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Bilder im Exil: Lucia Moholys Bauhaus-Negative 

und die Konstruktion des Bauhaus-Erbes

Lucia Moholys (1894–1989) in den Jahren 1924–1928 aufgenommene 
Fotografien des Bauhaus-Gebäudes, der Meisterhäuser und der Bau-
haus-Produkte machen einen wichtigen Anteil an der Dokumentation 
des Bauhauses während der Jahre seines Bestehens aus – und sie spiel-
ten eine unschätzbare Rolle für die Konstruktion des Bauhaus-Erbes, die 
im Wesentlichen nach der Schließung der Hochschule 1933 einsetzte, 
als dessen Schlüsselfiguren ins Exil gegangen waren. Obwohl Lucia 
Moholy weder Bauhaus-Schülerin war noch dort unterrichtete, kann 
man sie für die Zeit, als ihr damaliger Mann, László Moholy-Nagy, am 
Bauhaus lehrte, als wichtiges Mitglied und Mitstreiterin bezeichnen. 
Ihre gestochen scharfen Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus diesen Jahren 
haben sich als repräsentatives Beispiel für die sachliche Fotografie der 
1920er Jahre einen Platz in der Geschichte der Fotografie verdient. Wäh-
rend der Jahre des geteilten Deutschlands, als nur wenige Professoren 
und Wissenschaftler Zugang zum Bauhaus-Gebäude in Dessau hatten, 
waren es Moholys ikonische Fotografien der Hochschule – die sogleich 
nach der Fertigstellung des Gebäudes aufgenommen wurden (noch 
bevor überhaupt Rasen auf dem Baugelände wachsen konnte) –, anhand 
derer Generationen von Student/innen unterrichtet wurden (Abb. 1 
und 2). Die damals wie heute weit verbreiteten Fotografien, die das 
Hochschulgebäude und die Meisterhäuser sorgfältig dokumentieren, 
untermauerten die Rolle dieser Bauwerke in der Architekturgeschichte 
(Abb. 3). Dieser Beitrag widmet sich dem Leben dieser Bilder im Exil. In 
Anbetracht der Umstände, unter denen die Negative von Moholy 
getrennt wurden – sie wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten und an 
verschiedene Orte verbannt – und wie sie schließlich an sie zurückgege-
ben wurden, soll die Bedeutung der Fotografien untersucht werden, die 
sie für die ehemaligen Mitglieder bei der Konstruktion der Geschichte 
des Bauhauses gehabt hat. Es soll herausgearbeitet werden, wie gerade 
aufgrund des Exils, insbesondere durch die Verluste, die durch zurück-
gelassene Objekte bei der Emigration entstehen, das Medium Fotografie 
entscheidend für die Rezeption der Hochschule und deren Produkte 
nach der Schließung des Bauhauses war. Während es allerdings anderen 
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Akteuren gelang, ihre Reputation – auch mit Hilfe dieser Fotografien – 
neu aufzubauen, blieb Moholy selbst, da sie keinen Zugriff auf die Nega-
tive hatte, diese Möglichkeit verwehrt.

Eine Ikonografie des Bauhauses

Moholys Fotografien sind anspruchsvoll. Sie komponierte die Aufnah-
men akribisch, sodass architektonische Linien scharf fokussiert hervor-
traten und die Geradlinigkeit der Bauwerke betont wurde – oder biswei-
len auch die visuell dynamischen Diagonalen. Schwarze, weiße und 
graue Flächen definieren die Baukörper zusätzlich, während die Schat-
tierungen ebenfalls sorgfältig berücksichtigt wurden.

Moholys sachliche Aufnahmen der Bauhaus-Produkte, die dem kon-
kreten Zweck dienen sollten, das handwerkliche Können und die 
(erhoffte) Massenreproduzierbarkeit der Objekte zu demonstrieren, sind 
ebenfalls sorgsam komponiert, ausgeleuchtet und belichtet (Abb. 4). Die 
Modernität der Gegenstände wird dabei durch die Fotografien selbst 

Abb. 1: Lucia Moholy, Fotografie (Glasnegativ), Walter Gropius, Architekt, 

Bauhaus Dessau, Ansicht von Südwesten, Südseite, 1927, Inv.nr.: 12434/20, 

Bauhaus-Archiv Berlin, Foto: Norbert Schropp, VG Bild-Kunst, Bonn 2012.
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Abb. 2: 

Lucia Moholy, Fotografie, Walter 

Gropius, Architekt, Bauhaus-

Gebäude, Dessau, Werkstatt-

gebäude von Westen, 1926,  

Inv.nr.: 6662/1, Bauhaus-Archiv 

Berlin, VG Bild-Kunst, Bonn 2012.

Abb. 3: Lucia Moholy, Fotografie, Walter Gropius, Architekt, Meisterhäuser 

Dessau, Nordwestseite, 1927, Inv.nr.: 12434/27.1, Bauhaus-Archiv Berlin, VG 

Bild-Kunst, Bonn 2012.
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unterstrichen: in den glänzenden, reflektierenden Oberflächen  – die 
gerade so ausgeleuchtet sind, dass sie schimmern, aber nicht zu stark 
spiegeln  –, in den scharf hervortretenden Linien und in der Inszenie-
rung der Objekte auf dicken Glasplatten vor einem neutralen Hinter-
grund. Die Aufnahmen fungierten, als professionelle Porträts der 
Objekte, als eigenständige Kunstwerke und zeitgleich als Dokumentati-
onen der Skulpturen und der anderen Werke der Bauhaus-Studenten.

Während der aktiven Zeit des Bauhauses kamen den Fotografien 
unterschiedliche Funktionen zu. Zum einen wurden die Objekt- und 
Architekturfotografien in der Zeitung des Bauhauses, auf Postkarten und 
in einer Schriftenreihe veröffentlicht, für die Moholy die beiden Heraus-
geber – ihren Mann und Walter Gropius – beim Redigieren, im Lektorat 
und bei anderen Aufgaben des Produktionsprozesses unterstützte. Ein-
zelne Fotografien wurden zudem als Illustrationsmaterial für den Kata-
log der Muster eingesetzt, mit dem die Bauhaus GmbH ihre Produktpa-
lette bewarb. Außerdem dienten Moholys Aufnahmen als Werbematerial 
für die Hochschule, sie wurden an Zeitungen, Kunst- und Architektur-
magazine und andere Medien zur Veröffentlichung verschickt.

Selbst Entwürfe, die nie in Produktion gingen, wie beispielsweise die 
Aufbewahrungsgefäße von Theodor Bogler, blieben durch die ikoni-
schen Fotografien Moholys im kollektiven Gedächtnis des Bauhauses 
bestehen (Abb. 5). Über die Aufgabe der Dokumentation von Bauhaus-
Produkten hinaus trugen die Aufnahmen dazu bei, den künstlerischen 

Abb. 4: 

Lucia Moholy, 

Fotografie, Max 

Krajewski, Gestalter, 

Teeglashalter MT 58, 

1924, Inv.nr.: 12434/ 

88.1, Bauhaus-Archiv 

Berlin, VG Bild-

Kunst, Bonn 2012.
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und visuellen Standard moderner Objekte zu manifestieren – zu jener 
Zeit und auch danach – und das fortlaufende Erbe des Bauhauses zu 
sichern. Die Fotografien haben eine didaktische Funktion: Ihr scheinbar 
objektiver, gradliniger Charakter sollte sichtlich die von der Hochschule 
verfochtene Idee von Sachlichkeit und Massenproduktion unterstrei-
chen. In den Abbildungen, in denen verschiedene Exemplare desselben 
Designobjekts so abgebildet werden, dass mehrere Ansichten des Pro-
dukts in einem einzigen Bild erfasst sind, wird Serialität inszeniert 
(vgl. Baumhoff 2009, S. 179) (siehe Abb. 4). Da nur eine begrenzte 
Anzahl dieser Gegenstände hergestellt wurde (von vielen existierte nur 
ein einziger Prototyp oder eine kleine, handgefertigte Serie), sind es die 
Fotografien, die den Objekten eine Aura der Massenreproduzierbarkeit 
verleihen.1 Tatsächlich waren diese Objekte während der kurzen Phase 
des Bauhauses physisch schwer zugänglich – und erst recht nach dessen 
Auflösung. Die Aufnahmen dienten also dem visuellen Zugang zu den 
Erzeugnissen des Bauhauses und damit zu den Ideen, die sie veran-
schaulichen sollten. Im Gegensatz zu den eigentlichen Objekten waren 
ihre Abbildungen leicht reproduzierbar und konnten so (anstelle der 
Objekte selbst) in Umlauf gebracht werden, wie es die Designer ur -
sprünglich für ihre Objekte vorsahen.

Für den Großteil ihrer Aufnahmen benutzte Moholy eine Großfor-
mat-Holzkamera  mit Stativ und 13 x 18 cm oder 18 x 24 cm großen Glas-
platten (vgl. Moholy 1983, S. 6) (siehe Abb. 1). Nachdem ihr Ehemann 

Abb. 5: 

Lucia Moholy, 

Fotografie, Theodor 

Bogler, Entwurf, 

Küchengarnitur, 

Vorratsgefäße aus 

Steingut für das 

Haus »Am Horn«, 

1923, Foto: c. 1924, 

Inv.nr.: 12434/158, 

Bauhaus-Archiv 

Berlin, VG Bild-

Kunst, Bonn 2012.



www.claudia-wild.de: Frauen und Exil, Band 5/13.09.2012/Seite 257

Lucia Moholy

257

im April 1923 an das Weimarer Bauhaus berufen wurde, absolvierte sie 
ein Praktikum bei einem örtlichen Fotografen und besuchte dann die 
Prinzipalkurse in Reproduktionstechnik an der Leipziger Akademie für 
Graphische Künste und Buchgewerbe. Ihre eigene Dunkelkammer 
bekam sie aber erst, als sie 1926 in eines der Meisterhäuser in Dessau 
zog (vgl. Moholy 1972, S. 61). Als das Paar nach dem Rücktritt von Wal-
ter Gropius das Bauhaus 1928 ebenfalls verließ, nahm Moholy alle ihre 
Bauhaus-Negative mit sich.

 Nach dem Scheitern ihrer Ehe mit Moholy-Nagy 1929 ging sie eine 
Beziehung mit dem kommunistischen Reichstagsabgeordneten und thü-
ringischen Parteiaktivisten Theodor Neubauer ein. Neubauer wurde am 
1. August 1933 in Moholys Wohnung verhaftet. Sie sollte ihn nie wieder-
sehen. Er wurde mehrfach inhaftiert und im Februar 1945 hingerichtet. 
Moholy folgte einem bereits im Vorfeld gefassten Plan und ging umge-
hend ins Exil, wobei sie ihre gut ausgestattete Wohnung mitsamt Inven-
tar zurückließ und praktisch nichts mitnahm (vgl. Moholy an Jacoby, 
1. Oktober 1947; abgedruckt in Sachsse 1995, S. 81). Das Exil zwang sie, 
500 bis 600 Glasnegative, die ihr gesamtes bisheriges Werk ausmachten, 
in der Obhut ihres Ex-Ehemannes Moholy-Nagy zurückzulassen.

Exil in London

Moholy floh zunächst nach Prag, dann nach Wien und schließlich über 
Paris nach London, wo sie im Juni 1934 ankam, ohne ihre Habseligkei-
ten, insbesondere ohne ihre fotografischen Negative oder jedwede Bei-
spiele der Arbeiten, denen vor ihrer Flucht hauptsächlich das Augen-
merk galt und die ihr im Exil hätten nützlich sein können.

Das Exil bedeutete für viele der Bauhäusler, schwierige Entscheidun-
gen zu treffen, ihre Kunstwerke und Besitztümer zurückzulassen und 
denjenigen zu vertrauen, die bleiben konnten. So war zum Beispiel 
László Moholy-Nagy letztlich gezwungen, seine Metallkonstruktionen 
und frühen Arbeiten auf Leinwand bei seiner Haushälterin und deren 
Mann zurückzulassen, die sie später zu Kleinholz verarbeiteten und 
ihm drohten, ihn als »Kulturbolschewisten« verhaften zu lassen (vgl. S. 
Moholy-Nagy 1972, S. 115). Allerdings war es ihm möglich, einzelne 
Werke wie das sperrige Lichtrequisit auf seinen Streifzügen durch Europa 
und schließlich in die USA mitzunehmen (vgl. ebd., S. 66). Gropius 
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konnte ebenfalls alles aus Deutschland in die USA verschicken, ein-
schließlich seines Modells des Bauhaus-Gebäudes und des maßgefertig-
ten Doppelschreibtischs, an dem er und Ise Gropius gearbeitet hatten. 
Für Lucia Moholy bedeutete der verwehrte Zugang zu ihren Negativen 
nicht nur, dass es ihr unmöglich war, auf ihre Arbeit und den guten Ruf 
der Vergangenheit aufzubauen, sondern auch, dass sie die Fachkennt-
nisse, die sie als Zeitzeugin der produktiven Jahre des Bauhauses erlangt 
hatte, nicht mehr einsetzen konnte, obwohl sie diese kreative Phase 
selbst miterlebt und mitgestaltet hatte.

Ihre Negative oder auch nur eine Reihe guter Abzüge, wären für 
Moholy höchst hilfreich gewesen, um sich in England zu etablieren, 
denn, wie sie anmerkte, »zeigen sie nicht nur die Qualität meiner frü-
hen Arbeiten, sondern sie waren auch mein einziges materielles Kapi-
tal« (Moholy 1956, S. 2). Stattdessen fand sie sich mittellos als Auslände-
rin in einem Land wieder, das im Begriff war, Krieg mit dem Land zu 
führen, das sie gerade verlassen hatte. Sie war gezwungen, im Exil wirk-
lich vollkommen neu anzufangen.

