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Mainz  (RP). „Die Neue Zeit“ ist ein Meisterstück 
ganz im sinn der Bauhaus-idee. Das Bau-
haus ist 2019 einhundert Jahre alt. Die schule 
produzierte einige der erfolgreichsten exportar-
tikel, die Deutschland je hervorgebracht hat, und 
schuf in der Zusammenführung von Kunst und 
handwerk etwas völlig Neues. Die berühmteste 
Kunstschule des 20. Jahrhunderts stand für die 
Vision ihres Gründers Walter Gropius, für überra-
schende Ideen und ungeahnte Konflikte.

alle sechs Folgen sind in der Mediathek des ZDF 
abrufbar.

Zur Vorgeschichte:
gropius war ein begnadeter netzwerker und ver-
stand es, gleichgesinnte zusammenzubringen, um 
eine neue welt zu gestalten – architektur und mö-
bel, kunst und design für den neuen menschen. Jo-
hannes itten, oskar schlemmer, lyonel Feininger, 
gertrud grunow, laszlo moholy-nagy, paul klee und 
wassily kandinsky, sie alle kamen nach weimar. zu 
ihren schülern gehörten angehende designer, archi-
tekten und künstler wie marcel Breuer, gunta stölzl, 
marianne Brandt, Josef und anni albers, die ihrer-
seits später in die welt zogen und die philosophie 
des Bauhaus‘ verbreiteten und verfeinerten.

das Bauhaus war von Beginn an äußerst umstrit-
ten, und niemand bekämpfte es so stark wie das 
erzkonservative Bürgertum weimars. sie versuchten 
jede gelegenheit zu nutzen, es zu zerstören. es gab 
gerüchte über eine verbotene Beziehung zwischen 
gropius und einer studentin. ein ehrengericht wur-
de einberufen, um die wahrheit ans licht zu bringen 
und den direktor weiter zu diskreditieren.

„Die Neue Zeit“ ist eine fiktionale Serie, die sich je-
doch eng an die historischen Figuren und ereignisse 
hält. in der rahmenhandlung führt die Journalistin 
stine Branderup 1963 ein interview mit dem in den 
usa lebenden gropius. sie befragt ihn zur situation 
der Frauen am Bauhaus und wirft ihm vor, sein 
Versprechen der gleichberechtigung nicht eingehal-
ten zu haben. um sich zu rechtfertigen, beginnt gro-
pius zu erzählen, von der gründung des staatlichen 
Bauhaus‘ 1919 in weimar bis hin zu dessen er-
zwungenem umzug 1925 nach dessau. im zentrum 
seiner geschichte steht die studentin dörte helm, 
die sich den Fesseln ihrer konservativen Familie ent-
ledigen und sich ganz dem leben als künstlerin und 
aktivistin widmen möchte. inmitten der turbulenten 
ersten Jahre des Bauhaus und der politischen un-
ruhen der weimarer republik kommen sich gropius 
und helm näher.

Bauhaus im Film in sechs Folgen

die serie erzählt nicht nur von den meistern und 
schülern des Bauhaus. sie erzählt immer auch 
von der aufregenden neuen kunst, die dort entstand 
oder weiterentwickelt wurde: die möbel von Breuer, 
die webarbeiten von stölzl, die Farbkreise von itten, 
die Bilderwelten Schlemmers und die Aufführungen 
seines triadischen Balletts, die Fotogramme von mo-
holy-nagy – sie sind die heimlichen stars der serie.

1963: Walter Gropius trifft auf die Journalistin Stine 
Branderup. der 80-Jährige international gefeierte 
gropius schaut auf ein bewegtes leben zurück: ne-
ben mies van der rohe und le Corbusier gilt er als 
einer der mitbegründer moderner architektur. inter-
views mit ihm sind selten, doch gropius hat einen 
grund, mit Branderup zu sprechen. ihrem Vorwurf, 
er habe die Frauen am Bauhaus unterdrückt, wi-
derspricht gropius vehement und beginnt von den 
anfangsjahren der von ihm gegründeten schule zu 
erzählen. neben seinen eigenen kämpfen gegen die 
erzkonservativen kräfte weimars spielt die studentin 
dörte helm in seiner erzählung die hauptrolle: eine 
studentin am Bauhaus, die sich jeglichen restrik-
tionen widersetzt, sich auch mit ihm immer wieder 
anlegt und doch mit seiner unterstützung ihren weg 
gehen kann.
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1919: dörte hat in ihrem bisherigen leben getan, 
was ihr strenger Vater von ihr erwartet hat. seit drei 
Jahren studiert sie bereits an der großherzoglichen 
kunstschule in weimar, doch nun hat der junge, cha-
rismatische architekt walter gropius die direktion der 
akademie übernommen und eine in ihrer konzepti-
on völlig neuartige schule mit dem titel „staatliches 
Bauhaus“ ausgerufen. Eine Schule, die offen für 
alle sein soll, unabhängig von herkunft, religion und 
geschlecht, und die zusammenführung von kunst 
und handwerk propagiert.

die bisherige studentenschaft ist gespalten. ein teil 
ist beeindruckt von gropius‘ neuen ideen, andere se-
hen darin den niedergang der nationalen kultur. dör-
te ist neugierig, ja, elektrisiert und lässt sich auf das 
experiment ein. Johannes itten, der dörte von nun 
an im Vorkurs unterrichtet, erkennt ihr talent und pro-
voziert sie schonungslos, um sie zu zwingen, sich zu 
öffnen. Itten ist ein strenger, cholerischer Lehrer, der 
eine sektenartige gefolgschaft um sich schart: die 
mazdaznan-Bewegung, ein esoterischer, christlich-
hinduistischer kult. auch dörte ist fasziniert, und sie 
unterzieht sich einem schmerzhaften reinigungsritu-
al. doch nicht nur itten möchte dörte fördern, auch 
gropius wird früh auf die ehrgeizige studentin auf-
merksam.

gropius hat große pläne, und es gelingt ihm, wichti-
ge künstler wie oskar schlemmer, lyonel Feininger, 
paul klee, gertrud grunow und wassily kandinsky 
als meister zu engagieren. das experiment wird zur 
lebensform, ein alltag zwischen Jazz, tanz und revo-
lutionären ideen. inmitten dieser aufbruchsstimmung 
kreuzen sich die wege von gropius und helm immer 
wieder. während des kapp-putsches widersetzt sich 
dörte gropius‘ ausdrücklicher weisung, sich jegli-
cher politischen agitation zu enthalten. sie muss mit 
ihrer Exmatrikulation rechnen und flieht in eine Land-
kommune, in der Hoffnung, dort für sich eine neue 
Gesellschaftsform zu finden. Dörte beginnt Kinder 

zu unterrichten und entdeckt ein talent in sich, nach 
dem sie bisher verzweifelt gesucht hat: sie ist eine 
gute lehrerin.

Für gropius in weimar geht es derweil ums ganze. 
die konservative Bürgerschaft lehnt das Bauhaus 
weiterhin strikt ab. nicht nur Juden und ausländer 
sind den ehrenwerten herren und damen ein dorn 
im auge – dass Frauen gleichberechtigt mit männern 
unterrichtet werden, ist nicht akzeptabel. gropius 
geht einen kompromiss ein: Frauen werden aus al-
len werkstätten verbannt – mit ausnahme der webe-
rei. als dörte ans Bauhaus zurückkehrt, muss ihr 
Studium nun in der „Frauenklasse“ stattfinden. Dörte 
schreibt einen wütenden artikel und entwickelt sich 
immer mehr zur rebellin. gropius lenkt insoweit ein, 
dass er sie in oskar schlemmers wandmalerei-klas-
se studieren lässt. diese leitet oskar gemeinsam mit 
seinem Bruder Carl, bei dem dörtes Freigeist auf kla-
re Ablehnung stößt und der ihr eine Affäre mit Gropius 
unterstellt – ein gefundenes Fressen für die gegner 
des Bauhaus‘. ein ehrengericht wird einberufen, 
in dem die Affäre untersucht werden soll. Gropius 
macht dörte einen heiratsantrag, doch unter dem 
Druck der Öffentlichkeit verleugnet Dörte ihre wahren 
gefühle, sie will keine liebe unter zwang. gropius ist 
tief gekränkt.

gropius zeigt stine Fotos vom Bauhaus. in der weberei kann gunta stölzl ihre kreativität am webstuhl ausleben 
und ihr talent in der textilkunst entfalten.

der druck auf gropius und das Bauhaus wird im-
mer stärker. eine große ausstellung soll auf die erfol-
ge der schule aufmerksam machen und sie damit vor 
der schließung retten. doch auch der erfolg der aus-
stellung kann das ende in weimar nicht verhindern. 
gropius muss mit dem Bauhaus nach dessau 
umziehen. dörte bittet ihn, sie mitzunehmen. doch 
gropius, der seinen verletzten stolz nicht überwun-
den hat, schlägt ihren wunsch aus. dörtes zeit am 
Bauhaus ist beendet. gropius und sie werden sich 
nie mehr begegnen.
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Rahmenhandling
1963 in new york. walter gropius, 80 Jahre alt, in-
ternational gefeierter architekt und mitbegründer 
moderner Architektur, trifft auf die Journalistin Stine 
Branderup. zwischen den beiden entwickelt sich ein 
streitgespräch über die rolle der Frauen am Bau-
haus. Branderup wirft gropius vor, Frauen an seiner 
schule zwar zugelassen, letztlich aber unterdrückt zu 
haben. gropius wehrt sich und erzählt die geschich-
te aus seiner perspektive.

Folge 1: Nach dem Krieg
noch im schützengraben lässt walter gropius an 
den großherzog telegraphieren, dass er in weimar 
die modernste kunstschule der welt errichten will: 
das staatliche Bauhaus. Im Sommer 1919 eröffnet 
das Bauhaus tatsächlich seine pforten.

eine der studentinnen ist dörte helm, sehr zum 
missfallen ihres konservativen Vaters, der dem wil-
den treiben dieser neuartigen schule mehr als skep-
tisch gegenübersteht.

dörte und ihre neue Bekanntschaft gunta werden zusammen im stu-
dentenwohnheim wohnen.

