg und das Rheinland. Sie mussten im Lauf der Zeit ihre Eigen-
ständigkeit aufgeben. 1919 kommt das alles auf den Tisch! Preußen hatte eine 
Spur hinterlassen: 1919 wird Preußen in der Münchner Räterepublik ein The-
ma, in den Vorbereitungen der Leipziger Prozesse gegen die Kriegsverbrechen 
der Deutschen, insbesondere die des Kaisers, und das in einer Stadt, die mit 
dem Völkerschlachtdenkmal an die Emanzipation und Politisierung des Bür-
gertums erinnert, das nun, hundert Jahre später, nach einem verheerenden 
Aggressionskrieg, verglichen mit ihrer Geschichte, viel verloren hat!

Flucht vor Preußen beweg t die Großen des Jahres 1919: Otto Dix, Max Ernst, 
Max Beckmann als Künstler, Gustav Landauer, Ernst Bloch, Carl Sternheim 
als Dichter und Denker: sie sind auf dem Weg – in die Wahlheimat Paris ge-
reist wie Max Ernst, aus der Wahlheimat Belgien vertrieben wie Sternheim, 
erschlagen wie Landauer. Dieses Jahr ist ›beweglich‹, fragil, ziellos, wie die 
der Stadt verwiesenen Soldaten aus Straßburg, heimatlos wie die Regierung in 
Berlin, die ins idyllische, doch allzu bedeutungsbeladene Weimar flieht – kein 
Provisorium wie das Bonn der Bundesrepublik, sondern eine Hypothek! 

Die Verdichtungen und Belegungen mit changierendem Sinn sind offen voll-
zogene, geradezu experimentelle Verknüpfungen, die nicht nur Abläufe um-
fassen, sondern sie zu einer, wie Landwehr vorschlägt, ›Zeitschaft‹ werden 
lassen. Sie sind gerade, so gesehen und verdichtet, auch als Landschaft wieder-
erkennbar. Für das Phänomen von 1919 haben wir in der deutschen Geschichte 
ein vergleichbares Moment, das unserer Zeit konform ist. Als die Mauer fiel, 
war es nur ein Moment, ein umgelegter Schalter in der Geschichte, in dem 
die Freilegung der Länder hinter/unter dem zentralistischen System der DDR 
gänzlich ohne Kontroverse folgte. Das hatte auch damals die Gemüter bewegt. 
1919 war auch das Jahr der politischen Phantasien, mit denen an süddeutschen, 
norddeutschen, deutsch-österreichischen Zukunften gearbeitet wurde, um 
den Preußen-Zentralismus zu überwinden. 

Kreativität und hohe Handlungsmotivationen der Zeitgenossen zeichneten 
dieses Jahr 1919 aus, so, als gelte es, mit schöpferischer Potenz, Visionen, Uto-
pien, Denkbildern einen als gänzlich leer, ja, apokalyptisch belegten politi-
schen und gesellschaftlichen Raum um 180 Grad zu drehen und ihm neuen 
Sinn zu geben. Es waren auch nicht nur die politischen Entwürfe, die hier be-
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nennbar sind. Der Vielzahl der Ereignisse und Abläufe entspricht eine bemer-
kenswerte Intensität, mit der Aktionen betrieben, Texte geschrieben, Appelle 
verfasst wurden. Konkretisiert in den Ästhetiktheorien der Zeit ebenso wie in 
den utopieversessenen konkreten Versöhnungsprojekten der Intellektuellen, 
Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler und der kulturaktiven Öffentlichkeit. 
Mit einem Panorama-Blick lässt sich diesem inneren Bild nahekommen! 

Ein Wort zur Auswahl der Orte und Themenkomplexe: Es sind die evidenten 
politischen Ereignis- und Kulturorte: Kiel und die Hansestädte, Berlin, Wei-
mar, Leipzig, München, das Rheinland, dazu die Schweiz, Versailles; Städte, 
in denen herausragende kulturelle Prozesse erkennbar sind: Hannover, Frank-
furt, Darmstadt, Dresden, Breslau, aber auch exemplarische Orte, die zur Ge-
staltung des Profils dieses Jahres beigetragen haben: Simonskall mit weiteren 
Siedlungsorten und Worpswede. 

