
 

 

Call for Papers 
für das Internationale Symposion 

„Was heißt hier Haltung? Bauhaus und Moderne im Nationalsozialismus, in der 
Emigration bzw. im Exil und im geteilten Deutschland“ 

am 29./30. November 2019 in der Berlinischen Galerie 
Konzept: Andrea Bärnreuther, Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung 

 
100 Jahre nach Gründung des historischen Bauhaus zeigen sich der Optimismus und der experi-
mentelle Geist, der den Wohnungsbau und die Wohnungsbaupolitik der Weimarer Republik 
prägten, durch Gewinnmaximierung und neoliberal geprägte Stadtplanung ersetzt. Angesichts 
des immer stärker anwachsenden Problems “bezahlbarer Wohnungen” blicken gerade auch 
Politiker sehnsuchtsvoll auf das Bauhaus und identifizieren mit ihm eine heute so sehr vermisste 
“soziale Haltung”.  
Das Symposion setzt hier an. Es thematisiert Bauhaus und Moderne im Spannungsfeld von Poli-
tik und Wirtschaft. Es fragt, wie die mit dem Bauhaus und der Moderne identifizierte „soziale 
Haltung“ und ihre emanzipatorischen, gesellschaftsgestaltenden und -verändernden Impulse in 
der Weimarer Republik wirksam wurden und wie sie sich nach der Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten in der Tätigkeit von Bauhäuslern und Architekten des Neuen Bauens im Kon-
text unterschiedlicher politischer Systeme und Gesellschaftsformationen niedergeschlagen und 
transformiert haben.  
Und es fragt, wie sich durch die Moderne-Debatte und die postkoloniale Kritik am Universa-
litätsanspruch der Modere unser Verständnis vom Bauhaus und der Moderne verändert haben. 
Was bedeuten die Pluralisierung und Entkoppelung des Moderne-Konzepts von teleologischen, 
geschichtsphilosophischen Modellen und von normativen, mit dem westlich geprägten optimis-
tischen Fortschrittsparadigma verknüpften Konnotationen wie Demokratie? Was bedeutet der 
Paradigmenwechsel in der Architekturgeschichtsschreibung, der die Vorstellung eines siegrei-
chen weltweiten Transfers der Moderne durch im Nationalsozialismus verfolgte Architekten im 
Blick auf deren repressive, hegemoniale und rassistische Momente korrigiert und die sich globa-
lisierende Moderne als polyzentrischen Prozess kolonialer Expansion und selbstbewusster loka-
ler Transformationen begreift? Und wie können die in Auseinandersetzung mit dem Bauhaus 
und der Moderne angestoßenen Prozesse des Lernens, Ver-Lernens und Neu-Lernens für die 
Herausforderungen der Gegenwart wirksam gemacht werden. 
Das Symposion richtet sich nicht nur an ein Fachpublikum, sondern auch an eine breitere Öf-
fentlichkeit und insbesondere auch an Schüler der Sekundarstufe, die im Vorfeld einen eigenen 
Beitrag vorbereiten werden. Demgemäß geht es nicht nur um die Präsentation neuester For-
schungserkenntnisse, sondern auch um den Transfer in die Öffentlichkeit und daher auch um 
die Herstellung größerer Zusammenhänge und die Entwicklung von Fragen und Perspektiven, 
die von allgemeinem Interesse sind und die Diskussion – auch zu Fragen der Gegenwart – mit 
allen Zielgruppen anregen können. Der öffentliche Teil des Symposions beginnt am 29. Novem-
ber um 18 Uhr mit einem Eröffnungsvortrag von Professor Winfried Nerdinger, am 30. Novem-
ber folgen drei jeweils zweistündige Sektionen mit drei bis vier Einzelbeiträgen von maximal 20 
Minuten und einem Panel 30-50-minütigem Panel und einer einstündigen zusammenfassenden 
Schlussdiskussion.  
 
Im Zentrum der Einzelbeiträge und Podiumsdiskussionen zu den drei Sektionen (National-
sozialismus, Emigration oder Exil, geteiltes Deutschland) steht die Auseinandersetzung mit Fra-



 

 

gen der Gesellschafts- und Lebensgestaltung, insbesondere am Beispiel von Stadt- und Sied-
lungsplanungen, Wohnungsbau und Design. Das Symposion wird grundiert von der Frage nach 
dem Selbstverständnis der Architekten, Planer und Designer – ihren professionellen, ästheti-
schen, politischen und ethischen Vorstellungen – sowie ihren Handlungsspielräumen und -
grenzen im dynamischen Machtverhältnis von Planung und Politik. In die Beiträge einzubeziehen 
sind die politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einschließlich 
der Fachdiskurse sowie der Umgang der Architekten und Planer mit diesen Voraussetzungen in 
den Grundannahmen der Planung. Dasselbe gilt für die Entwurfs-, Planungs- und Bauprozesse 
(einschließlich unrealisierter Pläne), die materielle und die ästhetische Dimension sowie die me-
diale Präsentation und Rezeption der Bauten. Die Nutzerperspektive, i. e. Aneignungsformen im 
Wandel der Zeiten, auch in ihrer Differenz zu Erziehungsprogrammatiken, bildet einen integra-
len Bestandteil. Last but not least – stellt sich die Frage nach der Agency von Architektur bzw. 
nach ihrem gesellschaftskritischen oder -verändernden Potential sowie nach ihrer Ästhetik und 
Nachhaltigkeit.  
 
Bauhaus und Moderne im Nationalsozialismus 
 
Welche Rolle spielten Bauhäusler und Architekten des Neuen Bauens sowie deren Ideen und 
Konzepte im Wohnungsbau und in der Wohnungsbaupolitik des Nationalsozialismus? Welche 
Auswirkungen und welche Tragweite hat die durch den „Führererlass“ vom 15.11.1940 markier-
te programmatische Wende, die einen Paradigmenwechsel zur radikalen Neuorganisation des 
Wohnungswesens durch Industrialisierung, Rationalisierung, Normung und Typisierung, einleitet 
und die Brücke zur Planung des sozialen Wohnungsbaus der Nachkriegszeit schlägt? In welchem 
Zusammenhang sind die anfänglich mit diesem Kurswechsel verknüpften, letztlich aber nicht 
erfolgreichen planwirtschaftlichen Visionen des Leiters der DAF Robert Ley zu sehen? Wie un-
terscheidet sich die im Nationalsozialismus angeschobene Modernisierung von den zeitgleichen 
Modernisierungsprozessen im sowjetischen Staatssozialismus? Wie wirken sich die Modernisie-
rungsprozesse dieser Diktaturen im Nachkriegsdeutschland aus, und wie schlagen sich die Erfah-
rungen bzw. das Scheitern von Architekten in diesen Diktaturen in deren späterer Tätigkeit nie-
der? 
 
Bauhaus und Neues Bauen in der Emigration bzw. im Exil 
 
Welche Fragen und Perspektiven öffnet ein Kulturerbe-Begriff, der Bauhaus und Moderne als 
ein transnationales und transkulturelles Beziehungsgeflecht begreift? Welche Vorstellungen 
treten an die Stelle der Vorstellung vom Bauhaus als deutscher Export in die Welt? Was passiert 
in der Kollision des Anspruchs, dem Fortschritt zum Wohle der Menschheit zu dienen, mit dem 
europäischen Führungsanspruch? Was geschieht mit dem universalistischen Anspruch moder-
ner Architektur und der emanzipatorischen Idee des Bauens, wenn sie sich mit der Manifestati-
on kolonialer oder politischer Hegemonie (wie z.B. die zionistische Raumplanung und architek-
tonische Konstruktion des Staates Israel) und mit der Segregation von Bevölkerungsgruppen 
verbinden? Was bedeutet die Formensprache des „International Style“ nach Auflösung der Ver-
knüpfung mit einer freiheitlich demokratischen Gesellschaftsordnung? Wie modifiziert bzw. 
erweitert sich die Vorstellung eines auf universellen Gestaltungsprinzipien wie Geometrie und 
Physiologie basierenden Universalismus durch die Identität stiftende Anerkennung lokaler kul-
tureller Praxen und ihrer baulichen Repräsentation sowie die Adaption an lokale klimatische 



 

 

Verhältnisse? Lassen sich Hannes Meyers Vorstellungen von einem wissenschaftlich fundierten, 
auf die „lebensrichtige Gestaltung“ als Ausdruck der Gesellschaft zielenden Funktionalismus 
(„Volksbedarf statt Luxusbedarf“) oder von einem Bauen als bewusster Organisation von Le-
bensvorgängen, die auch alle biologischen und psychologischen Aspekte der Nutzung umfasst, 
in der Emigration bzw. im Exil umsetzen und wenn ja, wie und unter welchen Bedingungen? 
 
