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EINLEITUNG
Im Jubiläumsjahr 2019 wird der Gründung der revolutionären
Kunstschule, die ein damals völlig neues Lehr- und Lernkonzept
umsetzte, auf vielfältige Weise gedacht: Konferenzen, Ausstellungen und Publikationen, die sich mit der historischen Bedeutung
des Bauhauses für Design und Architektur auseinandersetzen, mit
einer postkolonialen Perspektive die Aneignung indigener Praktiken in den Blick nehmen oder die Verbannung der Frauen in die
Weberklasse kritisieren. Doch ein — zugegeben etwas randständiges — Phänomen fehlt bisher: die Bauhauskapelle.
Das liegt zum einen an eben dieser Randständigkeit. Vor allem
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Siehe zum Beispiel Andi Schoon: Die Ordnung der
Klänge. Das Wechselspiel der Künste vom Bauhaus zum
Black Mountain College, Bielefeld (transcript) 2006

aber passt die Bauhauskapelle nicht in die dominanten Herange-
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hensweisen an die Auseinandersetzung mit dem Bauhaus, sei es
kunst- oder designhistorisch, sei es wohlwollend oder kritisch.
Ein Grund dafür ist, dass es keine eigenständige Werkstatt für
Musik gab. Die Auseinandersetzung mit Musik blieb innerhalb der
Strukturen des Bauhauses eher abstrakt, so auch die entsprechenden, spärlich gesäten Publikationen zu diesem Thema.1
Die Bauhauskapelle war allerdings kein künstlerischer Vorstoß, das
Bauhaus um die musikalische Dimension zu erweitern. Sie folgte
nicht dem Bestreben, das dem restlichen Bauhaus zugeschrieben
werden kann und unter anderem ein so groß angelegtes Erinnerungsprojekt wie Bauhaus100 hervorgerufen hat: eine bedeutende Institution zu werden und nichts weniger als das allgemeine

Kunstverständnis zu verändern. Die Bauhauskapelle war eher ein
bunt zusammengewürfelter Haufen von Studierenden, die unter
anderem mit selbstgebauten Instrumenten auf den zahlreichen
Festivitäten des Bauhauses und darüber hinaus Eindruck hinterließen. Doch es gibt keine Aufnahmen davon. Das macht eine wissenschaftliche Auseinandersetzung schwierig. Und doch umgibt
die Kapelle ein Faszinosum, dem es sich erstens zu widmen lohnt
und ihr zweitens eine Aktualität verleiht.
Unter diesen Voraussetzungen hat sich eine Gruppe aus
Musiker*innen, Künstler*innen, Bastler*innen und Wissenschaftler*innen zusammengefunden, um einen anderen Weg zu finden,
sich der Bauhauskapelle zu nähern. Daraus ist ein Projekt entstanden, innerhalb dessen unterschiedliche Untersuchungsmethoden entwickelt wurden, die nicht den klassischen Methoden der
Annäherung an ein künstlerisches Phänomen entsprechen.
Bereits seit drei Jahren setzt sich das SelbstgebauteMusik–Kollektiv mit der Bauhauskapelle auseinander. Für das Bauhausfest
2017 in Dessau wurde eine erste Installation entwickelt, 2018
folgte eine Zusammenarbeit mit dem Jugendjazzorchester. Für
dieses wurden verschiedene Instrumente entwickelt und gebaut,
mit denen das Orchester dann beim Bauhausfest und beim Festival für selbstgebaute Musik 2018 Konzerte spielte.
Im großen Jubiläumsjahr folgen dann gleich drei Kooperationen:
das Jugendjazzorchester wird erneut mit selbstgebauten Instrumenten auftreten, ebenso wie das neu gegründete Ensemble
Tempo Tempo um den Jazzkomponisten Fabian Sakis und das New
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Bauhaus Quartett um Jan Tengeler. Zudem bildet das vorliegende
Heft die Basis für eine geplante Publikation 2020. Sie ist sowohl
Dokumentation der bisherigen Arbeit als auch Erweiterung dieser,
mit Skizzen und Bauanleitungen der bereits entwickelten Instrumente sowie einem ersten Einstieg in die historische Bauhauskapelle und der Skizzierung eines performativen Ansatzes.
Dabei gilt der Grundsatz, dass die historische Grundlage nicht
einfach reproduziert werden soll, sondern der Versuch im Vordergrund steht, diese mit eigenen künstlerischen Mitteln neu zu
interpretieren.

Ein wilder H
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DIE HISTORISCHE
BAUHAUSKAPELLE
Entsprechend der dominierenden Rezeption des Bauhauses, die
sich auf die theoretischen und ästhetischen Konzepte konzentriert, assoziiert man auch die Bauhauskapelle schnell als konzeptuelles, künstlerisches Projekt, das avantgardistische Stücke
komponierte und inszenierte. Die musikalische Entsprechung des
triadischen Balletts?

er Haufen aus vorgefundenen Elementen
Doch die Kapelle war keineswegs ein artifizielles Musikprojekt,
sondern vielmehr eine Partykapelle, die statt konzeptuellen Kompositionen zu folgen, größtenteils das nutzte und bespielte, was
die Mitglieder finden konnten, um auf den berühmten Bauhausfesten und darüber hinaus zu spielen. Diese Offenheit für Trash
und Dilettantismus zeigte sich auch bei den Mitgliedern selbst. Es
gab keine Auswahlkriterien oder ähnliches, um Teil der Kapelle zu
werden. Jeder der wollte, konnte mitmachen. Talent oder überhaupt die Fähigkeit, ein Instrument zu spielen waren willkommen,
aber keine Voraussetzung. Dieser sich vom restlichen Bauhaus
abweichende Ansatz liegt unter anderem an dem bereits erwähnten Fakt, dass es keinen eigenständigen Fachbereich für Musik
gab und diese dadurch eher als Freizeitaktivität betrieben wurde.
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Die Bauhauskapelle wurde im Frühjahr 1924 von Andor Weiniger
gegründet, einem experimentierfreudigen und leicht durchgeknallten Maler und Architekt, der unter anderem für seine grotesken
Porträtfotos berühmt war. Die Urbesetzung bestand aus Weiniger
am Klavier, Hanns Hoffmann-Lederer am Schlagzeug, Heinrich
Koch an der Teufelsgeige und Rudolf Paris am zweiten Schlagzeug.
Die Besetzung der Band wechselte allerdings häufig, da sie aus
Studierenden bestand, die diese hauptsächlich als Hobby betrieben. Doch bis zu ihrer Auflösung 1933 erwarb die Bauhauskapelle
trotz oder gerade wegen ihrer eher chaotischen und dilettantischen, dafür aber umso leidenschaftlicheren Auftritte einigen
Ruhm.
Generell arbeitete die Kapelle hauptsächlich mit Klavier und
selbstgebauten Schlag-, Streich- und Blasinstrumenten. Dies ist
auch der Anlass für die vorliegende künsterlische Auseinandersetzung mit dieser, die vor allem auf der Grundlage selbstgebauter
Instrumente aufbaut. Doch dazu später mehr. Die historische
Bauhauskapelle, deren Musiker hauptsächlich Autodidakten —
und nach der Quellenlage zu schließen ausnahmslos männlich
— waren, improvisierte zu Gesellschafts- und Volkstänzen sowie
»eigentümlich adaptierter Avantgardemusik« (Schoon 2006,
53), später aber auch zu amerikanischen Jazzstandards. Doch im
Vordergrund stand immer die humoristische Begleitung von den
Festivitäten am Bauhaus. Der Fotograf und Maler Lux Feininger,
der ebenfalls Mitglied der Bauhauskapelle war, betont, dass diese
besonders in der Zeit, als Andor Weninger Spielführer war, keineswegs Jazzmusik kopierte, sondern sich auf eigenständige Weise der
osteuropäischen Musik gewidmet hat. In einer anderen überlief-
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erten Anekdote erzählt er, wie eine 'ernsthafte' Berliner Jazzband
bei der Eröffnung des Bauhaus in Dessau von der »arkadischen
Einfachheit« der Kapelle an die Wand gespielt wurde (vgl. ebd.).
Feininger kritisiert dann auch die spätere Entwicklung der Band, in
der sie sich stärker dem amerikanischem Jazz und der populären
Tanzmusik annäherte, was ihm zufolge zu einer »Bourgeoisierung
der einstmals einer lebenskräftigen Boheme entsprungenen
Gruppe« führte. »Der Performance–Charakter, der gerade aus der
offensiven Nicht–Beherrschung der Instrumente hergerührt haben
mag, sei danach zugunsten seriöserer musikalischer Unterhaltung