Die strengen Auflagen für die Anstellung ausländischer Staatsbürger 
in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg führten dazu, dass sie ledig-
lich eine Arbeitserlaubnis als freie Fotografin erhielt. Sie richtete im 
Londoner Stadtteil Bloomsbury ein Fotoatelier ein und stand bald in der 
Gunst prominenter Kundschaft: Barone, Lords, Gräfinnen, Akademiker, 
Persönlichkeiten aus der Welt der Literatur (Autoren, Verleger, Lekto-
ren) und Politiker (Abb. 6). Viele der einfühlsamen, strahlenden Port-
räts, die vor allem in der Zeit zwischen 1935 und 1938 aufgenommen 
wurden, sind heute Teil der Sammlung der National Portrait Gallery in 
London. Moholy gelang es, sich schnell in die englische Gesellschaft ein-
zufinden, und sie hatte Erfolg – ihre Fotografien erfreuten sich bei ihren 
angesehenen Kunden großer Beliebtheit. Die Countess of Oxford und 
Asquith schrieb ihr: »Ich finde Ihre Fotografien einfach wunderbar, und 
allen meinen Freunden geht es genauso. Sie sind anders als die moder-
nen Fotografien, die es auf etwas abgesehen haben, das man ›Schön-
heitssalon‹ nennen könnte. Ihre Fotografien schaffen wirkliche Männer 
und Frauen, und werden einen Beitrag zu den Biografien großer und 
berühmter Personen leisten« ( Margot Oxford and Asquith an Moholy, 
6. März 1936).
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In dieser Phase schrieb Moholy die historische Abhandlung A Hundred 
Years of Photography, die 1939 bei Penguin Books erschien, und stellte 
auch die Fotografien für die Publikation zusammen. Dieser wenig auf-
wendige und dadurch leicht erschwingliche Band stellt eine wichtige 
und grundsätzliche Einführung in die Geschichte der Fotografie dar 
und half Moholy, sich weiter im Exil zu etablieren. 1948 wurde sie mit 
der Wahl in die Royal Photographic Society geehrt.

Trotz des Erfolges zehrten die Strapazen des Exils an Moholy. Ein 
Brief an einen potenziellen Mäzen gibt einen fragmentarischen Ein-
blick: »Alle möglichen alten Leiden kehrten nach dieser Grippe zurück, 
ich bekämpfte sie einige Wochen, bis ich schließlich einsehen musste, 
dass ich derzeit nicht stark genug bin, um diese Sachen loszuwerden, 
[…] fort zu sein, ist nicht nur eine in finanzieller Hinsicht ernste Angele-
genheit für mich, es bedeutet außerdem den Verlust meiner Arbeiten 
[…]. Tatsächlich glaube ich, dass es bei solchen Menschen wie mir eine 
Art Wunde im tiefsten Herzen gibt – und nach all den Sorgen des letzten 
Jahres muss man wirklich hart daran arbeiten, sich normal zu verhalten 
[…]. Bitte entschuldigen Sie, neben all dem anderen, dass ich mit der 
Maschine schreibe. An manchen Tagen bin ich zu nervös, um mit der 
Hand zu schreiben.« (Moholy an Bentinck, 23. Februar 1937)

Abb. 6: 

Lucia Moholy, Fotografie, The Countess 

of Oxford and Asquith, 1935, Inv.nr.: 

12434/481.4, Bauhaus-Archiv Berlin, 

VG Bild-Kunst, Bonn 2012.
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Die Gefährdung ihrer Existenz wurde Moholy auch bewusst, als im 
September 1940 ihr Haus in London von Fliegerbomben getroffen 
wurde und sie wieder einmal gezwungen war, Hals über Kopf zu fliehen, 
und nur wenige Habseligkeiten mitnehmen konnte (vgl. Moholy an L. 
Moholy-Nagy, 16. November 1940).

Bauhaus-Kreise im Exil

Im Exil stand sich ein großer Kreis ehemaliger Bauhaus-Mitglieder gegen-
seitig mit logistischer Hilfe, Kameradschaft und dem Versuch, Ver-
schnaufpausen von den ständigen Herausforderungen des Exils zu bieten 
und zur Normalität vergangener Tage zurückzukehren, zur Seite. Insbe-
sondere in den USA besuchten sich ehemalige Mitglieder des Bauhauses, 
arbeiteten auch weiterhin gemeinsam an verschiedenen Projekten und 
hielten wechselseitig Vorträge an den neuen Instituten, an denen sie 
untergekommen waren. 1940, als London ständig Fliegerbombardements 
ausgeliefert war, wandte sich Moholy an eine Reihe von ihnen, da auch sie 
in den Vereinigten Staaten neu anfangen wollte. Walter Gropius war 
bereit, sie mit einer Empfehlung bei dem Versuch zu unterstützen, eine 
Anstellung in der Bibliothek des MIT zu bekommen; sie beschäftigte sich 
zu dieser Zeit mit den Vervielfältigungs- und Konservierungsprozessen 
bei Mikrofilmen. Moholys Bruder, erfolgreicher Dramaturg und Dreh-
buchautor in Hollywood, unternahm Bemühungen, für ihr Visa zu bür-
gen (vgl. Schulz, Affidavit of Support for Moholy). Moholy-Nagy versuchte 
zu helfen, indem er ihr eine Position am New Bauhaus in Chicago anbot, 
das mittlerweile School of Design hieß. Sibyl, Moholy-Nagys zweite Frau, 
schrieb an Moholy: »Du kannst sicher sein, dass wir alles tun werden, um 
Dir zu helfen. […] wir werden Dir einen Vertrag mit der School of Design 
schicken, als Lehrerin für Fotografie […]. Hier gibt es immer ein Sofa, auf 
dem Du bleiben kannst, bis Dir genug Mittel zur Verfügung stehen, um 
alleine zu leben. […] wir werden Dir gerne bei der Überbrückung helfen, 
solange es nötig ist […]« (S. Moholy-Nagy an Moholy, 7. Juli 1940).2 Eine 
Woche später schickten sie den Vertrag. Doch der Antrag auf ein Visum 
wurde von der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde abgelehnt. 
Gezwungen, in England zu bleiben, war Moholy – neben der Bauhaus-
Gemeinschaft – in einen Kreis aus britischen Freunden und Kollegen ein-
gebunden, der sich hauptsächlich in Bloomsbury aufhielt.
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Multiple Exile

