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Einführung Am 4. Mai 1968, einen Tag nachdem Student*innen  
in Paris die Universität Sorbonne besetzt und den sogenannten Mai 
68 ausgerufen hatten, wurde im Württembergischen Kunstverein 
die Ausstellung 50 Jahre Bauhaus eröffnet. Begleitet wurde die 
Eröffnung von Protesten gegen die geplante Schließung der Hoch-
schule für Gestaltung Ulm, die 1953 als Nachfolgerin des Bauhau-
ses angetreten war.
 Die von Herbert Bayer gestaltete und von Hans Maria Wingler, 
Ludwig Grote und dem damaligen Kunstvereins-Direktor Dieter  
Honisch konzipierte Schau wurde bis 1971 in acht weiteren Museen 
weltweit gezeigt. Sie gilt bis heute als eine der wichtigsten Nach-
kriegsausstellungen zum Bauhaus und war von höchster kultur- 
politischer Bedeutung für die noch junge Bundesrepublik, ging es 
doch auch darum, die deutsche Kulturnation auf internationaler 
Ebene zu rehabilitieren. 
 50 Jahre nach der Eröffnung von 50 Jahre Bauhaus unternimmt 
der Württembergische Kunstverein eine kritische Relektüre dieser 
Ausstellung. Sie setzt an den gesellschaftspolitischen Umbrüchen 
der 1960er-Jahre an und betrachtet das Bauhaus, seine historischen 
Kontexte und die Geschichte(n) seiner Rezeption aus heutiger Per-
spektive. Die Vorstellung vom Bauhaus als ein in sich geschlosse-
nes, homogenes System soll dabei ebenso befragt werden wie jene 
Erzählungen, die Bauhaus und Moderne ungebrochen als Synonyme 
für Fortschritt, Freiheit und Demokratie verhandeln. Stattdessen 
geht es um die Ambivalenzen, die beiden zum Beispiel im Hinblick 
auf Totalitarismus und Kolonialismus eingeschrieben sind.
 Die Ausstellung 50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus 1968, die sich 
über den Neu- und Altbau des Stuttgarter Kunstgebäudes erstreckt, 
folgt vier thematischen Strängen samt zahlreichen Exkursen und 
Nebenpfaden. Einige dieser Exkurse wurden eigens für die Aus-
stellung von einer Reihe von Künstler*innen und Kurator*innen ent-
wickelt und stellen eine dritte Ebene dar. Die Exponate umfassen 
sowohl historische als auch zeitgenössische Werke und Dokumen-
te aus den Bereichen bildende Kunst, Literatur, Fotografie, Film, 
Design, Architektur und Stadtentwicklung.

Ausstellungs- und Grafikdesign der 1920er- bis 1940er-
Jahre — Ausgehend von dem Designer Herbert Bayer, der im Laufe 
seiner Karriere für ideologisch höchst gegensätzliche Auftraggeber 
tätig war, untersucht ein Strang die Entwicklungen des Ausstel-
lungs- und Grafikdesigns der 1920er- bis 1940er-Jahre, angesiedelt 
zwischen künstlerischem Experiment und politischer Propaganda. 
Im Vordergrund stehen dabei Lehr- und Industrieausstellungen, 
die von dem Großprojekt Die Wohnung, in dessen Rahmen 1928 
auch die Weißenhofsiedlung in Stuttgart entstand, über Nazi-Aus-
stellungen wie Deutsches Volk – Deutsche Arbeit 1934 in Berlin bis 
zur Kriegspropagandaschau Road To Victory 1942 im New Yorker 
MoMA reichen. Die Beispiele aus dem Bereich des Grafikdesigns 
umfassen neben Werbung auch Publikationen wie die Bauhaus- 
hefte oder die Modezeitschrift Die Neue Linie. Der Fotografie der 
1920er- und 1930er-Jahre – von der Collage und Montage bis zu 
Experimenten mit Raum und Körper – ist im Sinne widerständiger 
künstlerischer Praktiken ein Exkurs gewidmet. 

Gegenmodelle zu Kapitalismus und Rationalisierung — Ein 
zweiter Strang folgt den Beziehungen und Divergenzen zwischen 
dem Bauhaus, der HfG Ulm und diversen künstlerischen Bewegun-
gen seit den 1950er- und 1960er-Jahren: etwa der Internationalen 
Bewegung für ein imaginistisches Bauhaus, der Situationistischen 
Internationale oder dem Pariser Grafikkollektiv Grapus. Die Aneig- 
nung von Design zur Schaffung von Gegenöffentlichkeiten ist dabei 
ebenso Thema wie alternative Modelle zur kapitalistischen Kon-
sumgesellschaft, zur funktionalen Stadt und zur Rationalisierung 
sämtlicher Lebensbereiche.

Militärischer Komplex und Expansionsfantasien — Ein dritter 
Strang beleuchtet die Verquickungen zwischen den Experimenten  
der modernen Kunst und Architektur und dem militärischen 
Komplex. Es geht um die Beziehungen von Luftbild und Luftkrieg, 
Tarnung und „Tabula rasa“, Konsum- und Heerestechnologie sowie 
um die Expansionsfantasien innerhalb des Moderne-Projektes.  