»Es waren amerikanische, russische, französische, englische, ungarische und jüdische Lieder, die wir aus Notenmaterial zusammenstellten; oft mehrere dieser Lieder
in entsprechenden Teilen zusammengestellt und dann im
Dixie– bzw. Orleans–Sound gespielt. [...] Wir haben, da
kaum einer von uns richtig Noten konnte, nach Plattenmaterial gearbeitet, bzw. richtige Notencollagen hergestellt,
die wir dann mit Buchstaben und Ziffern und Tonart uns
gegenseitig zuriefen bzw. notierten. Also so etwas wie
‚Folk–Song in Jam–Session’.«
Zwischen der musikalischen Herangehensweise der Bauhauskapelle und dem, was man als ihren künstlerischen Gehalt bezeichnen könnte, gibt es wenig Überschneidungen zu den bildenden
Künsten, wie sie am Bauhaus gelehrt und praktiziert wurden.
Andi Schoon betont jedoch, dass sich in der sozialen Funktion
der Gruppe »das experimentelle und aufgeheizte Klima, das den
Rahmen für die Arbeit am Bauhaus gab« widerspiegelte (ebd.).
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Friedhelm Stenger nach Schoon 2006, 53

in den Hintergrund getreten.« (ebd., 54)

DIE URBES

ESETZUNG

Hanns Hoffmann-Lederer am Schlagzeug,
Heinrich Koch an der Teufelsgeige,
Rudolf Paris am zweiten Schlagzeug
und Andor Weininger am Klavier

1. Andor weininger
»Mit Andor Weininger als Spielführer — wenn er sich ans Klavier
setzte, dann herrschte er über alle Meister wie Admiral Scheer; er
hebt, winkt, dirigiert und diktiert — konnten auch Bauhausabende
im Tumult enden und ließen nichts in ihrem Ereignischarakter zu
Wünschen übrig« (Siebenbrodt 2011, 36).
Der Gründer und Spielführer der Bauhauskapelle studierte zunächst Jura in Ungarn, was er jedoch wegen der Auswirkungen
des ersten Weltkriegs und der beginnenden Revolution in Ungarn
abbrach. Daraufhin begann er 1921 sein Studium am Bauhaus mit
Hauptkurs in der Wandmalerei–Werkstatt bei Wassily Kandinsky.
Er war zudem Teil des De Stijl–Kreises, der für seine geometrisch–

Porträts von Andor Weininger, fotografiert von Walter Peterhans

abstrakten Darstellungsformen bekannt geworden ist.
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2. Hanns Hoffmann-Lederer
Der erste Schlagzeuger Hanns Hoffmann–Lederer war von 1919
bis 1924 am Bauhaus und studierte bei Walther Klemm, Walter
Gropius und Oskar Schlemmer. Er war als Grafiker, Bildhauer und
Designer tätig.

Tisch und Wandlampen von
Hanns Hoffmann–Lederer

14

3. Heinrich koch
Der deutsch–tschechische Fotograf studierte 1922 bis 1928 am
Bauhaus in Weimar und Dessau. In dieser Zeit war er vielseitig
unterwegs und belegte die Klassen für Wandmalerei, Metall,
Druck und Reklame. Nach seinem Abschluss wechselte er in die
Fotoklasse der Kunstgewerbeschule in Halle, die er später auch –

Fotografien von Heinrich Koch

bis er von den Nationalsozialisten entlasssen wurde – leitete.
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4. rudolf paris
Rudolf Paris besuchte ebenfalls die Wandmaler Klasse im Bauhaus. Abgesehen davon ist wenig über ihn bekannt. Es gibt nur
eine dokumentierte Wandmalerei von Paris.

Herbert Bayer (links), Sgraffito, und Rudolf Paris (rechts), Distemper, 1923
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Werbekarte der
Bauhauskapelle, zit.
nach Hübel 2015,
98/99

„Beim Bauhaus-Fest am darauf folgenden Sonntag spielte die
aus Bauhaus-Schülern zusammengesetzte Jazzband, die bis zum
Montagmorgen Tanzmusik brachte. Verkleidet wie die meisten,
tanzte Stuckenschmidt in einem hellblauen Pijama, kombiniert
mit einer karierten Reisemütze. Abwechselnd spielte die Band Jazz,
Blues und Volkstänze. Morgens sah man das karnevaleske Treiben
auf der Straße, ganz in der Tradition jener Unruhestiftung von
Goethe und Franz Liszt. Das Hochgefühl jener Wochen im Sommer
stand im krassen Gegensatz zur damaligen Armut.“

Schridde 1996, 234

„Neben Pauke und Trommel hatte das Schlagzeug noch Holzblock
und Kuhglocken- nicht nur schwingend am Galgen hängend,
sondern auch eine selbstgebaute Anlage für Fußbetrieb. Diese,
der sogenannte „Frosch“, bestand aus zwei derben Holzbrettern,
an einem Ende mit Scharnier vereinigt, und auseinanderklaffend
mittels einer starken Spiralfeder am anderen, an welchem zwei
sich gegenüberstehende Messingbecken befanden. Ein wuchtiger
Fußtritt im rechten Moment erzeugte einen Höllenkrach; hatte
man gut gezielt so blieb der „Frosch“ auf seinem Platz, wenn nicht,
so schnellte ihn die Sprungfeder außer Reichweite - woher er
seinen Namen bekommen haben mochte.“

www.dadamenta.eu/1._Weimarer/
Neue_Bauhauskapelle_Weimar.html

„Der Tanz nimmt kein Ende. Die Jazz-Kapelle
zerbricht ihre Instrumente. Der Kneipier verliert seine Geduld.
Draußen stellt die Polizei Maschinengewehre aus Cherry-BrandyFlaschen auf. Drinnen ist jetzt der Höhepunkt erreicht. Barometer
365 Grad. Spannungsmaximum. Zapfenstreich, der Henker
erscheint. Roter Pfeil. Notausgang.“