Sowohl das Ehepaar Gropius als auch die Moholy-Nagys hatten England 
im Jahre 1937 verlassen, um in die Vereinigten Staaten auszuwandern. 
In den Umzugskisten der Moholy-Nagys befanden sich auch einige 
Dinge aus Lucia Moholys Besitz, darunter verschiedene Möbelstücke, 
allerdings konnten ihre Negative nicht mitgenommen werden. Aus die-
sem Grund sind die Umstände, unter welchen Moholys Negative aus der 
Bauhaus-Zeit verloren gingen, besonders schwierig zu klären.3 Als sie 
Berlin verließ, hatte Lucia Moholy die Glasnegative ihrem Ex-Mann 
László Moholy-Nagy und seiner Frau zur Aufbewahrung gegeben. Sie 
wiederum brachten die Negative in Walter Gropius Haus in Berlin, von 
dort wurden sie mit dem Hausstand verschifft und in seinem Keller in 
den Vereinigten Staaten eingelagert. Lucia Moholy blieb sowohl mit dem 
Ehepaar Gropius als auch mit ihrem Ex-Mann in regelmäßigem Kontakt, 
nachdem diese in die USA gezogen waren. Nach Ende des Krieges 
schrieb sie, nur wenige Monate vor dessen Tod, an Moholy-Nagy: »Du 
erinnerst Dich, nachdem ich weggegangen war, haben Du und Sibyl 
euch um meine Sachen gekümmert, und darunter waren auch alle 
meine Negative […]. Ihr müsst sie irgendwo gelassen haben. Weißt Du 
noch, wo? Vielleicht könnte ich sie zurückbekommen […]. War sonst 
noch etwas dabei, was jetzt wertvoll sein könnte? Hatte ich nicht auch 
einige Deiner Gemälde?« (Moholy an L. Moholy-Nagy, 19. Juli 1946) 
Sibyl Moholy-Nagy, die offenbar nicht wusste, dass die Negative in die 
USA verschifft worden waren, informierte Lucia Moholy, dass Gropius’ 
Haus während des Kriegs bombardiert wurde.4 Somit glaubte Lucia 
Moholy, ihre Negative seien zerstört worden – sie ahnte nicht, dass ein 
Großteil von ihnen unversehrt und in Sicherheit in den USA war.

Für Moholy beginnt die aufwendige Suche nach ihren Negativen im 
Juni 1950 mit einem in letzter Minute an Walter Gropius geschickten 
Brief, in dem sie ihn um unspezifische Bauhaus-Fotografien bat (da sie 
keine eigenen hatte), mit denen sie einen Vortrag illustrieren wollte, den 
sie an der London School of Printing and Graphic Arts halten sollte. Sie 
schreibt: »Ich bin eingeladen worden, am 15. Juni einen Vortrag über das 
Bauhaus zu halten – das ist schon heute in zwei Wochen. Ich weiß, dass 
dies sehr kurzfristig ist, aber wenn Sie oder Ise mir einige Fotografien 
schicken würden, von denen ich Dias machen könnte, wäre das eine 
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große Hilfe […]. Es ist wahnsinnig kurzfristig, ich weiß, aber glauben Sie, 
es lohnt sich trotzdem, es wenigstens zu versuchen? Ich hätte gern 
ungefähr zwei Dutzend Bilder aus verschiedenen Perioden, um in einem 
fünfzigminütigen Vortrag den Zuhörern, die nichts darüber wissen, 
einen Gesamteindruck zu vermitteln« (Moholy an Gropius, 1. Juni 1950).

Gleichzeitig schickt sie ein Telegramm, auf das Gropius ebenfalls tele-
grafisch antwortet: »Kann kein einziges Originalfoto schicken, schlage 
vor, bei Architectural Review nachzufragen. Tut mir leid. Walter Gropius« 
(Telegramm, Gropius an Moholy, 1950). Gropius antwortet brieflich mit 
einer ausführlicheren Erklärung: »Es tut mir leid, dass ich Ihnen so 
kurzfristig kein Material für einen Vortrag über das Bauhaus schicken 
konnte. Die wenigen Fotos, die ich habe, sind letzte, nicht zu ersetzende 
Abzüge. Die Negative, so weit ich sie habe, wurden an das Germanic 
Museum für eine neu aufgebaute Bauhaus-Sammlung gegeben. Es hätte 
zu lang gedauert, Abzüge zu machen, die rechtzeitig für Ihren Vortrag 
bei Ihnen angekommen wären. Ich hoffe, dass es trotzdem gut gelaufen 
ist« (Gropius an Moholy, 20. Juni 1950). Moholy antwortet: »Ich muss 
mich wirklich entschuldigen, dass ich Sie belästigt habe […]. Natürlich 
verstehe ich, dass Sie sich auch nicht für kurze Zeit von Ihren einzigen 
Abzügen trennen können. Ich habe viele Versuche unternommen, mir 
von allen naheliegenden Organisationen einschließlich des Architectural 
Review Dias oder Fotografien zu besorgen, aber das Ergebnis ist erstaun-
lich dürftig. Deshalb habe ich telegrafiert. Wie auch immer, jetzt muss 
ich es halt irgendwie so machen und beschreiben, was ich lieber gezeigt 
hätte« (Moholy an Gropius, 12. Juni 1950).

Dieser kurze Austausch zwischen alten Freunden lässt entscheidende 
Elemente dessen aus, was vier Jahre später offensichtlich wurde. Gro-
pius schreibt nicht, dass er im Besitz ihrer Negative ist, nur, dass er foto-
grafische Abzüge hat, und ebenso verschweigt er, dass die »Negative«, 
die er dem Museum versprochen hat, ihre Negative sind. Moholys Nega-
tive, aufbewahrt in Gropius’ Keller – so stellt sich heraus – wurden von 
Gropius verwendet, um auf Anfrage Abzüge zu machen, die er dann mit 
der Erlaubnis weitergab, sie zu verwenden, ohne jedoch auf Moholys 
Urheberschaft hinzuweisen.

Dass Moholy Gropius nach Abzügen fragen musste, weil nach dem 
Krieg in England nur so wenige Fotografien des Bauhauses zur Verfü-
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gung standen, unterstreicht nur, wie wichtig Moholys Negative für das 
Vermächtnis des Bauhauses waren (und wie wichtig sie noch werden 
sollten). Ihre Fotografien spielten eine wichtige Rolle in der Bauhaus-
Ausstellung im Museum of Modern Art, deren Katalog zur englischen 
Standardlektüre über die Hochschule wurde. In Publikationen, die in der 
Nachkriegszeit veröffentlicht wurden, verwendete man ebenfalls häufig 
Moholys Fotografien – sowohl in solchen über das Bauhaus als auch in 
Monografien zu einzelnen Künstlern wie beispielsweise Marcel Breuer.

Diese nicht legitime Aneignung ihres Eigentums stellte eine erhebli-
che Belastung für Moholy dar  – eine alleinstehende Frau, die ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen versuchte. Sie selbst schreibt von »extre-
mer Armut« in diesen Jahren (Moholy 1983, S. 7). Wie sie sich erin-
nerte, war sie in Gedanken – selbst während des Kriegs – »mit anderen, 
akuteren Sorgen beschäftigt. Später spürte ich den Verlust [der Nega-
tive], was sich mit den zunehmenden Anfragen für Vorträge und Arti-
kel, die illustriert werden mussten, noch verstärkte« (Moholy an Gro-
pius, 21. Januar 1954).

