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Zur Geschichte des DWB Hessen nach 1946 bis ins Jahr 2002 

 

 

Vorbemerkung 

Auskunft zu geben über das Wirken des hessischen Werkbunds während eines Zeitraums von mehr als einem 

halben Jahrhundert ist ein heikles Unterfangen. Die Archivierung der Akten ist dank häufiger Umzüge zum Teil 

desolat; manche Bestände verloren sich gänzlich. Die Protagonisten der frühen Nachkriegszeit sind nicht mehr 

zu befragen. Aus allseits nachvollziehbaren Gründen muss sich daher ein Beitrag wie dieser auf die Quellen 

und Materialien stützen, aber auch beschränken, die derzeit zugänglich sind. (Eine wissenschaftliche Aufarbei-

tung - und sie wäre durchaus wünschenswert – muss ohnehin der Zukunft überlassen bleiben.) 

Um einen möglichst lebendigen Rückblick auf die Gedanken zu geben, die in den einzelnen Zeitabschnitten 

bewegten und die Ergebnisse bestimmten, wird von den neun Vorständen und ihren Vorsitzenden samt Ar-

beitsgruppen ausgegangen, die seit 1946 die Geschicke unseres Landesbundes lenkten. Sich an ihren Leitge-

danken und Zielvorstellungen entlangzuhangeln erscheint schlüssig, doch mangelt es zumindest bei den ersten 

vier zumeist an greifbaren Belegen. So mag denn ein eingebautes Ungewicht zwischen den frühen und den 

späteren Vorständen zu beanstanden sein. Auch werden dem Zeitzeugen Auslassungen und vielleicht eigenwil-

lige Bewertungen missfallen, die der Korrektur bedürfen. Dergleichen kann nachgearbeitet werden. 

Eine spätere Berichtigung sollte freilich nicht davon abhalten, jetzt eine kurze Darstellung des hessischen 

Werkbundlebens von 1946 bis zur Gegenwart zu notieren. 

 

Hessen-Kapitalien oder eine Ehrung vorab 

Jede Vereinigung, also auch der Deutsche Werkbund Hessen, lebt von seinen Mitgliedern, insonderheit von 

denen, die ein ehrenamtliches Engagement auf sich nehmen, zuweilen sogar suchen. Dem hessischen Werk-

bund dienten, und zwar im Wortsinn, in mehr als 50 Jahren außerordentlich viele Menschen. Um dies nochmals 

zu würdigen, finden sich im Anhang ihre Namen samt Angaben zum Beruf, soweit solche Daten verfügbar. Sie 

sind jeweils mit, hinter und neben den Namen der Persönlichkeiten zu sehen, die in neun Perioden den jeweili-

gen Vorsitz innehatten: 

 

1946 – 1949 Ludwig Neundörfer, Dr., Soziologe, Kunsthistoriker  

1949 – 1960 Hans Leistikow, Prof., Maler und Grafiker 

1960 – 1965  SKH Prinz Ludwig von Hessen und bei Rhein, Kunsthistoriker 

1965 – 1975 Rambald von Steinbüchel-Rheinwall, Dipl.-Ing., Architekt 

1975 – 1979 Günther Bock, Prof., Architekt 

1979 – 1988 Rolf Schmidt, Dipl.-Ing., Architekt 

1988 – 1991 Jochen Rahe, Soziologe, Publizist 

1991 – 1997 Ulrich von Mende, Dipl.-Ing., Architekt, Freier Journalist 

1997 – 2002 Wilhelm Krahn, Innenarchitekt, Designer. 

 

Die Stunde Null oder Chancen des Neubeginns 

Für die einen war es der totale Zusammenbruch des Vaterlandes, für die anderen die ersehnte Befreiung von 

der Diktatur, für alle markierte der 8. Mai 1945 das Datum des Neubeginns. So auch für die im Reich verbliebe-

nen Mitglieder des Werkbundes, der mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten, d.h. mit seiner Auflösung 

und Gleichschaltung, ein rühmlich/unrühmliches Ende fand. Es verwundert zunächst, dass dieser Neubeginn, 

wenigstens von den formalen Voraussetzungen her, relativ schnell bewerkstelligt werden konnte, waren doch 

die Besatzungsmächte anfänglich eher restriktiv, was die erneute Zulassung etablierter Vereine betraf. Noch 

mehr verwundert es indessen, bedenkt man die Bedingungen, unter denen sich diese Vorarbeiten und Arbeits-

treffen zu vollziehen hatten. Die großen und mittleren Städte nichts als Trümmerfelder, der Zugang zu ihnen per 

Bahn und Kraftfahrzeuge durch ein gründlich demoliertes Straßen- und Schienennetz nahezu blockiert. Die Fü-

ße und das Fahrrad, so man denn eines besaß, waren die wichtigsten Transportmittel. Ein Fernmeldewesen 

gab es so gut wie nicht mehr, - der heutigen Handy-Gesellschaft fast unvorstellbar. Hinzu kam der Mangel am 

Lebensnotwendigsten: Nahrung, Kleidung, Wohnung, Heizmaterial. Der Winter 1945/46 war einer kältesten des 

20. Jahrhunderts; ihm fielen ungezählte Menschen zum Opfer. Führt man sich diese wahrlich alles erschweren-
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den Umstände, unter denen die Sicherung des täglichen Lebens schon nahezu 24 Stunden in Anspruch nahm, 

vor Augen, ist der enorme Einsatz zu ermessen, den die sieben Aspiranten eines neuen-alten Werkbundes vor 

und nach der Unterzeichnung des Gründungsprotokolls in Frankfurt am Main leisteten. 

Das Verdienst, den Deutschen Werkbund im süddeutschen Raum bzw. in der amerikanischen Besatzungszone 

so schnell wie irgend möglich neu zu begründen, fällt dem Architekten und Kirchenbauer Otto Bartning zu, dem 

Nachfolger Henry van de Veldes an der Weimarer Bauhochschule und Mitglied des letzten DWB-Vorstandes 

vor dessen Auflösung 1933. Otto Bartning betrieb nicht nur diese Aufgabe mit großem Elan, er rief Anfang 1950 

auch die 'Darmstädter Gespräche' ins Leben, die bis 1975 das wohl bedeutsamste Forum einer umfassenden 

geistigen Auseinandersetzung in der Nachkriegszeit boten. 

Ergänzend sei angemerkt, dass der Architekt Hans Schwippert in Westdeutschland zeitgleich eine Neugrün-

dung einleitete und dass sich in den drei westlichen Besatzungszonen übergangsweise zumindest Stadtgrup-

pen bildeten. Dagegen scheiterten in der sowjetischen Besatzungszone alle Bemühungen, dem DWB in dieser 

oder jener Form einen Neubeginn zu ermöglichen. 

 

Das Gründungs-Protokoll – ein Dokument deutscher Zeit (1) 

Das mit dem 8. Februar 1946 datierte und von sieben Persönlichkeiten unterzeichnete Gründungsprotokoll (s. 

Anlage) bildete die Grundlage für die Eintragung ins Amtsregister und trägt die Unterschriften von: 

Dr. Ludwig Neundörfer, Soziologe, Kunsthistoriker, (erster Vorsitzender) 

Dipl.-Ing. Alois Giefer, Architekt, (stellvertretender Vorsitzender) 

Emy Grassegger, Leiterin des Instituts für Modeschaffen der Stadt Frankfurt/M.  

Dr. Hans Kampffmeyer, zu der Zeit wiss. Mitarbeiter am Soziografischen Institut der Universität Frankfurt/Main 

Hermann Mäckler, Architekt 

Prof. Franz Karl, Delavilla, Maler 

Dipl.-Ing. Hans Grossmann, Architekt. 

Formuliert, beschlossen und signiert wurde der zugehörige Satzungstext zuvor des weiteren von Erhard Warn-

ecke, Goldschmied, Franz Frank, Dr. Alexander Battes, Oberbaurat Derlam, E. Hase-Simonis, Hans Joachim 

Sell, die somit ebenfalls zum Kreis der Neugründer zählen. 

 

Als Dokument seiner Zeit ist das Protokoll in mehrerer Hinsicht aufschlussreich.  

So wird Otto Bartning bereits in diesem überaus frühen Stadium zum Ehrenvorsitzenden gewählt, was nicht nur 

eine Würdigung zurückliegender Verdienste darstellen, sondern sich auch unter dem Gesichtspunkt eines be-

sonders tauglichen Galionsfigur für eine erneute Zulassung empfohlen haben mag. 

Ferner: Die Gründer lassen keinen Zweifel, dass sie an dem ursprünglichen Satzungsauftrag des DWB festhal-

ten wollen, zuvörderst der Veredelung der gewerblichen Arbeit zu dienen, zugleich jedoch notwendig geworde-

nen Änderungen Rechnung tragen werden. Und sie benennen „die Überwindung der seelischen und materiellen 

Not des deutschen Volkes“ als vorrangige Aufgabe ihrer Vereinigung. Das beschreibt die allgemeine Lage wie 

auch die eigene Position. Die folgenden beiden Sätze freilich muten aus heutiger Sicht eher befremdlich an: 

„Hunderttausende Deutsche haben alles verloren. Ihnen muss ein Lebensraum (sic!) geschaffen werden, der 

unserer Armut eine würdige und edle Form gibt.“ Anspruch und Pathos der Besiegten.– 

Und schließlich: Die Neugründung wird in Frankfurt am Main in der amerikanischen Besatzungszone für einen 

gesamten DWB angemeldet. (Die definitive Eintragung erfolgt allerdings erst am 30. September 1948 in das 

Vereinsregister Frankfurt am Main unter der Nr. 1905 und vermerkt Dr. Ludwig Neundörfer als 1. Vorsitzenden 

und Alois Giefer als stellvertretenden Vorsitzenden.) 

 

Im Zeichen des Wiederaufbaus – Ludwig Neundörfer, Vorsitzender  

1946 – 1949 

Mangels eindeutiger Belege lässt sich über das Wirken des 1. Ersten Vorsitzenden des DWB in Frankfurt am 

Main wenig Konkretes berichten. Wer mit ihm und Alois Giefer im weiteren den Vorstand bildete, ist mit Verläss-

lichkeit derzeit ebenfalls nicht auszumachen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass ihnen eine Reihe von 

Gründungsmitgliedern zur Seite stand, die sich in den ersten Nachkriegsjahren allesamt um eine praktikable 

Ausgangsbasis für eine wirksame Werkbundarbeit bemühten. Über die Bandbreite dieses Bestrebens aber 

herrschte keineswegs Einmütigkeit unter den versprengten alten und neuen Werkbundfreunden im Deutschland 
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der Nachkriegszeit. Angesichts der vielen ausradierten Innenstädte votierten nicht wenige dafür, die Gestaltung 

von Bauten und Gebrauchsgegenständen um die Bereiche Städtebau und Raumplanung auszuweiten, während 

andere eindringlich für eine Konzentration auf die angestammten Aufgaben eintraten. 

An dieser in den einzelnen Werkbundgruppen zum Teil sehr heftig geführten Auseinandersetzung haben mit Si-

cherheit auch die hessischen Mitglieder teilgenommen, die dann 1947 mit einem ganz eigenen Thema aufzu-

warten wussten: Der Rekonstruktion des Goethe-Hauses in Frankfurt. Darf ein total zerstörtes, historisch be-

deutsames, öffentliches Bauwerk in alter Form wiedererstehen? Entspricht dies einem Bauen in einer neuen 

demokratischen Gesellschaft? Oder mit Rolf Schmidt gefragt: "War diese Art zu bauen ehrlich? War diese Art 

zu bauen signifikant für die Gesellschaft?" (2) An dieser Debatte erhitzten sich die Gemüter leidenschaftlich. Die 

buchstäbliche Auferstehung des Gebäudes aus Schutt und Asche war indessen auch seitens des DWB nicht zu 

verhindern. Das Haus Großer Hirschgraben 23 wurde zwar nicht rechtzeitig zum 200. Geburtstag des größten 

Sohnes der Stadt fertig, doch feierte man im Jubiläumsjahr 1949 immerhin sein Richtfest. 

Die mutmaßlich neue demokratische Gesellschaft erwies sich jedenfalls als außerordentlich empfänglich für das 

Zurückgewinnen von historischer Bausubstanz mit welchen Mitteln auch immer, zumal 'Wiederaufbau’, lange 

als Tagesparole ausgegeben, mehr als eine Deutung zuließ. 

Man hat das also sehr wörtlich genommen und spätere, überaus fragwürdige Beispiele für ein Sich-Einklinken in 

die bauliche Vergangenheit sind nicht nur aus Frankfurt bekannt. Die Thematik ist nach wie vor aktuell, wie etwa 

das traumhafte Projekt 'Berliner Schloss' zeigt, und sie wurde und wird auch innerhalb des DWB keineswegs 

eindeutig behandelt.  

 

Aber zurück in die Ausgangszeit. Vielleicht war die viel beschworene neue demokratische Gesellschaft gar kei-

ne, sondern schon bereits zwei Jahre nach Kriegsende auf dem Weg der Restauration? Die Frage mag offen 

bleiben, will man nicht eine makaber 'natürliche' Erklärung akzeptieren: Der Zweite Weltkrieg hat über 40 Mio 

Menschen das Leben gekostet, darunter 4,8 Mio Deutschen, die meisten davon Soldaten im Alter von 20 – 40. 

Da verwundert es nicht, dass in viele staatstragende Funktionen aber auch anderswo, nach kurzer Unterbre-

chung wieder viele Fachleute einzogen, die allein schon vom Alter her ein konservatives Weltbild prägte. Ein 

Generationswechsel musste ausbleiben; Fachleute jedoch waren jetzt überall gefragt. 

Gewiss aber ist auch, dass das Interesse dieser Nachkriegsgesellschaft zunächst und vorrangig der Herstellung 

leidlicher Lebensumstände galt, also u. a. dem Bau bescheidener Wohnungen mit einfacher Grundausstattung 

für eine Vielzahl von Menschen, ausgebombten Eingesessenen wie Millionen von Flüchtlingen, und dass an 

dieser Aufgabe direkt oder indirekt auch die hessischen Werkbundmitglieder teilhatten. Alois Giefer sprach wohl 

für die überwiegende Mehrzahl, als er anlässlich des Werkbundtags 1947 in Rheydt auf die Bedeutung von Ein-

richtungen für die neuen Siedlungen verwies und die Forderung erhob »der DWB müsse ins Soziale« (3). 

 

Erfolge der frühen Jahre – Hans Leistikow, Vorsitzender 1949 – 1960 

Auf der 'Generalversammlung' am 24. Januar 1949 erklärt Dr. Ludwig Neundörfer seinen Rücktritt als 1. Vorsit-

zender. Zum Nachfolger wird Professor Hans Leistikow gewählt, Maler und früherer Lehrer am Städel sowie 

Grafiker des 'neuen frankfurt' unter Ernst May und nach dem Krieg nicht zuletzt auch Entwerfer der Glasfenster 

des Frankfurter Doms. Alois Giefer verbleibt als stellvertretender Vorsitzender im Amt. Hans Leistikow wird auf 

den Jahres- bzw. Mitgliederversammlungen 1951, 1953 und 1957 insgesamt dreimal bestätigt und repräsentiert 

den hessischen Werkbund über mehr als ein Jahrzehnt. Alois Giefer, Werkbundmann der ersten Nachkriegs-

stunde, scheidet 1953 auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus; der Produktgestalter Dr. Stephan Hirzel tritt 

an seine Stelle. 

Ab 1957 nimmt das Gründungsmitglied, der Architekt Hermann Mäckler, als dritter Mann im Vorstand das Amt 

eines geschäftsführenden Vorstand wahr und bleibt es für acht Jahre. 

 

Im Rückblick erweisen sich die 50er Jahre für den Werkbund als eine ungemein fruchtbare Zeit. Und was für 

den Werkbund gilt, das gilt auch für seine hessische Landesgruppe. Rolf Schmidt beschreibt es so: „In den 50er 

Jahren ist eben viel im Frankfurter Werkbund passiert. Ausstellungen über Architektur sowie die Kinderbuch-

ausstellung, solche zur guten Form und die von Johannes Krahn initiierte Spielzeugausstellung und Kämpfe 

nach innen und außen. In Kassel, wo Heinrich Lauterbach lehrte (er war der Mitbegründer des schlesischen 

Werkbundes und der eigentliche Initiator der legendären Werkbundsiedlung 1928 in Breslau >WUWA<, für de-



 08.01.09 4 

ren Erhalt unsere hessische Gruppe eintritt), ist man ebenfalls mit vielen guten Aktionen tätig geworden. Ich 

denke auch an das schöne Werkbundbuch zum 50jährigem Werkbundbestehen (Einband + Typographie Hans 

Leistikow.)“ (4) 

 

Mit der Neugründung der Deutschen Werkbunds im Kloster Ettal/Obb. 1950, der ein Zusammenschluss etlicher 

Werkbundgruppen 1947 in Rheydt vorausging, vermochte der Dachverband die Kräfte wieder zu bündeln; mehr 

noch, auf gemeinsame Ziele einzuschwören. Eingeschlossen die geografisch so begünstigte Landesgruppe 

Hessen, deren Mitglieder dann auch an zahlreichen Projekten und etlichen Schaltstellen teilhatten. 

In diesem Jahrzehnt gelang es, ein Kernanliegen des Deutschen Werkbundes zu realisieren, einen selbstge-

wählten Auftrag, in dem sein Verständnis von Gesellschaft und Kulturarbeit verschmolz: die Gestaltungsreform. 

Dieses weitverzweigte und mühevolle Vorhaben bezog sich auf die Gestaltung handwerklich, manufakturell und 

industriell erzeugter Gegenstände und eine adäquat moderne Ausbildung wie auch auf Propagierung des 

zugrunde liegenden Gestaltungs- und Wertekanons bei Produzenten, Handel und Käufern. Schon die Dreifaltig-

keit der Erzeugniszuordnung hat seinerzeit für heftige Reibungsflächen gesorgt. Und wie man die Aktivität des 

Formens oder Gestaltens zweckmäßigerweise und möglichst verbindlich benennen könnte, hat die Köpfe nicht 

minder erhitzt. Einer von ihnen war Stephan Hirzel, der zunächst in Wuppertal lehrte, dann einem Ruf an die 

Werkkunstschule Kassel folgte und als Experte in einer Vielzahl von Ausbildungsausschüssen auch die Vorstel-

lungen des DWB oder jedenfalls eines Teils desselben einbrachte. Er zählte offenkundig zu den Vermittlern 

zwischen jenen Gestaltungsreformern, die sich bereits gänzlich auf die Seite einer industriellen Fertigung schlu-

gen, und dem Handwerk, das eine Benachteiligung fürchtete. Mit seinem Plädoyer für eine handwerkliche Aus-

bildung als „Bestandteil der Menschenbildung“ (3) suchte er den Brückenschlag.  

 

Und so überrascht es nicht, dass Stephan Hirzel schon im Vorfeld der Gründung des Rates für Formgebung be-

teiligt war, der sich 1953 auf Initiative des Deutschen Werkbundes und eines Antrags der SPD-Fraktion auf Be-

schluss des Deutschen Bundestages etablierte. Hirzel gehörte als Stellvertreter Otto Bartnings dem Ausschuss 

'Erziehung und Ausbildung' an, einem von vier Arbeitskreisen, die die ersten Grundlagen dieser Förderinstituti-

on besorgten.– Der Name 'Rat für Formgebung' ist dieser Institution bis heute verblieben und mag sich später 

gelegentlich als hinderliche historische Fracht erwiesen haben. Seine Gründung indessen vollzog sich relativ 

schnell, zumal Theodor Heuß, Bundespräsident und Werkbundmitglied, die Weichen ein wenig zu stellen half 

und mit der Werkbundfrau Mia Seeger eine erfahrene, kompetente und belastbare Persönlichkeit für die Ge-

schäftsführung zur Verfügung stand. Zum ersten und langjährigen Sitz des RfF wurde das Messelhaus auf der 

Darmstädter Mathildenhöhe, wo sich ein Jahr zuvor schon das 'Institut für Neue Technische Form', ebenfalls 

der Förderung guter Gestaltung verpflichtet, unter der Leitung von Gotthold Schneider DWB, angesiedelt hatte. 

In Reichweite die Werkkunstschule und das von Josef Maria Olbrich entworfene Ernst-Ludwig-Haus, das An-

fang der 60er Jahre erst das Bauhaus-Archiv, dann für lange Zeit die Geschäftsstelle des DWB e. V. beherberg-

te. Gemessen am Maßstab der Neuen Sachlichkeit, der im Werkbund verbindlich, eine eher frivole Unterkunft.  

Auf der Mathildenhöhe also fand sich vieles dank einer ehrgeizigen Kulturpolitik der Stadt bei einander, das sich 

der Förderung einer zeitgemäßen Gestaltung verschrieb, und es fanden sich viele hochmotivierte Werkbund-

freunde, die an dieser nun einsetzenden Zweiten Moderne langfristig eingebunden oder aber über eine abseh-

bare Zeit gesehen mitwirkten. Was da Eigenprojekt der Institutionen oder doch eher kräftig angestoßen vom 

Werkbund oder der hessischen Landesgruppe war, das verwischte sich nicht selten in diesen aufgabenreichen 

50er Jahren, verband ihre Protagonisten die Werkbundidee doch mehr oder minder allesamt. 

 

Von dieser Gestaltungshaltung zeugt die bereits erwähnte, 1958 erschienene Publikation »50 Jahre DWB« e-

benso wie der deutsche Beitrag zur Brüsseler Weltausstellung, die im gleichen Jahr ihre Tore öffnete. Diese 

erste Präsentation der Bundesrepublik auf internationalem Parkett nach 1945 musste mit mehr als einer Emp-

findlichkeit im Ausland rechnen und erforderte in Konzeption und Ausführung großes Gespür. Dass diesem Auf-

tritt dann 'Schlichtheit' und 'Mäßigung' als positive Attribute bescheinigt wurden, dass die Nation einen Erfolg zu 

verbuchen hatte, ist bekannt. Nicht ganz so deutlich mag sein, dass dieses Vorhaben gleichsam das ambitio-

nierteste 'Werkbund-Projekt' der Dekade darstellte, gehörten doch nahezu alle daran maßgeblich Beteiligten 

dem Deutschen Werkbund an. So die Architekten der deutschen Ausstellungsbauten Egon Eiermann und Sep 

Ruf sowie der Gartenarchitekt Walter Rossow. Beispielhaft für den hessischen Part seien nur zwei Namen ge-
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nannt: Mia Seeger als Geschäftsführerin der Rates für Formgebung, der für die Konzeption und Organisation 

des Deutschen Pavillons verantwortlich zeichnete, und Alois Giefer, dem die Sektion 'Bildung und Erziehung' 

oblag. 

'Die gute Form', gekoppelt mit einem fein geprägten 'made in germany', schien auf dem besten Weg. 

Die gleiche Periode des Wirtschaftswunders mit seiner Leitfigur Ludwig Erhard, der eine moderne Gestaltung 

als Wirtschaftsminister und Kanzler nicht nur uneingeschränkt förderte, sondern diese Einstellung auch in sei-

nem persönlichen Wohnumfeld widerspiegelte, zeitigte aber noch zwei andere Formenwelten: Zum einen die 

'Nierentisch'-Ära oder das 'Tüten'-Design, wie man sie alsbald nannte, und die wir heute je nach Position und 

Alter als formale Entgleisungen oder mit Nostalgie betrachten oder – auch das – einfach hinreißend schrill fin-

den. 

Daneben fasste in der häuslichen Einrichtung und auch in der Innenausstattung von Hotels und vergleichbaren 

Objekten eine Renaissance von Stilmöbeln Fuß, die man im Deutschen Werkbund fast schon überwunden 

glaubte, und die sich etwa als 'Gelsenkirchner Barock' bis heute als überlebensfähig erwiesen haben. Sie über-

dauern offenkundig seither alle Moden und Trends mit einer Vitalität, an die fortan keine Gestaltungsrichtung 

mehr heranreichte. 

Der kleine Exkurs in Parallel-Welten mag nochmals verdeutlichen, wogegen der DWB zu kämpfen hatte, als er 

sich, anknüpfend an die großen Durchbrüche der 20er Jahre und des Bauhauses, anschickte, seinen Auftrag 

'Gestaltung der Moderne durch moderne Gestaltung' Wirklichkeit werden zu lassen. Es kostet stets Kraft, für 

etwas zu kämpfen, doch es kostet auch immer Kraft, gegen etwas anzutreten. 

 

Gabelungen – SKH Prinz Ludwig von Hessen und bei Rhein, Vorsitzender 1960 – 1965 

Nach nahezu 12 Jahren Amtsführung erklärte Prof. Hans Leistikow am 11.November 1960 der Mitgliederver-

sammlung seinen Rücktritt. Zugleich regte er an, den Vorstand zu vergrößern und eine gewisse Dominanz von 

Architekten durch die Zuwahl von Repräsentanten aus anderen Berufsgruppen auszugleichen. Die Versamm-

lung folgte der Empfehlung und wählte insgesamt 11 Mitglieder, deren Berufe in der Tat sehr unterschiedliche 

Felder abdeckten: 

Gotthard de Beauclair, künstlerischer Leiter des Insel-Verlags, Frankfurt/M. 

Emy Grassegger, Leiterin des Instituts für Modeschaffen der Stadt Frankfurt/M. 

Dr. phil. G.B. von Hartmann, Chemiker, Darmstadt 

SKH Prinz Ludwig von Hessen und bei Rhein, Schloß Wolfsgarten bei Langen 

Prof. Hermann Mattern, Garten- und Landschaftsarchitekt, Kassel 

Dr. Karl vom Rath, Stadtrat und Kulturdezernent der Stadt Frankfurt/M. 

Dr. Dr. h.c. Erich Schott, Jenaer Glaswerke, Mainz 

Mia Seeger, Geschäftsführung des >Rates für Formgebung<, Darmstadt 

Dipl.-Ing. Rambald von Steinbüchel-Rheinwall, Architekt, Frankfurt/M. 

Werner Stichnote, Verleger, Darmstadt. 

Wiedergewählt wird der vormalige 2. Vorsitzende Dr.-Ing. Stephan Hirzel. Der neue Vorstand trägt den Vorsitz 

SKH Prinz Ludwig von Hessen und bei Rhein an, einem engagierten und umsichtigen Förderer moderner Ges-

taltung, dessen Vater, Großherzog Ernst Ludwig, um die Jahrhundertwende die Künstlerkolonie »Mathildenhö-

he« ins Leben gerufen hatte. 

 

Auf der ersten Zusammenkunft des Vorstandes wird Dr. Dr. h.c. Erich Schott zum zweiten Vorsitzenden ge-

wählt, Dr. von Hartmann zum Schriftführer, der zugleich die satzungsgemäßen Aufgaben eines Geschäftsfüh-

rers wahrnimmt. Um die Höchstzahl der Vorstandssitze auszuschöpfen, wird schließlich noch Gotthold Schnei-

der, Geschäftsführer des Instituts für Neue Technische Form, per Kooption dazugewonnen. 

Mehr Köpfe, mehr Meinungen. So forderte Prof. Hermann Mattern gleich zu Beginn eine einheitliche und zu-

sammenfassende Organisation des DWB in der Bundesrepublik, wohingegen sich die Mehrzahl der Vorstands-

kollegen zwar für eine engere Zusammenarbeit aussprach, jedoch die Beibehaltung der regionalen Werkbünde 

für unverzichtbar erklärte. Auch das ein immer wiederkehrendes internes Thema in allen Werkbundgruppierun-

gen von jeweils neuer Faszination. 

Worauf man sich als vorrangige Zielsetzung schließlich einigte, klingt im Protokoll der Vorstandssitzung vom 

16.Dezember 1960 so: 
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„Der Vorstand sieht es übereinstimmend als seine wichtigste Aufgabe an, den Kontakt unter den Mitgliedern zu 

fördern und zwar nicht so sehr durch große Unternehmungen, sondern durch die aktive Mitwirkung jedes ein-

zelnen, also durch Zusammenkünfte im kleineren und kleinsten Kreis.“ 

Fast ein Rückzug ins Private. Wie ein ambitioniertes Gestaltungsprogramm für die Entwicklung einer demokrati-

schen Gesellschaft und deren Lebensrahmen jedenfalls hört sich das nicht gerade an. Eine vergleichbare Pola-

risierung im Selbstverständnis der (hessischen) Werkbundmitglieder wird zwei Jahre später anlässlich der Mit-

gliederversammlung am 24.Februar 1962 notiert: 

„Die Mitgliedschaft beschränkt sich auf die Auswirkung der Persönlichkeit des einzelnen Mitgliedes und in der 

Art und Weise, wie es seiner Arbeit nachgeht.“ So die eine Position. Und die andere: 

„Der Werkbund möge mehr an die Öffentlichkeit treten durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Vorträge und 

ähnliche Darstellungen des Werkbundgedankens.“ 

Darauf wird zurückzukommen sein. Vorab noch einige Informationen aus dem höchst aufschlussreichen Ver-

sammlungsprotokoll vom 24. Februar 1962, dem zu entnehmen ist, dass die hessische Landesgruppe bzw. Dr. 

von Hartmann eine eigene Satzung für einen eigenen hessischen e.V. erarbeitet hatte, den die Versammlung 

trotz einiger Bedenken gegenüber einigen Formulierungswünschen des Vereinsregisters einstimmig annahm. 

„Der Verein trägt jetzt den Namen Deutscher Werkbund Hessen e.V.“ 

Aus dieser Niederschrift erfährt man auch, dass die Zahl der Mitglieder 1962 bei etwa 240 lag, die jährlich 24,- 

DM entrichteten, und dass bei Gesamteinnahmen von rund 5.840- DM nach Abzug der Beiträge für den Bun-

desverband und kleineren Ausgaben wie Porti ca. 3.510,- in der Kasse verblieben. Und weiterhin: Die Sekreta-

riatskosten trug die Firma Röhm & Haas. Gelegentlich sind solche Mitteilungen auch im Nachhinein noch erfri-

schend und neiderweckend zugleich. 

Auf dieser Mitgliederversammlung trat der elfköpfige Vorstand geschlossen zurück, um dann fast ebenso ge-

schlossen den nächsten zu bilden. Neben SKH Prinz Ludwig von Hessen und bei Rhein trat nun Mia Seeger als 

zweite Vorsitzende und Rambald von Steinbüchel-Rheinwall als geschäftsführender Vorsitzender. 

 

Während mit Beginn der 60er Jahre nach den Vorstellungen der einen allein die Qualität der jeweiligen Arbeit 

eines Mitglieds als Nachweis für sein tragendes Mitwirken im Deutschen Werkbund gelten sollte, wie weiter o-

ben zitiert, forderten andere mehr Öffentlichkeitsarbeit auf der ganzen Linie. Wie ist diese Divergenz zu erklä-

ren? 

Da verlässliche Unterlagen derzeit nicht greifbar sind, kann man nur einige Vermutungen anstellen, wie sie für 

jedwedes Vereinsleben gelten. Ein Teil der Mitglieder mag sich in der anstrengenden Zeit des Wiederaufbau 

auch in der Werkbundarbeit gegen wachsende Widerstände verausgabt haben oder ist in Aufgaben eingebun-

den, die keine zusätzlichen erlauben. Natürlich gibt es auch weitere Erklärungen. Die zweite Fraktion mag sich 

bzw. den hessischen Werkbund durch all die Institutionen, die sich zumal in Darmstadt und mit seinem Zutun im 

letzten Jahrzehnt etablierten, inzwischen unterrepräsentiert gesehen haben, weshalb mehr eigene öffentlich-

keitswirksame Auftritte verlangt werden. Und Aktivitäten dieser Art bedeuten ja auch in der Regel direkte Aner-

kennung. 

Wie auch immer die Begründung, zu vermerken ist, dass sich diese Konstellation von mehr introvertierter und 

mehr auf Aktionen bedachter Mitgliedschaft im Vereinsleben des DWB Hessen in Abständen wiederholte, und – 

dass sich diese eigentlich lähmenden kontroversen Vorgaben immer wieder aufgelöst haben. 

 

Verwerfungen – Rambald von Steinbüchl-Rheinwall, Vorsitzender 1965 – 1975 

1965 erfolgt ein Stabwechsel; der Architekt Rambald von Steinbüchel-Rheinwall übernimmt in Personalunion 

das Amt des 1. Vorsitzenden und des Geschäftsführers. Wer dem Vorstand des weiteren angehört, muss ge-

genwärtig wie so vieles andere aus seiner Amtszeit offen bleiben. Belegt ist vorerst, dass unter seiner Ägide ei-

ne zweibändige Publikation erscheint: 

1966 »Werkbundkarte-Tapeten«, Band 1 und 

1967 »Werkbundkarte-Tapeten«, Band 2. 

  

Folgt man Rolf Schmidt und seinem Rückblick in '75 Jahre Deutscher Werkbund Hessen', so merkt er zu Män-

geln und Verdiensten des Werkbundes Hessen an: „In den 60er Jahren ist die Stadtentwicklung Frankfurts an 

ihm fast geräuschlos vorbeigezogen. Zugegeben, der Deutsche Werkbund hat sich damals anderen Aufgaben 
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verpflichtet: Wohnberatung, die gute Gebrauchsform etc., also die Gestaltung der dinglichen Umwelt war das 

Hauptthema. Unvergesslich sind die Ausstellungen in der Göppinger Galerie in Frankfurt und im Institut für 

Neue Technische Form in Darmstadt bzw. in der Frankfurter Messe." „In Frankfurt entstanden die Ausstellungen 

des Verbundkreises für Industrieform, deren Sinn es war, die gute und vernünftige Gebrauchsform in der Öffent-

lichkeit bewußt zu machen.“ Das ist, wenn auch nur summarisch formuliert, eine so schmale Bilanz nicht. – 

Indessen, als »Die Gute Form« 1972 nicht nur Titel, sondern Maßstab des neu gestifteten Bundespreises wur-

de, staatliches Bekenntnis gleichsam, war dieser Wertekanon zumindest in der Konsumgüterindustrie schon 

abgesagt. Solange noch Erstbedarf zu decken war, schienen Einfachheit, Material- und Fertigungsgerechtigkeit 

etc. schlüssige Kriterien. Als sich aber Mitte der 60er Jahre die Saturierungsindices bei Hausgeräten hin auf 

80% bewegten, überließ man die Moral dem gern importierten Allheilmittel Marketing und den Designern die 

Aufgabe der Produktdifferenzierung. Die Auszeichnung »Die gute Form« wurde Jahr für Jahr an Erzeugnisse 

weiterverliehen, die den Anforderungen leidlich entsprachen, und hatte doch schon längst abgedankt. Eine brei-

te Akzeptanz hat sie nie wirklich gefunden. 

 

Mit der Jahreszahl 1968 spätestens geriet die gesellschaftspolitische Lage aus dem bis dato wie immer auch 

gehaltenen Gleichgewicht. 

In Frankfurt wird die Studentenrevolte, der Bruch der jungen akademischen Generation mit den Vätern, so hef-

tig ausgetragen wie sonst nur in Berlin. Hausbesetzungen, gewaltsame Räumungen; Demonstrationen werden 

für junge Menschen zum Bekenntnis- und Lebensstil. Eingeklagt wird u.a. eine stärkere Bürgerbeteiligung bei 

Planungs- und Entwicklungsprozessen. Partizipation ist das Schlüsselwort, das es allen Betroffenen recht ma-

chen wird. Diese Auseinandersetzungen fanden auch eine Plattform im Deutschen wie im hessischen Werk-

bund und führten zu strukturellen und personellen Veränderungen u.a. zum Austritt der Landesbünde Bayern 

und Hessen aus dem Dachverband. 

So bedeutsam die 68er Revolte für viele gesellschaftliche Bereiche auch wurde, so wichtig das Aufbrechen ver-

krusteter Strukturen auch war, ein Klima für eine Erziehung zu einer Ästhetik im Sinne des Deutschen Werk-

bundes schuf sie nicht. Im Gegenteil, dem Glauben verhaftet, dass jedwede Gestaltung ausschließlich die Inte-

ressen des Kapitals speise, demontierten ihre Wortführer die ästhetische Bildung nahezu einer ganzen Genera-

tion. 

 

Balanceakte – Günther Bock, Vorsitzender 1975 – 1979 

Als Rambald von Steinbüchel-Rheinwall auf der Mitgliederversammlung am 26. Mai 1975 von seinem Amt zu-

rücktritt und zugleich seinen Austritt aus dem Deutschen Werkbund Hessen erklärt, dürfte das Aufkünden seiner 

Zugehörigkeit auch auf diese neue Großwetterlage zurückzuführen sein. 

Sein Nachfolger wird der Architekt Professor Günther Bock. Rolf Schmidt, ebenfalls Architekt, übernimmt die 

Geschäftsführung, für die später Melusine Huß, die renommierteste und beschlagenste Buchhändlerin Frank-

furts, verantwortlich zeichnet. 

Günther Bock formulierte gleich eingangs Anspruch und Zielsetzung wie folgt: 

„Wesentliche Aufgabe des Werkbundes ist es, seine Mitglieder über den Stand der aktuellen Theoriediskussion 

informiert zu halten. Gleichzeitig versteht sich der Werkbund als Anwalt der Vernunft und Gestaltqualität. Er 

wendet sich gegen gefährdende Einflüsse, wie sie wohl aus Trägheit und Erstarrung, als auch aus modischer 

und profitbedinger Unbedenklichkeit erwachsen können. In dieser Doppelfunktion – Träger der Theoriediskussi-

on und Anwalt im gesellschaftlichen Raum – erwartet der Werkbund das Engagement seiner Mitglieder.“ 

 

Ein Programm wie ein plötzlicher Sprung aus dem Stand ins Spagat. Seine Adressaten, die heterogen zusam-

mengesetzte Mitgliederschaft mit nicht wenigen Unternehmen und Industriellen in ihren Reihen, dürften vielfach 

zunächst eine abwartende Haltung eingenommen haben. Die Klammer indessen, mit der man diese Programa-

tik dann doch recht gut mitzutragen wusste, bildete der seinerzeit erst langsam ins Bewusstsein rückende The-

menkomplex 'Umwelt' mit all den Aspekten wie Zerstörung, Erhaltung, Schutz und last not least auch Gestal-

tung. 

Es ist zweifellos ein Verdienst des Deutschen Werkbunds insgesamt, weitaus früher als andere die Brisanz der 

Umweltproblematik begriffen und der Öffentlichkeit mit Hilfe von wenigsten drei großen Ausstellungen vor Au-

gen geführt zu haben: 1967 »Land + Wasser = Goldener Boden« 1976; »Die Zukunft der Alpenregion?« 1971; 
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»Grenzfall Rhein« 1972. Dass dieses Verdienst bislang nicht hinreichend gewürdigt wurde, steht auf einem an-

deren Blatt. 

In der Ägide Bock, in der DWB Hessen wieder dem Dachverband beitrat, wird 1975 eine weitere Ausstellung mit 

anverwandter Thematik in Frankfurt präsentiert: »Profitopolis – oder: Der Mensch braucht eine andere Stadt« 

sowie im Jahr darauf ein Symposion mit dem Titel »Der Main – Gefährdung und Chancen einer europäischen 

Landschaft« abgehalten. Teils als Eigenproduktion, teils übernommen sind ferner die Ausstellungen »Zwischen 

Kunst und Industrie – Der Deutsche Werkbund« 1976 und »Kommunaler Wohnbau in Wien – Aufbruch 1923 – 

1934 Ausstrahlung« 1977 in Frankfurt zu sehen und bilden eine Art Gegengewicht zu den vorgenannten. 1978 

dann startet der Deutsche Werkbund Hessen seine couragierte Aktion gegen den Abriss der Hellerhofhäuser. 

Folgt man abermals Rolf Schmidt und seinem Rückblick von 1982, so hatte das Bock'sche Credo nicht nur eine 

Vielzahl von Veranstaltungen zur Folge, es gab auch verstärkt Anstoß zur Einrichtung der Darmstädter Werk-

bundgespräche, einem ständigen Forum für Umweltthemen aller Art. Geburtshilfe bei diesem Projekt des Dach-

verbandes leisteten vor allem Lucius Burckhardt als dessen 1. Vorsitzender, Michael Andritzky als Generalsek-

retär des DWB sowie der Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt, Heinz-Winfried Sabais, der dem Vorhaben 

die materielle Basis verschaffte. Zugleich wirkten aber auch die Landesbünde Hessen und Baden-Württemberg 

an den Rahmenbedingungen und der inhaltlichen Ausgestaltung dieses neuen Forums mit. 

Damit fand die Theoriediskussion ein öffentlich höchst wirksames Informationsinstrument; intern belebten und 

vertieften Vorträge und Werkstattgespräche die Auseinandersetzung mit den sich abzeichnenden Verwerfun-

gen. 

 

Eine dieser Verwerfungen, im Selbstverständnis des Werkbundes zumindest, nahm Ende der 70er Jahre in der 

»Post-Moderne« Gestalt an. Dem Namen nach schickte sie sich an, – erst in der Architektur, dann oft geistlos 

kopiert auf Gebrauchsgüter, – die Nachfolge der Zweiten Modernen anzutreten. Das ist gewiss nicht gelungen. 

Aber es datiert das späte Ende des Funktionalismus, der Neuen Sachlichkeit und damit der stilbildenden Ges-

taltungskraft des 20. Jahrhunderts und des vorläufig letzten Stils überhaupt. 

 

Das Konkrete zum Beispiel – Rolf Schmidt, Vorsitzender 1979 – 1988 

1979 löst Rolf Schmidt Günther Bock als 1. Vorsitzenden ab. Ihm zur Seite stehen Peter Brocke, Architekt und 

Stadtplaner, als stellvertretender Vorsitzender sowie Melusine Huß bzw. Ingrid Wenz-Gahler, Innenarchitektin, 

als Geschäftsführerin. 

Was sein Werkbundcredo betrifft, so formuliert es der neue Vorsitzende aus heutiger Sicht so (4): „Ich habe 

versucht, Günther Bocks programmatische Äußerungen weiterzuführen, wenn auch mit einer stärkeren Hin-

wendung zum Konkreten. Werkbundarbeit ist nicht vordergründig konzeptionelles Arbeiten, konzeptionelle Ar-

chitektur, sondern konkrete Architektur. Mir waren Stadt, Gebäude, gestaltete Umwelt, Möbel und Gerät der An-

satz, um die von Günther Bock geforderte Theoriediskussion führen zu können. Vordergründig gilt zunächst die 

Sprache der Formen, der Fertigung. Erst das greifbare Objekt fordert Widerspruch und Ansatz für Neues her-

aus. Für meine Arbeit und die des Bundes gilt immer das Beispielhafte, das Beispielgebende. Es geht um Mora-

lität, darum, Bauen und Gestalten als Lebenshilfe zu verstehen.“ 

Zu diesem Zeitpunkt ist die streckenweise alles absorbierende Diskussion um die rechte linke Gesellschaftspo-

sitionierung abgeflaut; das Pragmatische hat wieder eine Chance. Das schlägt sich deutlich in den Veranstal-

tungen nieder, die Themen wie Bildung und Ausbildung aufgreifen, so in dem Symposion mit gleichnamiger 

Ausstellung »Phantasie der Zukunft – Zukunft der Phantasie« 1981 im TAT, Frankfurt am Main oder Standards 

in Frage stellen etwa mit der Ausstellung »Weiter wohnen wie gewohnt?«1979. Mit der Übernahme der großen 

Retrospektive »Industriekultur – Peter Behrens und die AEG 1907 – 1914« wurde 1979 das umfassende Werk 

eines Werkbundmannes der ersten Stunde zugänglich, drei Jahre später ein Überblick über »75 Jahre Deut-

scher Werkbund«, in Darmstadt, der Arbeiten hessischer Mitglieder präsentiert. Letzterer, als Wanderausstel-

lung konzipiert, war in fünf weiteren Städten zu sehen: Wiesbaden, Bonn, Kassel, Frankfurt, Limburg. 

Ergänzend dazu ist namentlich in den 80er Jahren eine beachtliche Reihe von Einzelausstellungen zu ver-

zeichnen, die sich in der Mehrzahl ab 1987 den neuen Möglichkeiten in der Weißadlergasse verdanken (An-

merkungen dazu siehe weiter unten). Erwähnt seien hier u.a.:  

1983 »Ferdinand Kramer«, Amerika-Haus, Frankfurt 

1987 »Die Raumstadt von ihren Anfängen bis heute« 
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Arbeiten von Walter Schwagenscheidt und Tassilo Sittmann 

1987 »Henry Gowa« zum 85. 

Malerei und Bühnenbilder und Entwürfe, Modelle aus 1928 – 1933 

1988 »Gerhard Hintschich, Malerei, Grafik, Architektur, Kunst« 

1989 »Helmut Hofmann, Tapetencollagen«, 

zu denen jeweils ein Katalog erschien. 

 

Unter dem Vorsitz von Rolf Schmidt wird der hessische Werkbund 1980 mit seinen Aktionen »Für Architektur-

museum« und »Für Museum für Moderne Kunst«, der Kosten wegen, aber auch vielfach grundsätzlich umstrit-

tene Vorhaben des verwegenen Kulturdezernenten und DWB- Mitglieds Hilmar Hoffmann, auch in städtischen 

Belangen nach außen aktiv. Handfeste Projekte, deutliche Stellungnahmen. Und: Er verstärkt seine Beziehun-

gen zur IHK, um wieder Einfluss zu nehmen auf eine qualifizierte Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses 

und damit eine Gestaltqualität, wie sie bereits den Gründungsvätern Leitthema war. Nach innen standen zahl-

reiche Atelier- und Hausbesuche, zu Zeiten auch Werkstattgespräche genannt, auf dem Programm, mit denen 

die eingeführte Rubrik »Besichtigungen« fortgesetzt, jedoch um neue Kategorien wie Hochhäuser erweitert 

wurde. Die skizzierten Eckpunkte, die den hessischen Werkbund in dieser Dekade bewegten, lassen auf die 

Vielfalt und Reichhaltigkeit der Vortragsveranstaltungen schließen, die hier nicht weiter aufgeführt werden kön-

nen. 

Unbedingt jedoch erwähnt werden muss, dass Frankfurt und Darmstadt nicht als die einzigen Schauplätze von 

hessischen DWB-Aktivitäten gelten dürfen. Zumindest in Kassel hatte sich schon vor längerem eine Werkbund-

gruppe gebildet, die 1980 mit der Broschüre »Durch Pflege zerstört« und einer zweiten im Folgejahr »Und was 

sie sonst noch anrichten« höchst bedenkenswerte Beiträge u.a. am Beispiel höchst fragwürdiger Eingriffe in der 

Fulda-Aue leistete. 

 

Man mag es gleichsam als die Krönung eines regionalen Vorsitzenden ansehen, wenn er nach achtjähriger Tä-

tigkeit den Einzug in eine zentral gelegene Frankfurter Baulichkeit erleben darf, die fortan Domizil des Dachver-

bandes wie des hessischen Landesbundes sein wird. Denn noch 1982 beklagt sich Rolf Schmidt in seinem 

Rückblick »75 Jahre Deutscher Werkbund« bitter über fehlende Ausstellungsräume und eine Bleibe, über eine 

mangelnde finanzielle Unterstützung, kurzum über die totale Abwesenheit all dessen, was die wirksame Arbeit 

eines gemeinnützigen Vereins erst ermöglicht. Er verweist auf die Werkbünde in anderen Bundesländern, die 

von den Landesregierungen nahezu hofiert werden, um dann mit dem Blick auf Darmstadt das Gute zu würdi-

gen, das wenigstens dem Dachverband e.V. in Hessen geschehe, und wo man dann aus der Zusammenarbeit 

auch ein wenig im Frankfurter Raum profitiere. 

Nun, Tatsache ist, dass eine fliegende Geschäftsstelle, will heißen, die Unterlagen werden jeweils am Mann/an 

der Frau im Büro oder der Wohnung verwahrt, eine Lösung ist, die selbst eine ausgeprägte Liebe zur Sache bis 

zur Schmerzgrenze strapaziert. Tatsache ist, dass eine Gruppe, die als wichtigstes Instrument ihrer Öffentlich-

keitsarbeit das Medium »Ausstellung« schätzt, frustriert wird, wenn sie in fremden Räumlichkeiten nur hospitie-

ren darf und ständig nach unbelegten Flächen fahnden muss. 

Tatsache aber ist auch, dass auch das Gute oft nicht von allzu langer Dauer ist, jedenfalls nicht was den Dach-

verband und sein unbeschränktes Verweilen in Darmstadt betrifft. 1986 wurde für das »Ernst-Ludwig-Haus« auf 

der Mathildenhöhe Eigenbedarf zwecks Nutzung als Jugendstil-Museum angemeldet. 

In dieser misslichen Situation zeigt sich die Stadt Frankfurt als neuer Standort  ansprechbar, ja nachgerade er-

picht, kulturelle Institutionen in ihre Mauern zu holen, die ihrer Ambition entgegenkommen, außer die bedeu-

tendste Wirtschaftsstadt der Republik zu sein, auch eine ihrer bedeutendsten Kulturstädte zu werden. Nach 

dem Auszug des DWB e.V. verliert Darmstadt binnen kurzem den Rat für Formgebung und einen schönen Teil 

der Ströher-Sammlung an Frankfurt. Soviel zur Vorgeschichte des Lokalwechsels. Ihre Fortsetzung ist ein eige-

nes kleines Kapitel wert, das in groben Zügen zeigen mag, mit welchem Einsatz das Projekt Weißadlergasse 

oder »Werkbundhaus« realisiert wurde und welche Unterstützung der Vorstand hierbei fand. 

 

Räume sind Freiräume 

Bemühungen um ein Werkbundhaus in Frankfurt reichen bis ins Jahr 1984 zurück. Der hessische Werkbund 

hatte ein Objekt an der Friedberger Anlage ins Auge gefasst; die Stadt zieht im Wechsel Räumlichkeiten in der 
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Kulturschirn, im Mouson-Turm, im Architekturmuseum, in den Häusern der Saalgasse, im Hauptzollamt und in 

der Stadtbibliothek Weißadlergasse in Betracht. Über das Objekt Weißadlergasse kommt schließlich ein Vertrag 

mit der Stadtkämmerei zustande. