THESEN zum workshop:
Die Architektur ist ein Gestaltungsprozeß des sozialen Lebens
der Gesellschaft- Werk, Erbe und geschichtlicher Rang des Architekten
und Urbanisten Hannes Meyer.
Betrachtungen anläßlich seines 100. Geburtstages
Klaus-Jürgm Wink/er

Das Werk des zweiten Bauhausdirektors verdi ent im Jubiläumsjahr auf dem 5. lnternationalen Bauhaus-Kolloquium besondere
Aufmerksamkeit.
ach Walter Gropius (1983) und Ludwig Mi es van der Rohe
(1986) soll H anne s Meye r eine angemesse ne Würdigung und
wissenschaftliche Betra chtung erfahren. lm Werk Hannes Meyers tritt in besonderer Weise ein Archüektmkonzept in Ersch einung, das soziale Grundfragen und wi chtige gesellschaftliche
Entwicklungsmomente in tmserer Epoche aufgenommen hat.
ach den Prinzipien entwi ckelt, daß Architekttu und Gesellschaft als eine unabding bare Einheit aufzufassen seien und daß
Fortschritt in der Architektm sich mit gesellschaftlichem Fortschritt verbinden müsse, enthält das Werk Meyers weitreichende
Momente für eine aktu elle Erberezeption.
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Als ein beso nderer Aspekt gilt die Hinwendung Meyers zm fortschrittlichen Arbeiterbewegung und die Verarbeitung ihrer
Theorie und Weltanschauung.
Die früh e Schaffensperiode Meyers ist geprägt von der Aneignung der besten Quellen im Werkwohnungs- und Siedlungsbau, der Gartenstadt- und der internationalen Genossenschaftsbewegung. Sie erreicht einen Höhepunkt in der Tätigkeit für den Verband Schweizerischer Konsumgenossenschaften VSK mit der Errichtung der Siedlung Freidorf. In den 20er
Jahren find et Meyer Anschluß an die avantgardistische künstlerische Bewegung und insbesondere an das Neue Bauen, wo bei sich die Arbeitsgemeinschaft mit Hans Wittwer besonders
fruchtbar in Verbindung mit den Wettbewerbsentwürfen Peterschule und Völkerbundpalast gestaltet.
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In der Tätigkeit am Bauhaus lassen sich zwei Wirkungsrichtungen unterscheiden :
1. Der Aufbau einer systematischen, wissenschaftlich fundierte n Ba ulehre.
2. Die Dire~tionszeit von 1928-1930 mit neuen schöpferischen
Impulsen für em e sozial e Orientierung im Programm und in
der T ätigkeit der Schule.
Die Errichtung der Gewerkschaftsschule Bernau wurde ein
H öh epunkt im architektonischen Schaffe n des Bauhauses mit
der Intention einer funkti onalen Architekturgestaltunu
für die
0
Arbeiterbewegung.
Da.s Engagement für den so.zia listi schen Aufbau in der Sowjetun10n und d as pohhsche \Nirken m Westeuropa charakt eri sieren die dreißiger J ahre im Schaffen M eyers . Vielfältiu sind
seine Aufgabenbereiche und Wirkungen a ls H ochschull~hrer.
Sta dtpla ner , Publizist und Architekt an der sowj eti schen Archite ktura kademie. Oie Erfahrunge n mit dem realen Sozialismus
be trachtete M eyer a ls ein e bedeutende Schule für sei ne weitere
Entwicklung.
Die T ätigkeit in M exiko war im wesentlichen eine Fortsetz ung
d er sowjetischen Erfahrungen in Verbindung mit der Realisierung der progressiven sozialpolitischen Regierungs programm e
in verschiedenen T ätigk eitsbereichen:
Sta dtplan era usbildung, Arbeitersiedlungs ba u , Schulbau, Ba u
von Krankenhäusern und Klinik en.
Oie antifas chi stisch en Aktivitäten und die Unte rstützung der
m exikani sch en Volkskunst (TCP) nehmen einen achtba ren
Platz im gesellsch aftli chen L eben M ex ikos während der
Kriegs- und Nachkriegszeit ein ..
In d er Arbeit des workshops sollen vor allem folgende Zi ele verfolgt werden:
1. Vervollständigung des Meyer-Bildes im Hinblick a uf die Ergänzung der Historiographie und die präzise H erausarbeitung
der Leistungen und Wirkungen in der Hauptschaffe nspe riode.
2. Diskussion des Erbes Hannes M eyers für den a llgem eine n
Fortschritt in der Architektur und in Verbindung mit d er fortschrittlichen Arbeiterbewegung.
3. Diskussion um die E inordnung und W ertung de r Architektur
und Architekturkonzeption M eyers in den Schaffensperioden
und in der P erspektive der Architekture ntwicklung in unse rem Jahrhundert im Rahmen der Them atik d es Bauhaus-Kol loquiums.

workshop-Bericht
Stellt man die Frage, sind wir dem L eben und W erk des Architekten mit unserer Veranstaltung etwas nähergekommen , so muß
man zunächst feststellen , es war eine Art wiss enschaftliche Bestandsaufnahme und ein möglicher Beginn verstärkt internatio nal geführter Hannes-Meyer-Forschung. Denn in 4 1/ 2 Stunden
wurd e ein klein es wissenschaftliches Kolloquium a bge\vickelt, zu
dem immerhin 11 vorbereitete Beiträge von Wissenschaftlern
und Architekten aus 8 Ländern sowie W estb erlin gehalten und
mehrere Diskussionen geführt wurden. Es waren 4 junge Wis senschaftler dabei, deren Dissertation in Beziehung zu Hannes
M eyer steht. So karm man sagen, daß die aktiven M eye r-Forscher
fast alle hier bei uns zum Kolloquium vertreten waren. Allein der
Mangel an Z eit und die Überlagerung mit and eren Veranstaltun gen führten zu erzwungenen Eingrenzungen im Programm. Es
liegt umfangreiches, z. T. fleißig erarbeitetes M aterial vor, das
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durchaus in einigen Punkten den Blick we itet und die Pro blemsicht zu H annes Meyer zu verbessern hilft. Besonders eindrucksvoll waren die Beiträge der H annes -Meyer-Schü ler. Prof. Konrad
Püsche l sprach über seine Sicht zu H annes Mever. zum Bauhaus
und zur gemeinsamen Tätigkeit in der Sowjetu1;ion . Prof. H ubert
H offmann schätzte mit temperam entvollen Bemerkungen den
Wert der Meyerschen Lehre für ihn se lbst ein und als Empfeh lung für na chfolgende Generationen. Nach unserer selbstgcstell ten Zi elste llung wurde zu + Komplexen im Lebens" erk Hannes
Meyers gesprochen: Schweiz, Neues Bauen und Bauhaus. Sowjetunion, Mexiko, entsprechend de r ch rono logischen G liederung:
P ro f. Dr. Jacques Gublc r. Lausanne Schweiz
Oie Sied lu ng Fre idorf in Base l
Dr. Mi chael Koch . Züri ch Sch weiz
Ocr Sied lu ngsbau in der Sch weiz Anfang der 20er J ahre
Dipl.-Ing. Ma rtin Ki eren. Berlin (\\ 'c·s t)
.. Harmonie'" - Zur ATchitekturk onzep tion H annes l\Ievcrs in
den 20er Jah ren
Prof. cm. Hubert Hoffmann. Graz Österreich
Ökologische Aspekte in der Lehre von H annes l\ leyer am Ba uhaus und deren Auswirkung
P rof. cm. Konrad Püsche l. 'v\ 'eimar
Erlebnisse und Erfahrungen mit H annes Meye r a m Bauhau s
und da nach
Dr. phil. Magdalena Droste, Berlin (West)
Oie W e rk sta ttarbei t am Bauhaus in der Direk ti onszei t H annes
Mevers
Di1; l.-Arch . E lk e Pistorius, W e im ar
H an nes Meve r und die Archite kturdi skussion in der owjetunion am A;uang der 30er J ahre
Prof. Dr. phil. hab il. Ingrid Schulze, H a ll e
Oie Architektu ra uffass ung H a nn es Meyers in ihrer Wirkung
a uf di e Gestalter de r Burg G ie bi chenstein
Dr. phil. lrin a Kokkinaki , Moskau UdSS R
Zur T ätigkeit H annes M eyers in der Stadtplanung der Sowjetunion 193 1-34
Architekt Erwin Gräff, Linköping Schweden
Fred Format über H a nn es Meyer in der Sowjetunion
Dipl.-Ing. Anne Raymo nd , P a ri s Frankre ich
Hann es Meyer in M exiko 1938-49
Dipl.-Ing. vVern er Kl ein erü schkan1p , Frankfurt/Main
Oi e städtebaulichen und stadtplanerischen Arbeiten H annes
M eyers in Mexik o
Zusamm enfasse nd läßt sich sagen, es ga b wesentli che Überein stimmung, Bes tätigung und Bekräfti gung bisheriger- auch unse rer - Forschungsergebnjsse. Einige Details, manche Vorgänge
sind uns klarer geword en , es gibt aber au ch keine Uberrasch ungen in der Entdeckung ne uer F a kten, dafür ist aber ei ne gewisse
Enttä uschung über die schwierige Que ll enlage z. B. in Mexiko
und in de r Sowjetunion zu spüre n . Den wohl größten wissenschaftlichen Ertrag können wir für di e Geschichtsforschung zu
Hannes M eye r und seinem Umfeld verbuchen, während die
Frage des M eyersch en Erbes nur am Ra nd e exp lizit behandelt
wurde , ebenso die Bezugsetzung vo n Anschauunge n und 'vVe rk zu
unseren heutigen Entwicklungsfragen. Es zeigte sich , daß es da für notwe ndig ist, streng wissenschaftlich dje konkret-hi stori sch e
Betrachtungsweise anzuwenden. Aus meiner Sicht konnten di e
bisher formulierten Positionen zum Erbe M eyers in unserer Ge sellschaft durch viele Darstellunge n nur bekräftigt werden. Han nes M eye r ist un s auf wissenschaftli chem Gebiet näh ergekommen; wir elu·en ihn als Architekten am 1. Juli im Ba uhaus D essau .
Unser work sh op im Rahmen d es 5. Inte rna tion alen BauhausKolloquiums war ein würdiger produktive r Beitrag dafür.
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