Moholy war gezwungen, bedeutende Chancen ungenutzt vorüberzie-
hen zu lassen – sie erhielt während der 1950er Jahre immer wieder Ein-
ladungen für Vorträge und Artikel. Als nach und nach neue Publikatio-
nen mit guten Reproduktionen erschienen, ahnte Moholy, dass ihre 
Negative doch den Krieg überlebt haben könnten. Sie schrieb 1954 an 
Gropius: »Ich möchte einen weiteren Versuch unternehmen, meine 
eigene Sammlung von dokumentarischem Material ausfindig zu 
machen, d. h. die stattliche Anzahl von Fotografien (Originalnegative), 
die ich während meiner Bauhausjahre aufgenommen habe. Ich frage 
mich, ob Sie sich an irgendetwas erinnern können, möglicherweise aus 
Gesprächen mit Moholy, der sich um sie kümmerte, als ich 1933 weg-
ging. Es ist mir nicht eingefallen, Sie früher zu fragen, oder jedenfalls 
nicht, bis Sybil [sic] mir sagte, dass die Negative in dem Haus aufbe-
wahrt wurden, in dem Sie und Ise in Berlin wohnten. Stimmt das? Wenn 
ja, können Sie sich daran erinnern, wann sie dort hinterlegt und ob sie 
dort zurückgelassen wurden, als Sie nach England gegangen sind? Oder 
wurden sie an einen andern Ort gebracht? […] Wenn also auch nur die 
leiseste Hoffnung besteht, dass meine Negative noch intakt sein könn-
ten, muss ich alles tun, was ich kann, um sie ausfindig zu machen. Nur, 
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wie mache ich das? Diese Negative sind unersetzliche Dokumente, die 
extrem hilfreich sein könnten, jetzt mehr denn je […] Glauben Sie, Sie 
könnten mir in dieser Sache weiterhelfen? Ich wäre Ihnen sehr dank-
bar« (Moholy an Gropius, 21. Januar 1954).

In seiner Antwort informierte Gropius, der 17 Jahre zuvor die Nega-
tive mit in die Vereinigten Staaten genommen hatte, Moholy zum ers-
ten Mal darüber, dass sie in seinem Besitz sind: »Vor vielen Jahren in 
Berlin haben Sie mir all diese Negative gegeben. Ich habe sie sorgfältig 
aufbewahrt, habe sie allesamt kopieren lassen und einen kompletten 
Satz dem Busch-Reisinger Museum in Harvard zur Verfügung gestellt, 
die eine spezielle Bauhaus-Abteilung aufgebaut haben, die kontinuier-
lich wächst. Ich habe ihnen die Originalnegative – mit Ihrem Namen 
versehen – versprochen, sobald ich sie selbst nicht mehr brauche. Ise 
und ich erinnern uns beide sehr genau daran. Sie können sich vorstel-
len, dass diese Fotos mir extrem nützlich sind und dass ich sie ständig 
verwende; deshalb hoffe ich, dass Sie sie mir nicht entziehen werden. 
Wäre es nicht ausreichend, wenn ich Ihnen Kontaktabzüge der Negative 
schicken würde? Es sind sehr viele, aber ich verstehe gewiss, wenn Sie 
sie selbst nutzen wollen. Wie dem auch sei, es wird Ihnen eine Erleich-
terung sein zu wissen, dass es sie noch gibt und sie in einem guten 
Zustand sind. Ich habe sie nie aus der Hand gegeben« (Gropius an 
Moholy, 25. Februar 1954).

Moholy und das Ehepaar Gropius tauschten daraufhin mehrere Briefe 
aus. Moholy antwortete ausführlich, dass sie die Negative nie verschenkt 
habe und erschüttert sei, dass Gropius sie einem Museum versprochen 
habe und ihr nun Kontaktabzüge anbiete – ein erbärmlicher Ersatz, der 
früher hätte angeboten werden müssen und nicht erst jetzt, unter 
Umständen, die Anlass zur Rückgabe der Negative gewesen wären. Sie 
schloss ihren Brief mit der Mitteilung, dass dieser Verrat eine »erschüt-
ternde Erfahrung« sei, mit jemandem, den sie »immer für einen meiner 
wahrsten Freunde gehalten« habe (Moholy an Gropius, 20. März 1954). 
Moholy verbrachte von da an mehrere Jahre damit, eine Reihe internati-
onaler Anwälte zu konsultieren und 1957, nach drei Jahren juristischer 
Verhandlungen, erhielt Moholy schließlich eine große Kiste Negative 
(Aukin [Moholys Anwalt] an Gropius, 3. Mai 1957). Heute besitzt das 
Bauhaus-Archiv in Berlin 230 der 560 Bauhaus-Negative, die Moholy 
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aufgenommen hat, während – Moholys eigenem Zettelkatalog zufolge – 
330 Negative immer noch als vermisst gelten müssen (vgl. Hartmann 
1995, S. 113).

Vertrauen

Es gibt verschiedene Aspekte dieser Geschichte, die für ein Nachdenken 
über das Erbe des Bauhauses relevant sind, aber ich möchte mich auf 
diejenigen konzentrieren, die am stärksten das Leben im Exil betreffen. 
Deutlich stellt sich hier die Frage des Vertrauens in Bezug zu den 
Umständen der Flucht und dem Status als Exilantin, wie Moholy an Gro-
pius schreibt: »Ihnen muss klar gewesen sein, dass mein Fall einer von 
vielen Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Menschen war, die 
keine Alternative hatten, als ihren Besitz aus dem Vertrauen ›zu treuen 
Händen‹5 heraus bei jemandem zu lassen, dessen Position weniger pre-
kär war als die eigene. Es war weder möglich noch notwendig, zu einer 
Einigung bezüglich der Rückgabe des Eigentums zu gelangen, denn ›zu 
treuen Händen‹ impliziert die Verpflichtung, es dem Eigentümer zu -
rückzugeben, sobald die Umstände dies erlauben. Sicherlich haben Sie 
nicht erwartet, ich würde meine Abreise hinausschieben, um einen for-
mellen Vertrag aufzusetzen, der das Datum und die Bedingungen der 
Rückgabe festlegt? Keine formale Übereinkunft hätte mehr Gewicht 
haben können als unsere Freundschaft. Es ist diese Freundschaft, auf 
die ich mich immer verlassen habe und auf die ich mich jetzt auch 
berufe« (Moholy an Gropius, 30. Oktober 1954).