Multiple Modernen — Der vierte Strang setzt an den politischen 
Verschiebungen seit 1989 an, in deren Zuge das Konzept einer 
westlich dominierten, auf Kolonialismus und Ausgrenzung des 
anderen beruhenden Moderne aufgebrochen wurde: zugunsten 
einer Auseinandersetzung mit multiplen Modernen. Ausgangs-
punkte hier sind die parallel zum Bauhaus wirksame Moskauer 
Schule Wchutemas, die Geschichten eines Stoffmusters, das nach 
der Wende 1989 in Polen radikal an Popularität einbüßte, sowie 
Genealogien der indischen Moderne im Kontext des Europäischen 
Kolonialismus.

Introduction On May 4, 1968, one day after students in Paris had 
occupied the University of Sorbonne and announced the so-called  
May 68, the exhibition 50 Years of the Bauhaus was opened at  
the Württembergischer Kunstverein in Stuttgart. The opening was 
accompanied by protests against the planned closure of the  
Hochschule für Gestaltung Ulm, which was founded in 1953 as  
a successor to the Bauhaus project.
 Designed by Herbert Bayer and conceived by Hans Maria Wingler, 
Ludwig Grote and the Kunstverein’s director at the time Dieter 
Honisch, the exhibition was shown in eight additional museums 
worldwide until 1971. To this day, it is considered one of the most 
important post–war exhibitions on the Bauhaus and was of the 
highest significance in terms of cultural policy for the still–young 
Federal Republic: since at stake was not least the rehabilitation,  
at international levels, of Germany as a cultural nation in the after-
math of National Socialism.
 Fifty years after the opening of 50 Years of the Bauhaus, the 
Württembergischer Kunstverein is undertaking a critical rereading 
of this exhibition. The rereading takes as its point of departure the 
socio–political upheavals of the 1960s and considers the Bauhaus, 
its historical contexts and the history(ies) of its reception from 
today‘s perspective. The idea of the Bauhaus as a self–contained, 
homogeneous system is to be challenged, as are those narratives 
that negotiate the Bauhaus and Modernism as unquestioned  
synonyms of progress, freedom and democracy. Instead, at issue 
are the ambivalences inscribed in both, as for example with regard 
to totalitarianism and colonialism.
 The exhibition 50 Years after 50 Years of the Bauhaus 1968,  
which extends over the new and old buildings of the Stuttgart  
Kunstgebäude, follows four thematic strands, including numerous 
digressions and byways. Some of these digressions had been 
developed specifically for the exhibition by a number of artists and 
curators, forming a third level. The exhibits include both historical 
and contemporary works, and documents from the fields of fine 
arts, literature, photography, film, design, architecture and urban 
development.

Exhibition and graphic design from the 1920s to the 1940s 
— Starting with the designer Herbert Bayer, who in the course  
of his career worked for ideologically highly contradictory clients, 
one strand examines the developments in exhibition and graphic 
design in the 1920s to 1940s: located between artistic experimen-
tation and political propaganda. The focus is on educational and 
industrial exhibitions, ranging from the major project Die Wohnung  
(The Dwelling), which also gave rise to the Weissenhofsiedlung 
in Stuttgart in 1928, to Nazi exhibitions such as Deutsches Volk – 
Deutsche Arbeit (German People – German Work) 1934 in Berlin 
and the war propaganda show Road To Victory 1942 at MoMA  
in New York. The examples from the field of graphic design include 
not only advertising but also publications such as the Bauhaus 
magazines and the fashion magazine Die Neue Linie (The New 
Line). A digression focuses on the photography of the 1920s and 
1930s – from collage and montage to experiments with space  
and body – in the sense of resistant artistic practices. 

Counter-Models to Capitalism and Rationalization —  
A second strand follows the relations and divergences between the  
Bauhaus, the HfG Ulm and various artistic movements since the 
1950s and 1960s: such as the International Movement of an  
Imaginist Bauhaus, the Situationist International or the Paris graphic 
collective Grapus. Here, the use of design and mass media to  
create counter-publics is of equal importance as is the development 
of alternative models to capitalist consumerist society, to the  
functional city and to the rationalization of all areas of life.

Military complex and expansionist fantasies — A third strand 
sheds light on the interrelationships between the experiments of 
modern art and architecture and the military complex. It addresses 
the relationships between aerial photography and aerial war,  
camouflage and “tabula rasa”, consumer and army technology as 
well as expansionist fantasies within the modernity project.  

Multiple Modernities — The fourth strand approaches the  
political shifts since 1989, in the course of which the concept of  
a modernity dominated by the West, based on colonialism and the 
exclusion of the other, was perforated in favor of the exploration  
of multiple modernities. Among the reference points here are  
the Moscow school Vkhutemas, which operated parallel to the  
Bauhaus, the narratives of a fabric pattern that radically lost  
in popularity in Poland after the fall of communism in 1989, and 
genealogies of Indian modernism in the context of European  
colonialism.
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Schlossplatz 2  
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