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Interview mit dem Historiker Dr. Justus H. Ulbricht  

„Das Bauhaus stellt uns eine dringliche Frage: Wie gehen Kunst und Demokra-

tie zusammen?“ 

 

Justus H. Ulbricht kennt Weimar gut. Von 1995 bis 2009 war der promovierte Historiker wissenschaftli-

cher Mitarbeiter bei der Klassik Stiftung. Eine Zeit, in der er sich auch intensiv mit der Kunst- und Kul-

turgeschichte befasst hat, die Weimar seit Jahrhunderten prägt. 

 

Anschließend ging Ulbricht nach Dresden, wo er unter anderem für die Sächsische Landeszentrale für 

politische Bildung tätig war. Seit 2016 gibt der 64-Jährige als Geschäftsführer des Dresdner Ge-

schichtsvereins die sogenannten Dresdner Hefte heraus. 

 

Über seine Zeit in Weimar sagt Ulbricht: „Schön durch die Stadt und deren Kultur. Faszinierend und 

inspirierend in der Arbeit. Beglückend durch Freundschaften und Kollegen-Kontakte. Bisweilen auch 

anstrengend in institutionellen Zwängen. Bis heute ist Weimar ein Stück Heimat für mich.“  

 

Ein Gespräch über das Bauhaus in seiner Zeit – und seine Aktualität in unserer Zeit. 

 

 

Die Kunstfreunde: Der Begriff „Bauhaus“ wird oft nahezu synonym für „die Moderne“ genutzt. War 

denn das Staatliche Bauhaus in Weimar, wie es im April 1919 entstanden ist, tatsächlich so modern 

und hat radikal mit dem gebrochen, was vorher war? 

Dr. Ulbricht: Das Bauhaus ist nicht so modern gewesen wie der Mythos vom Bauhaus gerne erzählt. 

Es war eher eine Art Gemischtwarenladen, weltanschaulich wie ästhetisch. Natürlich auch mit Bezügen 

zu dem, was vorher war. Viele Bauhäusler waren von der Gotik fasziniert und inspiriert. Und die Wei-

marer Malerschule, eine der fortschrittlichsten in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts, war für einzelne Künstler des Jahrhundertbeginns und so manchen Bauhaus-Schüler inspirie-

rend. Den Bruch mit der Tradition muss man also differenzierter sehen. 
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Aber es war, wenn man so will, eine gebrochene Zeit, in der das Bauhaus in Weimar angekommen 

ist? 

Unbedingt! Der Großherzog ist nicht mehr da, das Bürgertum ökonomisch schwer angeschlagen. Die 

Soldaten, die den Krieg überlebt haben, sind körperlich und seelisch stark beschädigt. Es wimmelt ab 

Februar 1919 von Abgeordneten der Nationalversammlung, mit denen Weimar überfordert ist. Und 

dann kommt das Bauhaus hinzu mit seiner Schülerschar, die nackt im Park badet – in Goethes Park! 

Die mit Russenkitteln und Bubiköpfen durch die Stadt läuft, und die zum großen Teil mit sozialisti-

schen Ideen sympathisiert. In der Wahrnehmung vieler Weimarer Bürger konnte der Bruch mit ge-

wohnten Traditionen wohl kaum größer sein. 

 

Wie nahmen die Menschen die inhaltliche Arbeit des Bauhauses wahr? 

Vieles war für den traditionalistischen Kunstgeschmack eher beleidigend. Abstraktion, neue Farbpalet-

ten, der Charakter des Labors: Das hat viele verunsichert. Und das sollte es letztlich ja auch. Avant-

garde will immer auch provozieren. Und Vorreiter in der Kunst wollen Abgründe zeigen. Sie wollen 

nicht erbauen. Der konservative Bürger, der nach dem Desaster des Ersten Weltkrieges nach neuer 

Orientierung suchte, war durch das Bauhaus eher irritiert. Das machte nämlich keine Kunst, die einen 

aus dem Elend heraushob, also hätte erbauen können. 

 

Sondern? 

Gropius und Co. wollten eine neue Kunst schaffen, einen neuen Menschen und damit auch eine neue 

Gesellschaft. Das war ihre Antwort auf das Desaster des Krieges, den ja auch Künstler wie etwa Oskar 

Schlemmer sehr intensiv miterlebt und erlitten hatten. Es ging dem Bauhaus jedoch nicht um einen 

radikalen Bruch mit allem, was die Klassik zu bieten hatte. Sondern allenfalls um einen Bruch mit den 

Klassik-Verehrern und ihrem Konservatismus.  

 

Dann war Weimar in gewisser Weise ein besonders dankbares Pflaster für das Neue? 

Wenn Sie so wollen, ja. Das Bauhaus kommt in der Stadt zwar wie ein Blitzschlag an, aber eben nicht 

voraussetzungslos. Hier war der Boden bereitet, hier gab es Bezüge, an die sich anknüpfen ließ. Und 

das liberale Bürgertum und die Arbeiterschaft haben die Gründung der in ihrer Zeit modernsten 

Kunstschule durchaus geschätzt. Das Bauhaus stand für das Experiment, für Pluralität. Ohne Demo-

kratie hätte es die Schule des Bauhauses hier nicht gegeben.  
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Was können wir hundert Jahre später daraus lernen? 

Das Bauhaus und die Erben des Bauhauses können uns daran erinnern, dass eine offene Kunst zu ei-

ner offenen Gesellschaft passt. Wie gehen Kunst und Demokratie zusammen? Das ist die Frage, die 

das Bauhaus stellt, und mir scheint fast, dass sie in den letzten Jahrzehnten nie dringlicher war als 

jetzt. In einer Ordnungsgesellschaft kommt alles weg, was die Ordnung stört. Wir können uns fragen, 

ob wir das wollen. Oder ob das scheinbar Störende – das Andere, das Fremde – nicht auch eine Ein-

ladung ist, neugierig zu sein und sich selbst neu zu verorten.  

 

Für so manchen Weimarer der Heute-Zeit ist das neue Bauhaus-Museum durchaus auch ver-störend 

… 

… nun steht es einmal, und betont damit, dass Weimar die Ursprungszelle des Bauhauses ist. Damit ist 

die Stadt zusätzlich zu Berlin und Dessau der dritte große Bauhaus-Standort. Das ist national und in-

ternational eine Auszeichnung! 

Und es ist eine Einladung, an alle: Kommt und lasst euch auf ästhetische Erfahrungen ein. Fragt euch, 

was das Bauhaus heute mit uns zu tun hat. Streitet euch, wenn ihr andere Positionen habt oder euch 

etwas nicht gefällt. 

 

Das Museum als guter Ort für demokratischen Streit? 

Ja, und nicht nur das neue Bauhaus-Museum. Hier liegen ja Orte der Moderne mit ihren ganzen Am-

bivalenzen und ihren jeweiligen historischen Kontexten nah beieinander: Kul-turprojekt, Nationalthea-

ter, Volkshaus, ehemaliges Gauforum, Buchenwald, Langer Jakob. Was man den Skeptikern sagen 

kann: Wiederholt nicht die Aggressivität von damals, sondern nutzt die Chance, euch streitbar und in 

Respekt an der Kunst zu reiben. Da setzt der neue Ort einen starken Akzent. Und kann wiederum Im-

puls für andere Orte sein, etwa für das ehemalige Gauforum. Seien wir doch mal neugierig auf das, 

was hier alles im Dialog miteinander entstehen kann. 

 

Und wie umgehen mit denen, die keinen Dialog wollen? 

Wer von Anfang an das Gespräch verweigert, den erreicht man meiner Erfahrung nach nicht. Wenn 

die Abwertung des Kunstwerks übergeht in die Abwertung des Menschen, dann sind wir bei der Ver-

achtung der Demokratie. Mir scheint, dass diejenigen, die eine offene und plurale Gesellschaft immer 

noch für das beste Modell halten, nur die Chance haben, sich jetzt zu Wort zu melden und laut zu 
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widersprechen. Vielleicht ist das auch eine Messlatte für die neue Bauhaus-Ausstellung: Stärkt sie Res-

sourcen, die wir jetzt gerade brauchen?  

 

An welche Ressourcen denken Sie? 

An Zivilcourage, an Toleranz, an das Aushalten von Widersprüchen. Demokratie ist nie bequem, hat 

Theodor Heuss gesagt. Das stimmt. Aber ich denke auch an Ressourcen wie die Fähigkeit zur Freund-

lichkeit, zum Wohlwollen. Wenn Schlemmer zeichnet, dann mag sich das als Gesamteindruck nicht 

sofort erschließen. Aber die Feinheit des Strichs, das Sanfte einer Geste auf dem Blatt – das ist viel 

mehr als nur eine ästhetische Kategorie. Das ist Teil der Botschaft: Schaut mal, es geht auch anders. 

 

Herr Dr. Ulbricht, wir danken Ihnen für das Gespräch! 

 