Folge 2: Der Prinz von Theben
die erste phase des studiums leitet der strenge meis-
ter Johannes itten. wer seinen Vorkurs nicht besteht, 
wird zum hauptstudium nicht zugelassen, und er 
scheint dörte, die wohlerzogene tochter aus gutem 
hause, im Besonderen zu testen. er propagiert auch 
hier am Bauhaus die mazdaznan-Bewegung, ei-
nen esoterischen, christlich-hinduistischen kult. dör-
te ist fasziniert und unterzieht sich einem schmerz-
haften Reinigungsritual. Durch ihre Offenheit scheint 
sie itten für sich einzunehmen.

Folge 3: Die Märzgefallenen
der kapp-putsch bricht aus, es kommt auch in wei-
mar zu straßenkämpfen zwischen kommunisten und 
national-konservativen Freikorps. gropius weiß, dass 

dörte und gunta sind mehr als gespannt auf ihre erste yogastunde bei 
itten.

seine schule unpolitisch bleiben muss, und droht, je-
den studenten, der sich dem widersetzt, zu exmatri-
kulieren. dörte, die heimlich Flugblätter druckt, wird 
erwischt. der kapp-putsch wird tatsächlich nach drei 
tagen durch den deutschlandweiten generalstreik 
beendet. in weimar werden die toten der kämpfe, 
die sogenannten märzgefallenen, zu grabe getra-
gen. dörte entrollt beim trauermarsch ein politisches 
Banner und muss mit ihrer exmatrikulation rechnen.

die gewerkschaften organisieren sich gegen den kapp-putsch. allen 
voran emil Friedrichs.

Folge 4: Die Frauenklasse
Dörte flieht in eine Land-Kommune. Sie gibt den dort 
lebenden kindern unterricht und entdeckt ihr talent 
als lehrerin. gropius besucht dörte und überzeugt 
sie, an das Bauhaus zurückzukehren. allerdings 
verschweigt er ihr, dass er sich durch druck der kon-
servativen Bürger weimars auf einen kompromiss 
eingelassen hat und eine „Frauenklasse“ eingerichtet 
wurde. alle Frauen werden in die weberei verbannt. 
Als Dörte zurückkehrt, findet auch sie sich in dieser 
klasse wieder, doch sie will sich auf keinen Fall mit 
dieser Art der Unterdrückung abfinden.
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Folge 5: Das ehrengericht
dörte helms andauernder protest gegen die Benach-
teiligung der Frauen am Bauhaus macht die kon-
servativen gegner auf ihr besonderes Verhältnis zu 
gropius aufmerksam. schnell entsteht das gerücht, 
der Direktor unterhalte eine unlautere Affäre zu einer 
studentin. Volksbildungsminister max greil ist ge-
zwungen, ein ehrengericht einzuberufen, das die af-
färe untersucht. um dem Vorwurf der unehrenhaften 
liebesbeziehung zu entgehen, macht gropius dörte 
einen heiratsantrag. Vor dem gericht verschweigt 
sie jedoch ihre wahren gefühle und verleugnet ihre 
Beziehung zu gropius.

dörte helm ist in der Frauenklasse in der weberei nicht glücklich. aber 
wie steht es um gunta stölzl?

Folge 6: Das ende in Weimar
In Deutschland herrscht Inflation, die Nationalkon-
servativen bekommen neuen zulauf. in thüringen 
stehen wahlen an, und richard leutheußer, mitglied 
der deutschen Volkspartei, kündigt an, dass im Falle 
einer regierungsbeteiligung seiner partei dem Bau-
haus die mittel gekürzt würden.

gropius ruft meister und studenten zu einer ausstel-
lung auf, damit die welt ihre ideen sehen kann, bevor 
es zu spät ist. auch dörte gestaltet die ausstellung 
maßgeblich mit, aber der gekränkte gropius kann 
mit der selbstbewussten Frau nicht mehr umgehen. 
im richtungsstreit um das Bauhaus entzweien sie 
sich immer weiter. schließlich heiratet gropius eine 
andere Frau. 

die ausstellung wird ein großer erfolg, rettet die 
schule aber nicht vor ihrer schließung in weimar. 
während viele studenten zum neuen standort nach 
dessau umziehen, muss dörte ihren eigenen weg 
gehen.

die ehe von walter gropius mit alma mahler ist zerstritten.

text: zdF hauptabteilung kommunikation elke müller,  

Fotos: Julia terjung und anke neugebauer.

dörte und marcel sind mitten im geschehen.

in der ZDF Mediathek:
ab sonntag, 08.09.2019: Folge 1-2, ab 10:00 h
ab montag, 09.09.2019: Folge 3-4 ab 10:00 h
ab dienstag, 10.09.2019: Folge 5-6, ab 10.00 h