Bauhaus und Moderne im geteilten Deutschland der Nachkriegszeit 
 
Welche Rezeptionsstränge des Bauhaus und des Neuen Bauens sind mit welchen Auswirkungen 
(bis heute) an der Konstruktion programmatischer Gegenbilder von Architektur, Städtebau und 
Gesellschaft in der Systemkonkurrenz von Ost und West beteiligt? Welche Momente der Koevo-
lution – Gemeinsamkeiten und Unterschiede - zeigen sich im wiedervereinigten Deutschland in 
den Bauten und Planungen der gegensätzlichen Systeme von Plan- und Marktwirtschaft? Hier 
bietet sich ein Vergleich zwischen dem Wohnungsbaukonzern „Neue Heimat“ als mächtigstem 
wohnungsbaupolitischen Akteur in der Bundesrepublik und den unter der Oberhoheit des Mi-
nisteriums für Bauwesen jeweils für den gesamten Wohnungsbau eines Bezirkes verantwortli-
chen Wohnungsbaukombinaten in der DDR an. Wie unterscheiden sich die Bauten und Planun-
gen in Ost und West voneinander hinsichtlich der ihnen zugrundeliegenden Ideen, Ideologien 
und Ordnungsentwürfe? In welches Verhältnis setzen sie Individuum und Gemeinschaft, priva-
ten und öffentlichen Raum, Stadt und Land, Urbanität und Natur, die Neubauten und die Alt-
bauten, die neue und die bestehende Stadt. Spannend ist in diesem Kontext auch die Begeg-
nung oder Konkurrenz ehemaliger Bauhäusler und ihrer Visionen einer sozialistischen bzw. de-
mokratischen Gesellschaft. 
 
Schließlich sollen die Erkenntnisse des Symposions zusammengefasst und in einer Schlussdis-
kussion angesichts des Social Turn in Kunst, Design und Architektur auf ihre Bedeutung für die 
Gegenwart hinterfragt werden. Dabei sollen die Momente, darunter auch Formen politischer 
Intervention und politisch-organisatorische Modelle, zu bestimmen versucht werden, die die 
utopischen Energien im Bereich der Gesellschafts- und Lebensgestaltung mobilisiert bzw. zum 
Erliegen gebracht haben. 
 
Forscher und Studierende der Kunst-, Kultur-, Politik- und Sozialwissenschaften sowie der Ge-
schichtswissenschaft, Kunst-, Architektur- und Designgeschichte, die an diesem Symposion mit-
wirken wollen, werden aufgerufen, bis spätestens 15. August 2019 zwei Abstracts einzureichen: 
ein Abstract ihres wissenschaftlichen Beitrags (maximal 1.200 Zeichen) sowie eine modifizierte, 
den Dialog mit den Schülern anstoßende leicht verständliche Fassung (maximal 800 Zeichen) für 
den am 29. November stattfindenden nicht-öffentlichen Workshop für Wissenschaftler und 
Schüler der Sekundarstufe, einen integralen Bestandteil des Symposions.  
 
Bitte senden Sie beides zusammen mit einem kurzen CV in Deutsch oder Englisch an Andrea 
Bärnreuther, Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung, die Sie auch gerne im Vorfeld mit Ihren 
Fragen und Anregungen kontaktieren können, oder wenn Sie detaillierte Information und kon-
krete Vorschläge wünschen. 
Der Veranstalter übernimmt die Reise- und Übernachtungskosten der Referenten in Form eines 
Pauschalhonorars. 
 