Farkos Molnár, zit.
nach Siebenbrodt
2011, 124

wie sie sehen
wir überleben alle stürme.
wir spielen unsere musik, einen
hei – in – die – knochenfahrende rhythmus!
Der schlägt ein!
Sie müssen uns hören – sie denken an uns.
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DIE INSTRUMENTE
Die Sanitärserie
Wie man auf dem Bild der Urbesetzung erkennen kann, gab es
in der Anfangszeit derBauhauskapelle keine Bläser, weil diese
Instrumente Luxusgut waren. Mit wachsender Popularität und dementsprechend mehr Auftritten legten sich die Kapellenmitglieder
nach und nach aber auch Blasinstrumente zu – wie man auf den
weiteren Bildern sehen kann. Das führte dazu, dass die Kapelle in
ihren Anfangsjahren sehr beatlastige Musik spielte. Neben ihrem
Setting führte auch ihre Auftrittsweise dazu, dass man sich mit
den Bildern und Beschreibungen von der Kapelle eher an Szenen
aus Berliner Clubs erinnert fühlt als an klassische Jazzbands.
Das SelbstgebauteMusik–Kollektiv hat nun in den letzten Jahren
nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht, gerade Blasinstrumente selber zu bauen. Dies verbindet den Ansatz der Band, nicht
erst große Konzepte zu überlegen, sondern einfach drauflos zu
spielen, mit der gegebenen Lage des Kollektivs heute. Auf der
Basis der Idee „Wir nehmen das, was da ist“ enstand 2018 die
erste Serie von Instrumenten des SelbstgebauteMusik–Kollektivs
für das Bauhaus Dessau. Der konzeptuelle Ausgangspunkt war
denkbar simpel: es gibt das Angebot eines freundlichen Sponsoren
für Sanitärrohe, also beschränken wir uns beim Bauen vor allem
auf Sanitärrohre. Ausnahmen waren das Percussionset und die
Kehrschaufelschlaggitarren. Daraus sind die Instrumente entstanden, die auf den folgenden Seiten zu finden sind.
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SPEErOSAuNE
Die Speerosaune wird über die Schulter gehangen, sodass durch
das Sektkorkenmundstück die Luft mit Trompetentechnik eingeblasen werden kann. Der Ton kann sowohl durch die Veränderung
der Lippenspannung als auch durch das Verschieben des langen
Rohres verändert werden.
Material
XY Hochhitze Sanitärrohr 7
Elektrokanal (Plastikrohr)
Sektkorken (aufgeschnitten)
Plastikflasche
Klebeband
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3 Ton –Klappophon
Der Ballon wird auf die Fahrradspeiche aufgespannt und die Luft
wird durch den Ballon in das Instrument geblasen. Über das aufund zuklappen der Pappklappen können drei unterschiedliche Töne
erzeugt werden.
Material
Unterschiedliche HT–Rohre
Pappklappen
Fahrradspeiche
Luftballon
Klebeband
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RohrBrummer
Der Ballon wird auf die Fahrradspeiche aufgespannt, um das Instrument spielbereit zu machen. Anschließend wird in das Mundstück hineingeblasen. Der Ton wird durch Verschieben des langen
Rohres variiert.
Material
Unterschiedliche HT–Rohre
Luftballon
Isolierschaumstoff
Fahrradspeiche
Klebeband
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Kehrschaufelschlaggitarre
Das Instrument wird auf den Bauch aufgestützt mit einem Raketenstab geschlagen. Dabei kann der Ton durch Druck auf den
Griff variiert werden.
Material
Unterschiedliche HT–Rohre
Luftballon
Isolierschaumstoff
Fahrradspeiche
Klebeband
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tapetonne
Die Tonne wird mit einem Drumstick bespielt, das Tape dient dabei
als Membran.
Material
Regentonne
Klebeband
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Die Behältertrommeln für die Band TempOTempo
3 Quadratische Flüssigkeitsbehälter auf Stahlständern, die als
obertonreiche Trommeln genutzt werden und von denen eine aber
auch durch die Kronkorkenfüllung einen deutlich gedämpfteren
Klang hat.
Material
verschiedene Flüssigkeitsbehälter
Stahl
Kronkorken
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Zwei Alphörner für die New Bauhauskapelle

Zwei alphornähnliche Instrumente, die aus verschiedenen HT–
Rohr–Elementen zusammengesetzt sind und die mit einem Sektkorkenmundstück gespielt werden
Material
verschiedene HT–Rohre
Sektkorken
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DANKE
an alle, die dieses Heft ermöglicht haben! Die Arbeit wird 2020
weitergeführt und ausgearbeitet. Wir hoffen, wir konnten einen
ersten Eindruck aus dem bisherigen Arbeitsprozess geben und
freuen uns auf alles was kommt!
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