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Bauhaus.Weimar.Moderne – Die Kunstfreunde e. V.: ein Porträt 

„Das Bauhaus liegt uns am Herzen“ 

 

Am 5. April 2019 wird nach mehrjähriger Bauzeit das neue Bauhaus-Museum Weimar eröffnet. Ein 

Tag, dem die Kunstfreunde mit großer Spannung entgegensehen. Die Mitglieder des Vereins enga-

gieren sich seit dem Kulturstadtjahr 1999 dafür, dass Weimar einen Ort erhält, an dem sich das Bau-

haus in der Vielfalt seiner Bezüge angemessen darstellen lässt und das Provisorium am Theaterplatz 

aufgegeben werden kann. 

„In dieser Stadt hat die Geschichte einer der international wie national wichtigsten modernen Kunst-

schulen begonnen“, sagt Stephan Illert, Vorsitzender des Fördervereins. „Wir sind überzeugt davon, 

dass der neue Ausstellungsort Weimar auf vielfältige Weise bereichert.“ 

 

Die Kunstfreunde sind ein Verein mit etwa 110 Mitgliedern aus ganz Deutschland, der 1995 gegründet 

wurde. In seinen ersten Jahren unterstützte er die Kunstsammlungen, die sich damals noch im städti-

schen Besitz befanden. Seit 2011 konzentriert der Verein sich auf Werke des Bauhauses und aktueller 

Kunst, die als Dauerleihgaben die Sammlungsbestände der Klassik Stiftung ergänzen. 

 

Dazu gehören beispielsweise fünf Werke von Lyonel Feininger oder Edvard Munchs aquarelliertes 

Portrait Harry Graf Kessler, das hier zuletzt 2014 in der Ausstellung „Krieg der Geister“ zu sehen war. 

Paul Klees Ölbild Wasserpark im Herbst wurde vom Förderverein mitfinanziert – es wird ebenso wie 

Schlemmers kleine Bauhauspostkarte mit dem Titel Laternenfest und die aktuell erworbene Grafik-

Mappe Spiel mit Köpfen Platz im neuen Bauhaus-Museum finden. 

 

Stipendien für junge Künstler 

Mehr als 2,4 Millionen Euro haben die Kunstfreunde im Laufe der Jahre initiiert und eingeworben, da-

von rund 900.000 Euro an Eigenmitteln. Mit dem Geld wurden Gemälde, Zeichnungen, Objekte und 

Photographien erworben oder mitfinanziert. Zudem unterstützte der Verein zwei Design-Studierende 

der Bauhaus-Universität über einen Zeitraum von fünf Jahren mit Stipendien. 

 

„Das Bauhaus liegt uns besonders am Herzen“, sagt Stephan Illert. „Nicht nur, weil es eine der welt-

weit einflussreichsten Schulen für Architektur, Design und Bildende Kunst ist, sondern weil es die Vi-

sion einer pluralen, humanen Gesellschaft hatte. Diese Kernidee gilt es heute wieder energisch zu ver-

teidigen.“ 



 

 

Ein Quartier, in dem die Moderne lebendig wird  

Die Kunstfreunde haben die Erarbeitung und die Kommunikation des Konzeptes für das neue Bau-

haus-Museum aktiv begleitet. So haben sie beispielsweise öffentliche Kolloquien veranstaltet, auf de-

nen Experten und Bürger die Vor- und Nachteile des Museumsstandortes diskutieren konnten. Von 

Beginn an haben sie sich dafür eingesetzt, dass das neue Museum nicht nur ein klassischer Ausstel-

lungsort wird, sondern in den Dialog tritt mit seiner Umgebung – also der Ausgangspunkt wird für ein 

umfassendes Quartier Weimarer Moderne. 

 

Zu diesem Quartier gehören beispielsweise das Kulturprojekt der Weimarer Zeit, das ehemalige Gau-

forum, das Volkshaus, das Neue Museum oder der Lange Jakob. Eine Fülle an Gebäuden und Orten 

rings um den neuen, auffälligen Kubus laden den aufmerksamen und neugierigen Besucher ein, sich 

mit der Moderne in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit zu befassen. 

 

Stephan Illert: „Für die Stadt bieten sich mit dem Bauhaus-Museum zwei große Chancen. Erstens kann 

sie den abstrakten Begriff der Moderne lebendig, sichtbar und offensiv gestalten. Und zweitens kann 

diese Moderne damit zu einem dritten Standbein neben der Weimarer Klassik und der Residenzkultur 

werden.“ 

 

Wandbild von Schlemmer in einem Mietshaus 

Die Kunstfreunde sind bereits in einem neuen Projekt aktiv, das diesem Quartier der Moderne einen 

weiteren Ort hinzufügen könnte. In der Wohnung des ehemaligen Büroleiters von Walter Gropius 

sind Fragmente von Wandbildern aufgedeckt worden, die 1923 entstanden sind. Eines davon stammt 

zweifelsfrei von Oskar Schlemmer: Figur im Quadrat zwischen A und O. Von dem Wandbild existieren 

Fotografien, die verdeutlichen, dass hier ein wichtiges Stadium der grafischen Darstellung des Men-

schen bei Schlemmer beginnt. 

Zunächst gilt es, die begonnenen Untersuchungen abzuschließen und die Ergebnisse zu bewerten. 

Dann soll mit allen beteiligten Fachleuten der Klassik Stiftung, dem Denkmalschutz, den Kunstfreun-

den und dem Eigentümer ein Konzept für die Wohnung erarbeitet werden, das eine schonende Nut-

zung ermöglicht. Am Ende ist es das Ziel der Kunstfreunde, für das Werk des Bauhaus-Meisters am 

Originalort eine Öffentlichkeit zu schaffen. 

 