 

 

Kontakt: 
Dr. Andrea Bärnreuther 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung 
E-Mail: a.baernreuther@bauhaus.de 
Tel: 0049/(0)30/254002-41 
Mobil: 0049(0)172/3130288 
 
  



 

 

Call for Papers 
for the International Symposium 

"Taking a Stand? Bauhaus and Modernity under National Socialism, in Emigration 
or Exile and in Divided Germany" 

on 29th/30th November 2019 at Berlinische Galerie 
Concept: Andrea Bärnreuther, Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung 

 
100 years after the historic Bauhaus was founded, the optimism and experimental spirit that 
characterised housing construction and policy in the Weimar Republic were replaced by profit 
maximisation and neo-liberal urban planning. In view of the ever-increasing problem of "afford-
able housing", politicians in particular long for the Bauhaus and associate it with a "social atti-
tude" that is viewed as sorely lacking today.  
 
This forms the point of departure for the symposium. It focuses on the Bauhaus and modernity 
in the field of tension of politics and economy. It asks how the "social attitude" identified with 
Bauhaus and modernity, and the associated emancipatory impetus, seeking to shape and 
change society, became operative in the Weimar Republic. And it considers how these were 
reflected and transformed in the work of Bauhaus and Neues Bauen architects and Bauhaus 
designers in the context of various political and economic systems and social formations after 
the National Socialists seized power.  
 
The symposium also asks how our understanding of the Bauhaus and modernity has changed as 
a result of debates on modernity and postcolonial critique of modernity's claim to universality. 
What is the significance of the pluralization and decoupling of the concept of modernity from 
teleological, historical-philosophical models and normative connotations such as democracy, 
which are linked to the optimistic Western paradigm of progress? What are the implications of a 
paradigm shift in architectural historiography that corrects the notion of a victorious worldwide 
transfer of modernity by architects persecuted under National Socialism in view of its repres-
sive, hegemonic and racist elements and that understands globalising modernity as a polycen-
tric process of colonial expansion and self-confident local transformations? And how can pro-
cesses of learning, un-learning and re-learning that are triggered by the Bauhaus and modernity 
be made effective for today’s challenges? 
 
The symposium is aimed not only at experts in the field, but also at a broader audience, includ-
ing in particular secondary school pupils, who will prepare their own contribution in advance. In 
keeping with this objective, the symposium seeks not simply to present the latest research re-
sults, but also to transfer these to the public realm. We are looking for papers that place these 
findings in a broader context and develop questions and perspectives that are of general inter-
est and can stimulate discussion – also about contemporary issues – with all target groups. The 
public part of the symposium will begin at 6 p.m. on 29th November with an opening lecture by 
Professor Winfried Nerdinger. This will be followed on 30th November by three two-hour sec-
tions, each with three to four individual contributions (maximum 20 minutes each), a 30-50-
minute panel and a one-hour final discussion to sum up results.  
The focus of the individual contributions and panel discussions on the three sections (National 
Socialism, Emigration or Exile, Divided Germany) will examine issues pertaining to shaping socie-
ty and lifestyles, in particular through the prism of urban and settlement planning, public hous-



 

 

ing and design. The symposium is underpinned by the question of how architects, planners and 
designers conceptualise their activities - their professional, aesthetic, political and ethical ideas 
– and the scope and limits of action in the dynamic balance of power between planning and 
politics. Papers should consider the framing political, economic and social parameters, including 
specialist discourses and the way architects and planners deal with these preconditions in their 
basic planning assumptions. This also applies to planning, design and construction processes 
(including unrealised plans) as well as to the material and aesthetic dimension of buildings and 
their presentation and reception in various media. The user perspective, i.e. forms of appropria-
tion in changing times, including ways in which these diverge from programmatic educational 
approaches, is an integral part of this analysis. Last but not least, the issue of the agency of ar-
chitecture and its socio-critical potential or scope to change society also arises, along with issues 
of aesthetics and sustainability.  
 