Mit Verweis auf die Behauptung Gropius’, Moholy solle ihm dankbar 
dafür sein, dass er ihre Negative vor Bombenschäden in Berlin gerettet 
habe und seinem darauffolgenden Zögern, sie zurückzugeben, schreibt 
Moholys Anwalt: »Denken Sie, weil Sie die Negative, die Ihnen anver-
traut worden waren, in die USA geschickt und so vor der Zerstörung 
bewahrt haben, hätten Sie eine gute Entschuldigung, Moholy deren Nut-
zung zu verweigern […]? Sind Sie auch der Ansicht, dass der Feuerwehr-
mann, der ein Feuer in einem Haus löscht, als Preis die Schätze im 
Haus behalten sollte?« (Aukin an Gropius, 17. Oktober 1956)

In Zeiten der Not, unter Bedingungen von Diktatur oder Krieg und 
insbesondere unter Umständen des Exils, wenn die Gesetze und Nor-
men der Gesellschaft ihre Wirksamkeit verlieren, sind einzelne Perso-
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nen mehr als sonst auf Freundschaften angewiesen, um die harten 
Umstände überhaupt ertragen zu können und ihnen etwas entgegenzu-
setzen. Die ehemaligen Mitglieder des Bauhauses waren hier keine Aus-
nahme. Um ihre Kollegen zu unterstützen, die noch in Europa waren, 
richtete das Ehepaar Gropius einen speziellen »Bauhaus-Fonds« ein; 
Ludwig Mies van der Rohe, die Moholy-Nagys, das Ehepaar Gropius 
sowie Herbert Bayer und seine Frau schickten zahllose Carepakete und 
finanzielle Spenden. Wie Sibyl Moholy-Nagy in einem Brief an Lucia 
Moholy anteilnehmend schreibt: »Die Berichte aus England sind sehr 
deprimierend und ich würde Dir sehr gern schicken, was immer Du 
brauchst, um Deine offensichtlich magere Ernährung aufzustocken. 
Bitte, Lucia, zögere nicht, mich wissen zu lassen, was Du brauchst« (S. 
Moholy-Nagy an Moholy, 7. August 1947). Aber, wie sich herausstellte, 
schien diese Regel nicht mehr zu gelten, als es um Moholys Fotografien 
ging, die eine so unverzichtbare Rolle in der Konstruktion der Bauhaus-
Geschichte spielten. Da Moholy nicht mehr auf ihre Negative zugreifen 
konnte, blieben ihr nicht nur finanzielle und berufliche Aufstiegsmög-
lichkeiten verwehrt, sie war auch in eine Abseitsposition zu ihren frühe-
ren Bauhaus-Kollegen und Freunden geraten. Dieser Verlust der Unter-
stützung des Exilantennetzwerks, der Freundschaft und des Vertrauens 
verschlimmerte den Verlust ihrer Arbeiten zusätzlich.

Rückerstattung

Es gab darüber hinaus auch insgesamt negative Auswirkungen auf 
ihre Karriere, wie sie oft von Exilanten erlebt wurden, die gezwungen 
waren, ihr bisheriges Leben zurückzulassen, und wie sie in ihrer Nach-
richt an Gropius beschreibt: »[…] alle meine Negative, diejenigen, die 
Sie öfter verwendet haben, und andere, die Sie vielleicht seltener 
benutzt haben, waren für mich vollkommen außer Reichweite. Ich 
wurde konsequent davon abgehalten, Anfragen, Bestellungen, Aufträge, 
Projekte und andere Aktivitäten auszuführen, die davon abhängig waren, 
ob ich Zu  griff auf meine Negative hatte – ich habe deshalb beachtlichen 
Schaden erlitten, sowohl was den Gesichtsverlust als auch die Einkom-
menseinbußen und die Möglichkeit eines möglichen Geldverdienens 
angeht« (Moholy an Gropius, 30. Oktober 1954). Die überdimensionale 
Rolle, die ihre Fotografien – auch als sie von ihr getrennt waren – für die 
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wachsende Aufmerksamkeit gegenüber dem Bauhaus spielten, ver-
schlimmerte die Isolation, denn sie war von dem Gemeinschaftsprojekt, 
an dem sie entschiedenen Anteil gehabt hatte, abgeschnitten, während 
gleichzeitig die Bedeutung ihres Beitrags deutlich wuchs.

In den 1920er Jahren wurde sie, wenn ihre Bilder veröffentlicht wur-
den, meist als Fotografin erwähnt, in der Zeit nach 1933 jedoch, als sie 
keine Kontrolle mehr über ihre Negative hatte, verschwand ihr Name 
allmählich aus den bildrechtlichen Hinweisen. Zum Beispiel wird sie in 
den Bildnachweisen des Katalogs der Bauhaus-Ausstellung im MoMA 
von 1938 nicht genannt, obwohl dort mindestens 40 ihrer Bilder abge-
druckt sind – ungeachtet dessen, dass in dem Buch Die Bauhausbauten 
in Dessau von 1930, das nur acht Jahre zuvor erschienen war, genau die-
selben Fotos unter Angabe ihres Namens verwendet wurden. Diese Pub-
likationen und die MoMA-Ausstellung waren für die Bekanntmachung 
der Hochschule über Avantgarde-Architekturzirkel hinaus enorm wich-
tig, bezeugten sie doch die Herkunft der ehemaligen Mitglieder und 
deren Bedeutung in ihren neuen Arbeitskontexten. Die Fotografien prä-
sentierten Architektur und Produkte der Hochschule auf eine trügerisch 
direkte Art und Weise, während sie gleichzeitig eine spezifisch ideali-
sierte Vorstellung des Bauhauses (über die materiellen Hervorbringun-
gen hinaus) vorantrieben, die erst in der Folge kanonisch werden sollte.

Die Fotografien stellen den einzigen Beitrag zur Arbeit der Ära des 
Bauhauses dar, der Moholy allein zugeschrieben werden kann, da ihr 
entscheidender Einsatz bei anderen gemeinschaftlichen Projekten mit 
Moholy-Nagy keinerlei öffentliche Erwähnung fand.6 Die fehlende Aner-
kennung war schmerzhaft. Während sie sich bemühte, die Bildrechte 
zurückzuerlangen, schreibt sie: »Alle, außer mir selbst, haben meine 
Fotografien benutzt und haben das auch zugegeben […], und dies oft, 
ohne meinen Namen zu erwähnen. Alle – außer mir selbst – haben ent-
weder direkt oder indirekt Vorteile aus der Verwendung meiner Fotogra-
fien gezogen, auf verschiedene Art und Weisen, sei es aus kommerziel-
len Gründen oder aufgrund von Prestige, oder beidem« (Moholy 1956, 
S. 8). In der Tat hatte Moholy, selbst zu einer Zeit, als dies eher unge-
wöhnlich war, insbesondere im Zusammenhang mit der freundschaftli-
chen und gemeinschaftlichen Atmosphäre am Bauhaus, immer darauf 
geachtet, ihre Bildrechte für die Fotografien kenntlich zu machen, um 
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so ihre fotografischen Arbeiten relativ unabhängig von ihrem jeweiligen 
Bildgegenstand geltend machen zu können. Bis zu dem Zeitpunkt, da 
sie den Verbleib der Aufnahmen nicht mehr kontrollieren konnte, 
wurde auf die Rückseite aller Abzüge ihr Name und der Bildnachweis 
gestempelt. Die Glasnegative selbst wurden nicht markiert, da schließ-
lich niemals vorgesehen war, dass sie von ihrer rechtmäßigen Besitzerin 
getrennt werden würden.