Straßburg ist diesen Orten nicht ohne Grund vorangestellt: Nirgendwo ist das 
Spannungsfeld zwischen einem auch damals durchaus erkennbaren europäi-
schen Format der Politik und der Renaissance des nationalistischen, auch belli-
zistischen Denkens so greifbar, obwohl in dieser Stadt nicht viel passierte – auf 
den ersten Blick: Doch Straßburg, über Jahrhunderte Region im Spannungs-
feld zwischen Deutschland und Frankreich, ist heute für uns ein unumstritte-
ner Symbolort für Europa. Die Stadt war schon immer mit einem mehrfachen 
Sinn ausgestattet. Eines der schwierigsten Probleme, das 1919 anstand, bindet 
sich an das Narrativ, das diese Stadt im Schilde führt und über Jahrhunderte 
ausstrahlte: es vereinte die Schönheit einer reichen Handelsstadt mit einem li-
beralen Geist und stand dennoch ebenso für das Thema Krieg. Die Verrohung 
der Sitten, die jeder Krieg mit sich führt, durchtränkte die Öffentlichkeitskul-
tur und die politischen Diskurse – von beiden Seiten und darüber hinaus. 

Letztlich ist das Jahr 1919, so panoramatisch präsent, ein Anschauungsbild für 
die Vielfalt der Landschaften, die Deutschland prägen, versuchte Antworten 
auf die gleichbleibende Frage: was hat das Jahr mit Deutschland gemacht, wel-
ches Selbstbild wurde hier angelegt und was trägt uns dieses Jahr an nachfol-
gender Arbeit gegen das Vergessen auf? 

Danke! Last but not least gilt es, denen zu danken, die den Werdegang des Bu-
ches konstruktiv begleitet haben: allen voran Dr. Jasmin Grande, stellvertre-
tende Leiterin des Instituts »Moderne im Rheinland«, seit vielen Jahren ge-
schätzte Diskurspartnerin; Maike Beier und Joe Spicker, die helfend zur Seite 
standen und die selbst die Plage der notwendigen Kürzungen mit auf sich ge-
nommen haben; danken möchte ich Dr. Monika Künzel und Prof. Dr. Gunter 
Gebauer für ihren ebenso professionellen wie persönlichen Zuspruch, auch 
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dem in gemeinsamen Projekten freundschaftlich verbundenen Kollegen Prof. 
Dr. Gerd Krumeich. Die Ausstellungen »Krieg und Utopie«11 und »L’Autre All-
emagne«12 haben diesen Band gedanklich vorbereitet. Die Gespräche mit Prof. 
Dr. Thomas Schleper seit den LVR Projekten »1914 – Mitten in Europa« und 
»100 Jahre Bauhaus im Westen« begleiteten es. 

Für Anregungen danke ich meinen Kindern Prof. Dr. Jasper Cepl, Dr. Phi-
lipp Cepl und Dr. Esther Cepl-Schmidt, und last but not least meinem Mann 
Charly Cepl, der als Mutmacher und unerschöpfliches, lebendiges Archiv his-
torischer Zusammenhänge immer noch einen weiteren Bücherstapel aus sei-
ner Bibliothek vorbeibrachte.

11 | Krieg und Utopie. Kunst, Literatur und Politik im Rheinland nach dem Ersten Welt-

krieg, hg. v. Gertrude Cepl-Kaufmann, Jasmin Grande, Gerd Krumeich u. Ulla Sommers, 

Essen 2006.

12 | L’Autre Allemagne. Rêver la paix 1914-1924. Katalog zur Ausstellung im Historial 

de la Grande Guerre, Peronne, Frankreich, 25. Juni-6. November 2008, hg. v. Gertrude 

Cepl-Kaufmann, Jasmin Grande u. Gerd Krumeich, Peronne 2008. 