Bauhaus and Modernity under National Socialism 
 
What role is played by Bauhaus and Neues Bauen architects and Bauhaus designers, along with 
the ideas and concepts they developed, in National Socialism’s public housing and general hous-
ing policy? What are the effects and consequences of the programmatic change marked by the 
"Führer decree" of 15.11.1940, which initiated a paradigm shift towards radical reorganisation 
of the housing system through industrialisation,  rationalisation, standardisation and typifica-
tion, and built a bridge to post-war public housing? What is the appropriate context in which to 
consider the visions of a planned economy conceived by Robert Ley, head of the German Labour 
Front (DAF), which were initially linked to this change of course but were ultimately unsuccess-
ful? What differences distinguish the modernisation initiated under National Socialism and sim-
ultaneous modernisation processes under Soviet state socialism? How have the modernisation 
processes of these dictatorships affected post-war Germany and how do experiences and fail-
ures of architects in these dictatorships impact their later activities? 
 
Bauhaus and New Building in Emigration or Exile 
 
Which questions and perspectives are opened up by a concept of cultural heritage that under-
stands Bauhaus and modernity as a transnational and transcultural network of relationships? 
Which ideas replace the notion of the Bauhaus as a German export to the world? What happens 
when claims of serving progress for the good of humankind collide with European leadership 
aspirations? What happens to the universalist claim of modern architecture and the emancipa-
tory concept of building when these are linked to manifestations of colonial or political hegem-
ony (such as the State of Israel's Zionist spatial planning and architectural construction) and to 
segregation of population groups? What does the formal language of the "International Style" 
mean when the link with a liberal democratic social order has been severed? How does the idea 
of universalism, which is rooted in universal design principles such as geometry and physiology, 
modify or expand through recognition of local cultural practices, their structural representation 
and adaptation to local climatic conditions, generating a sense of identity? Is it possible in emi-
gration or exile to implement Hannes Meyer's thoughts on "the needs of the people instead of 
the need for luxury” (Volksbedarf statt Luxusbedarf), on functionalism grounded in science di-
rected to "life-oriented design" as an expression of society, and on building as a conscious or-



 

 

ganisation of life processes, which also encompasses all biological and psychological aspects of 
use? And if so, what form does it take and which conditions pertain? 
 
Bauhaus and Modernity in Divided Post-War Germany 
 
Which strands in reception of the Bauhaus and Neues Bauen are involved in constructing pro-
grammatic counter-images of architecture, urban planning and society within the competition 
between systems in East and West, and what effects does this have (to this day)? Which aspects 
of co-evolution - similarities and differences – can be identified in reunited Germany in architec-
ture and planning policy within the opposing systems of the planned and the market economy? 
In this context, the housing construction company "Neue Heimat", the most powerful player in 
West German housing policy, can be compared with GDR collective construction combines re-
sponsible for building all the housing in a specific district under the aegis of the Ministry of Con-
struction. In which respects do the underlying ideas, ideologies, and organizational designs of 
buildings and plans in East and West differ? How do they relate to the individual and communi-
ty, to private and public space, city and country, urbanity and nature, new and old buildings, the 
emerging and the existing city? A further compelling point in this context is cooperation or 
competition between former Bauhaus architects, along with their visions for a socialist or dem-
ocratic society. 
Finally, a concluding discussion will summarise the results of the symposium and consider the 
significance of the historical findings for the present. The aim is to determine aspects that have 
mobilised utopian energies to shape society and lifestyle or brought these to a standstill, includ-
ing forms of political intervention and political organisational models. 
 
Researchers and students in the fields of Art and Cultural Studies, Political and Social Sciences 
and Science of History as well as Art, Architecture and Design History who wish to participate in 
this symposium are invited to submit by 15th August 2019 at the latest an abstract of their aca-
demic contribution (maximum 1,200 characters) and a condensed version (maximum 800 char-
acters) for the workshop on 29th November, which is an integral part of the symposium and is 
intended to establish connections between scholars and pupils. Please send both together with 
a short CV in German or English to Andrea Bärnreuther, Bauhaus-Archiv / Museum für Gestal-
tung. You can also contact her in advance should you have any questions or queries or should 
you need more detailed information or concrete proposals. 
 
The organisers will reimburse travel and accommodation costs of all conference speakers (lump 
sum payment). 
 
 
 
Contact: 
Dr. Andrea Bärnreuther 
Research Associate 
Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung 
E-mail: a.baernreuther@bauhaus.de 
Tel: 0049/(0)30/254002-41 
Mobile: 0049(0)172/3130288 



 

 

 


