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CRESCENDO: Herr Stenger, welche Bedeutung hat das Bau-
haus für die Architektur heute? 
Mar kus Sten ger: Die Fra ge, die vor ab gestellt wer den muss, ist 
doch: Wel ches Bau haus meint man? Das ursprüng lich sen si ble, 
sen su el le, füh len de Bau haus? Oder das ratio na le Bau haus von 
Mies van der Rohe, das am Ende stand? Wir haben es ja, allein 
auf Deutsch land bezo gen, mit einem Drei ak ter zu tun: Die ers te 
Epi so de spielt 1919 in Wei mar, die zwei te 1925 in Des sau und die 
drit te schließ lich um 1933 in Ber lin. 
Wie kam es zu dieser Dreiteilung?
Das muss man im jewei li gen Kon text sehen: Wal ter Gro pi us hat
te 1919 das Staat li che Bau haus in Wei mar gegrün det. Dass sich 
ein so frei heit li ches Gut in dem stren gen Kor sett die ser kon ser
va ti ven Stadt ent wi ckeln konn te, war bemer kens wert. Schließlich 
drängte Wei mar das Bau haus doch aus der Stadt. Das sozia lis
tisch ein ge stell te Des sau nahm es ger ne auf, stellte ein Grund
stück und Mit tel zur Ver fü gung. Das war der Umbruch: Die 
Bau häus ler suchten nun nach Mög lich kei ten, Archi tek tur in Tei
len seri ell zu pro du zie ren – ab die sem Zeit punkt Haupt the ma 
am Bau haus. Dann ver dräng ten die Nazis das Bau haus aus Des
sau. Die Flucht nach Ber lin geschah bereits in dem Wis sen, dass 
das nicht mehr lan ge gehen wür de.
Sie haben in Weimar Architektur studiert. War für Sie das 
Bauhaus noch spürbar? 
Ich kam 1992 nach Wei mar. Es war eine Welt, die sich noch in 
der herr li chen Auf ruchs stim mung der letz ten Jah re der DDR 
und der ers ten Jah re des ver ei nig ten Deutsch land befand. Der 
Osten war noch sehr gegen wär tig, aber auch das ori gi na le Bau
haus. Der „Vor kurs“ war noch Teil unse rer Aus bil dung. 
Was beinhaltet der „Vorkurs“?
Gro pi us hat te ja ein Lay out fest ge legt, das ers te Bau hausMani
fest. Inter es sant ist, dass es zunächst kein Text, son dern eine 
Gra fik war: ein Kreis mo dell, das sich auf einen Punkt hin zen
triert. Ganz außen steht der Vor kurs des Schwei zer Malers und 
Kunst päd ago gen Johan nes Itten: indi vi du el les Emp fin den, sub
jek ti ves Erken nen und objek ti ves Erfas sen als Grund la ge aller 
Krea ti vi tät. Im nächs ten Ring dann die Leh re von der Kon struk
ti on und Dar stel lung, die Mate ri al, Natur, Raum und Stoff
leh re, im drit ten Ring schließ lich das Mate ri al selbst. Es ging 
ganz stark um die Wer tig keit der sinn li chen Erfah rung von Mate
ri al. Und das alles mün de te schließ lich im Bau. 
Sensibilisierung also …
Ja, Füh len, Tas ten, Hören, Sehen … Sen so rik ent wi ckeln, Ober
flä chen struk tu ren ver in ner li chen. Dafür wur de extrem viel Zeit 
auf ge wen det, auch dar über zu reden und zu reflek tie ren. Heu te 
ist die Kom mu ni ka ti on zur Archi tek tur ganz anders. Zum einen 
gibt es die mit dem Auf rag ge ber des Archi tek ten: Pri vat mann, 
Inves tor, öffent li cher Auf rag ge ber. Dane ben die auf einer zwei

Eine Bewegung machte Furore und veränderte das Gesicht  
ganzer Städte: Mit dem Bauhaus hielt die Moderne endgültig 