Sobald die Negative wieder in ihrem Besitz waren, forderte Moholy 
Entschädigung für die zahlreichen Publikationen, in denen ihre Bilder 
in der Zwischenzeit veröffentlicht worden waren, und ihre finanzielle 
Beteiligung bei Nutzung der Bildrechte in gerade entstehenden Büchern 
und bei Büchern, für die Neuauflagen und Übersetzungen vorbereitet 
wurden, wovon es in den 1950er und 1960er Jahren etliche gab – wie 
die Neuauflage der Bauhaus-Reihe und des Ausstellungskatalogs des 
MoMA. Bei dem Versuch, ein bescheidenes Honorar für die Verwen-
dung ihrer Bilder in neuen Publikationen zu bekommen, wurde sie 
allerdings mit ständigem Widerstand konfrontiert. Sigfried Giedion, der 
sich dagegen sperrte, ihr ein Honorar für die Verwendung ihrer Aufnah-
men in seinem Buch Walter Gropius: Mensch und Werk zu bezahlen, wies 
Moholy auf die ihr entstandenen Nachteile hin: »Es braucht Sie kaum zu 
überraschen, dass ich erwarte, für meinen Beitrag selbstverständlich 
bezahlt zu werden. Sie wissen, und andere Menschen wissen das auch, 
dass ich mich ausschließlich auf meine Arbeit berufen kann, um für 
meinen Lebensunterhalt zu sorgen. […] Während andere ehemalige Mit-
glieder des Bauhauses ihre anhaltenden Erfolge auf den bildlichen Auf-
zeichnungen aufgebaut haben, die sie hatten oder derer sie habhaft wer-
den konnten, wurde ich gehindert, meine eigenen Fotografien in 
ähnlicher Weise zu nutzen, oder auch nur irgendwie zu nutzen […]« 
(Moholy an Giedion, 11. Februar 1955). Marcel Breuer erwies sich eben-
falls als widerspenstig und erklärte unverblümt: »Während das Veröf-
fentlichungshonorar, das Sie verlangen, keine große Korrespondenz 
oder Mühe lohnt, kann ich beim besten Willen keinen Präzedenzfall 
schaffen und Ihre Rechte anerkennen, die meiner Meinung nach gar 
nicht existieren. Und dass ich Sie vor der Veröffentlichung der Bilder 
hätte konsultieren sollen, finde ich ebenfalls ungerechtfertigt«7 (Breuer 
an Moholy, 16. September 1958). Seinem Verlag erwiderte Breuer, dass 
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er kein Honorar zahlen würde, und führte Folgendes aus: »Um meine 
eigene Ansicht in dieser Angelegenheit zu überprüfen, habe ich gestern 
Professor Walter Gropius kontaktiert […] [, der] meinen Standpunkt in 
dieser Sache ganz und gar bestätigt hat und dargelegte, dass Frau Moholy 
keinerlei Recht hat, solche Veröffentlichungshonorare zu verlangen« 
(Breuer an Platt, Jr., 16. September 1958). Breuers Position ist höchst 
bemerkenswert, angesichts der Tatsache, dass er sich während der Des-
sauer Jahre, entgegen Gropius’ Wunsch, vehement dafür einsetzte, dass 
Designer die Rechte an ihren Entwürfen für Möbel und andere Objekte 
behalten und auch entsprechend Gewinn aus ihnen ziehen sollten – er 
argumentierte überzeugend, dass andere Mitglieder des Bauhauses wie 
Klee und Kandinsky ja auch die Eigentumsrechte an ihren Arbeiten 
behielten (vgl. Droste, S. 205–225).

Die Frage nach dem jeweiligen individuellen künstlerischen Anteil im 
Verhältnis zum Beitrag zu einem gemeinschaftlichen Projekt – und zwar 
eines, das insbesondere durch die Vermarktung und den Verkauf der 
Produkte aus den Werkstätten durchaus auch auf Profit ausgerichtet 
war – war am Bauhaus ein höchst lebhaft diskutiertes Anliegen. Doch 
selbst in den 1960er Jahren gab Gropius immer noch Abzüge von Moho-
lys Fotografien an Autoren weiter, die über das Bauhaus schrieben, ohne 
den Namen der Fotografin zu nennen. Ludwig Hirschfeld-Mack bei-
spielsweise entschuldigte sich bei Moholy dafür, nicht gewusst zu haben, 
dass die Fotografien von ihr stammten und sie deshalb nicht in seinem 
Buch The Bauhaus: An Introductory Survey namentlich angeführt wurde. 
Er erklärt, Gropius habe ihm 29 originale Bauhaus-Fotos geschickt und 
behauptet, sie kämen alle aus seinem Archiv, »deshalb habe ich das 
Recht, über ihre Veröffentlichung zu entscheiden. Sie können sie gern 
verwenden« (Hirschfeld-Mack an Moholy, 20. Oktober 1964).

Langsam, mit Hilfe ihres Anwalts und mit großer Hartnäckigkeit 
konnte Moholy durchsetzen, dass ihr Bildnachweis in Neuauflagen und 
Neuerscheinungen über das Bauhaus angegeben werden müsse und sie 
ein bescheidenes Honorar erhalte. Während Gropius’ Zeit hatte die 
Fotografie zwar keinen offiziellen Status an der Hochschule (das änderte 
sich erst, nachdem Gropius die Hochschule 1929 verlassen hatte und 
Walter Peterhans als Lehrer berufen wurde), doch ging ihre Rolle auch 
damals über einen rein dokumentarischen Ansatz weit hinaus. Gropius 
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und seine Kollegen waren auf die Fotografie angewiesen, um die Ge -
schichte des Bauhauses überhaupt erzählen zu können  – aber mehr 
noch: obgleich die Bedeutung der Fotografie nicht umgehend erkannt 
wurde, wurde die Wahrnehmung der Bauhaus-Moderne erheblich durch 
die Fotografie geprägt.