Einzug in die Architektur. Wie nachhaltig war und ist ihr Einfluss 
auf die kommenden Jahre? Ein Gespräch mit dem Architekten  
Markus Stenger, der in der Wiege des Bauhauses studiert hat.
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ten, viel öffent li che ren Ebe ne: wenn das Pro dukt fer tig 
ist. Das Voka bu lar der bei den ist völ lig unter schied
lich. Spricht man mit einem Bau her rn, wäre man oft 
froh, das ursprüng li che Bau haus vo ka bu lar zur Ver fü
gung zu haben. Bei die ser unmit tel ba ren Annä he rung an 
Archi tek tur geht es – sobald wirt schaft li che und raum pla ne ri sche 
Fra gen geklärt sind – dar um, wie Archi tek tur spä ter ange fasst, wie 
sie gese hen, gespürt, gefühlt wird. Inves to ren kann man mit die sem 
Voka bu lar bei brin gen, qua li tät voll zu bau en. Ich hät te gern, dass 
die Schu le der gefühls mä ßi gen Annä he rung an Archi tek tur aus 
dem Bau haus zum Pflicht fach in jeder Schu le wird.
Bestehende Architektur muss anders kommuniziert werden?
Ja. Der Mensch ist mit einer sol chen Geschwin dig keit in Rich tung 
urba ner Agglo me ra ti on unter wegs, dass das Leben auf dem Land 
beziehungsweise im nicht Urba nen immer mehr zur Aus nah me  
 si tua ti on wird. Das bedeu tet im Umkehr schluss, wir haben uns 
damit abge fun den, dass unser Kon text Archi tek tur ist, weil die Stadt 
im sicht ba ren Bereich zu 90 Pro zent aus Archi tek tur besteht. Wir 
leben also in einem Umfeld, das wir nie gelernt haben zu eva lu ie
ren, son dern „nur“ nut zen. Weil wir auf gefähr lich dog ma ti sche 
Sät ze ver trau en wie den von Mies van der Rohe, „Form fol lows 
func tion“. Die wich ti ge Arbeit wäre nun, stän dig neu zu ergrün den 
und zu kom mu ni zie ren, was das Poten zi al 
gebau ter Struk tur ist, wie ich das Wer te ge
rüst einer Struk tur ändern oder ver bes sern 
kann, wie etwas Archi tek tur wer den kann … 
Dafür braucht man das Voka bu lar: um mün
dig zu wer den. Das war die immense Leis
tung die ser Schu le.
Irgendwann nahm die Bedeutung der Sen-
sorik aber ab. 
Ja, die Mit te des Krei ses, der Bau, wur de 
immer her me ti scher. Man kann es Fokus
sie rung nen nen. Oder als extre men Ver lust 
bezeich nen, was da auf der Stre cke geblie ben 
ist. Fas zi nie rend ist, dass unter einer Mar ke 
„Bau haus“ die se völ lig wider sprüch li chen 
Bewe gun gen zusam men ge fasst sind: Wei
mar, das die Ein heit von Kunst und Hand
werk such te, und Des sau, das völ lig offen zur 
Indus trie war. In Des sau war wich tig, einen 
Ent wurf so strin gent zu machen, dass man 
mit Stan dard pro duk ten aus der Indus trie 
ein gan zes Haus pro du zie ren konn te. 
Massenfertigung also? 
Nicht ganz, dafür ist das Bau hausGebäu de viel zu poe tisch und 
qua li tät voll. Zwar war das Haus sehr zweck mä ßig, man hat aber 
nicht sim pli fi ziert, eher stan dar di siert. Und auch pro vo ziert. Da 
war ein guter Schuss Humor dabei bei die ser Archi tek tur. Irgend
wie war Bau haus weni ger Bus si Bus si, Bau haus war mehr Sex. Die se 
Lust spürt man in der Anfangs zeit. Und aus die ser Lust wur de 
immer mehr Leis tung und Arbeit, es wur de immer erns ter. 
Bedeutet Standardisierung, dass Dessau vorbereitend für die 
Fertigbauarchitektur war?
Das wür de ich nicht sagen. Ein Fer tig haus bie tet kei ner lei Mög lich
keit, meh re re Dis zi pli nen an einem Objekt zu ver sam meln. Des sau 
woll te sicher nicht, dass ein Gebäu de, das ein mal ent wor fen war, 
belie big oft repro du ziert wer den soll te. Eher so: vie le ähn li che Fens
ter, Türen etc., die man seri ell her stellt. Das Meis ter haus zum Bei
spiel war noch indi vi dua li siert. Für den Ort, für den Kon text, für 
die Auf ga be. Das Fer tig haus ist das Gegen teil davon. 
Hat es das Dessauer Bauhaus in die Gegenwart geschafft?
Ich wür de eher sagen, die ers te Epi so de, Wei mar. Weil es alles ande re 

her vor ge ru fen hat. Man tut dem Bau haus sicher einen 
Gefal len, wenn man es ver ket tet mit sei ner eige nen 

Geburts ge schich te. Zu sagen, das ist Bau haus und jenes 
ist jetzt die Fol ge davon, ist schwie rig. Die se zehn Jah re 

nach Bau haus, von 1933 bis 1943: Da ist für mich mehr die 
Fra ge, wie hat die Indus tria li sie rung oder die se kriegs ge trie be ne 

Mas sen pro duk ti on das Fer tig teil bau en ermög licht? Die hoch ge rüs
te ten Indus trie zwei ge hat ten ja plötz lich kei nen Zweck mehr. So 
fand man zivi le Ein satz ge bie te. Fens ter la cke zum Bei spiel, die das 
eigent lich viel lang le bi ge re und zudem bio lo gi sche Lein öl 
ablös ten. 
Es gab aber auch sinnvolle neue Materialien.
Gemein sam mit ande ren Archi tek tur strö mun gen die ser Zeit wand te 
sich das Bau haus früh Stahl und Stahl be ton zu. Und das ist wohl 
der wich tigs te Ein fluss auf heu te: dass über die Rän der der Pro fes
si on geschaut wur de und das Gute, das man jen seits fand, über nom
men hat. Man hat sich hin be wegt zum Hand wer ker, zum Künst ler, 
spä ter zum Trag werksinge nieur. Und hat Syn er gi en genutzt.
Das bedeutet auch flache Hierarchien …
Ganz genau, in der Pra xis kann man so – wie übri gens in der für das 
Bau haus namens ge ben den mit tel al ter li chen DomBau hüt te auch – 
allen die Mög lich keit geben, Glei cher unter Glei chen zu sein. Und 

so jedes Werk zum klei nen Bau haus 
machen. Dann ist die Archi tek tur nicht die 
Mut ter aller Küns te, der sich alle unter zu
ord nen haben. Viel mehr gibt es eine Erfah
rungs hier ar chie aller Betei lig ten. Ein Mit
ar bei ter oder Hand wer ker kann zu gege be
ner Zeit in eine lei ten de Funk ti on wech seln, 
wenn er mehr Erfah rung hat. Da muss es 
kein objek ti ves Füh ren geben. Der Archi
tekt schließt im Ide al fall nur die Lücken 
zwi schen den Dis zi pli nen. Hät te ich eine 
Fra ge ans Bau haus, dann wüss te ich gern, 
wie die Kom mu ni ka ti on funk tio niert hat. 
Wie haben sie sich gegen sei tig den Raum 
gelas sen, ihren Platz gefun den? Das gab es 
vor her lan ge nicht.
Es ist ja auch eine Form gegenseitiger 
Inspiration. 
Unbe dingt. Es gibt ja eigent lich viel weni
ger Gren zen in den Kul tur ka te go ri en, als 
man denkt. Man kann rhe to ri sche Stil mit
tel auf Fas sa den anwen den, kann ein Stück 
Lite ra tur, ein Stück Musik und ein Stück 

Archi tek tur mit den sel ben Augen und Mit teln lesen. Aber wir tun 
es nicht. Dabei ist es so beglü ckend. 
Es gibt ein Buch: „Please show me how to do Bauhaus“.
Ein wun der bar iro ni scher Titel. Aber hilf rei che Lek tü re für den 
Bau herrn, der kommt und sagt, er hät te gern ein Haus in „so einer 
Art Bau haus stil“. 
Was meint er damit?
Meist nutzt er die sen Begriff als Trä ger für das ande re, das AKon
tex tu el le. Natür lich schwe ben ihm auch kon kre te Stil mit tel vor: die 
Far be Weiß, gro ße Fens ter, glat te Fas sa de, ein Flach dach, kein Dach
über stand. Aber eigent lich möch te er Des in te gra ti on. Sich abhe ben 
von der Nach bar schaft. Das Beson de re in sei nem neu en Umfeld 
sein. Ich sehe das zum Teil sehr kri tisch. Das ist nicht mei ne Auf
fas sung von Bau haus.
Welche Antwort geben Sie ihm?
Dass er Glück hat! Weil er bei einem gelan det ist, der immer Bau
haus macht, weil er am Bau haus war. Er kann von mir gar kein ande
res Stück Archi tek tur bekom men. Ob er will oder nicht! n

Mar kus Sten ger und sei ne Frau Annet te 
leben und arbei ten in Mün chen. Unter dem 
Titel „fearless“ stell ten sie u. a. in Vene dig 
zur Archi tek tur bi en na le 2016 mit ihrem 

Büro „Stenger2 Archi tek ten und Part ner“ 
ihre bis lang wich tigs te Arbeit vor: die Wie der- 

 be le bung des 1990 still ge leg ten Gas-Ver-
suchs kraft werks in Mün chen-Ober send ling 

und das Erleb nis empi ri schen Bau ens.  
Infos unter s2lab.de
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Das Bauhaus-Manifest:  
Alles konzentriert sich hin zum Bau
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