Fazit: Bedeutungsbildung im Exil

Als viele Bauhäusler in den 1930er Jahren aus Deutschland flohen, bil-
dete das, was sie physisch mitnehmen konnten, später einen großen Teil 
ihres Œuvres; was nicht mehr existierte – und beispielsweise dann auch 
nicht in der MoMA-Ausstellung von 1938 gezeigt werden konnte –, ver-
schwand oft in den Fußnoten der Geschichtsschreibung oder war nur 
noch auf grobkörnigen Reproduktionen zu sehen. Im Gegensatz zu 
Schriftstellern, Komponisten und vergleichbaren Kreativen im Exil muss-
ten bei den Akteuren des Bauhauses Fotografien den Platz der zurückge-
lassenen Kunstobjekte einnehmen. Im Exil war die Rolle der Fotografie 
und deren Reproduktionen also notwendigerweise noch größer, als sie es 
andernfalls gewesen wäre. Besonders wenn materielle Kunstgegenstände 
nicht mehr in ihrer ursprünglichen Funktion vorhanden waren, verlager-
ten sich die Prozesse der Bedeutungsbildung: Ein Objekt  – sei es ein 
Aschenbecher, ein Gemälde oder ein Gebäude  – erhielt im Exil seine 
Bedeutung durch die Fotografie. Dieses wirkungsmächtige Abbild, das 
ein unzugängliches Objekt repräsentiert – wie beispielsweise die Archi-
tektur des Bauhauses in Ostdeutschland  – bündelte eine Vielzahl von 
Bedeutungen in sich: es stand nicht nur für die ursprünglichen Ideen der 
neuen Architektur in den 1920er Jahren, sondern ebenso für die Ideolo-
gie der Hochschule, wie sie von den ehemaligen Bauhäuslern im Exil 
während des Kalten Kriegs formuliert wurde (vgl. Abb. 1). Die Fotografie 
war oft der letzte handfeste Beweis, die letzte Verbindung zu dem unzu-
gänglichen oder zerstörten Werk. Aber was geschieht, wenn die Objekte 
selbst Fotografien waren? Ohne die Negative hatte Moholy keine Möglich-
keit, ihre eigentlichen Arbeiten zu reproduzieren – ein Ersatz, mit dem 
sich viele Bauhäusler begnügen konnten. Weil ihre Arbeiten bereits Bil-
der waren, wurde Moholy, durch den Verlust ihrer Negative, als einziger 
die Möglichkeit verwehrt, von der Bedeutungsverlagerung und der sich 
daraus ergebenden Bedeutungsbildung zu profitieren.
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Objekte, die zur Vervielfältigung gedacht waren, aber oft wegen spezi-
fischer Materialeigenschaften (zum Beispiel wegen edler Werkstoffe, 
Handarbeit usw.) nicht dazu geeignet waren, wurden in Fotografien 
reproduzierbar. Tatsächlich waren es sogar die weit verbreiteten fotogra-
fischen Reproduktionen, die die Objekte selbst als moderne Massenarti-
kel erscheinen ließen – auf diese Weise wurden sie in der Geschichte des 
Bauhaus-Mythos verankert, den Gropius mit Hilfe der Fotografien kulti-
vieren konnte.

Die Verewigung des Bauhauses fand in der Nachkriegszeit statt, ange-
führt insbesondere von Gropius als Gründer und mächtigstem Direktor 
der Hochschule, aber auch von anderen Mitgliedern. Gropius’ Machtpo-
sition an der Fakultät für Architektur in Harvard gab ihm eine Plattform, 
von der aus er das Vermächtnis der Bauhaus-Schule weiter ausbauen 
konnte. Durch seine Großzügigkeit dem Germanic Museum in Harvard 
gegenüber, das später in Busch-Reisinger Museum umbenannt wurde, 
konnte eine Heimat für Objekte und Sammlungen aus der Ära des Bau-
hauses aufgebaut werden – zu einer Zeit, als diese Objekte noch nicht 
unbedingt als Sammlerstücke galten. Seine Arbeit, das öffentliche Inter-
esse an der Hochschule auch nach deren Schließung aufrecht zu hal-
ten – die Hochschule nicht als eine kurze Episode der Kunst und Politik 
der Weimarer Zeit in Vergessenheit geraten zu lassen –, ermöglichte es 
ihm, ihre Existenz auf eine Art zu instrumentalisieren, die zum einen 
seine eigene Reputation und Arbeit in den Vereinigten Staaten während 
der Nachkriegszeit festigte, die zum anderen eine Rolle in der Politik des 
Kalten Kriegs spielte und die dazu beitrug, dass die Moderne in der US-
amerikanischen Architektur angenommen wurde. Auch andere ehema-
lige Bauhaus-Mitglieder erachteten ein Vorantreiben der Bauhaus-Mis-
sion als wünschenswert und notwendig, ganz abgesehen davon, welchen 
individuellen Nutzen sie daraus ziehen konnten. Wie Herbert Bayer an 
Moholy schrieb, hatten er und Gropius »bei der Verwendung der Fotos 
in den Mappen von Gropius und Moholy[-Nagy] zum Nutzen der Bau-
haus-Bewegung in gutem Glauben agiert« (Bayer an Moholy, 23. März 
1955). Diese Sicherung des Bauhaus-Vermächtnisses wiederum half 
den Bauhaus-Mitgliedern, ihre Karriere im Exil voranzutreiben. Ich 
möchte hier hervorheben, dass ein Großteil dieses Erbes, das besonders 
im Exil formuliert wurde, visueller Art ist und vor allem auf Fotografien 
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basiert  – insbesondere den Fotografien, die Lucia Moholy aufgenom-
men hatte. Die Essenz ihrer Fotografien  – gradlinig, klar, nüchtern, 
sachlich –, ohne Überhöhungen oder signifikantes Retuschieren, über-
lieferte den Betrachtern genau das Bild der Hochschule, das Gropius zu 
projizieren wünschte – und was er mit dem Gebrauch der Fotografien 
auch tat. Diese Bilder dienten seinem Ziel, in der gerade beginnenden 
Nachkriegszeit Unterstützung für die moderne Architektur in den USA 
aufzubauen – zu einer Zeit, als die Moderne gewiss nicht überall in den 
Vereinigten Staaten mit offenen Armen willkommen geheißen wurde. 
Diese Fotografien schufen ein leserliches, leicht zugängliches Image des 
Bauhauses – nicht nur zu seiner Zeit, sondern, was noch wichtiger war, 
mehr, als man sich zur Zeit ihrer Entstehung hätte vorstellen können, 
manifestierten sie die Rolle des Bauhauses in der Geschichte. Lucia 
Moholys Fotografien blieben unverzichtbar für den Ruf und die Rezep-
tion des Bauhauses. Sie spielten eine entscheidende Rolle in dem Pro-
zess der Bedeutungsbildung der Hochschule. Und sie taten dies vor 
allem in und durch ihr vielfaches Exil – das heißt, durch die verschiede-
nen Bedingungen, die das Exil ihnen auferlegte.

Für Anregungen und Unterstützung bei der Übersetzung möchte ich 
besonders John Ackerman, Adriane Feustel, Kerstin Flasche, Inge Han-
sen-Schaberg, Sabine Hartmann, Elizabeth Otto, Rolf Sachsse und Wil-
helm v. Werthern danken.
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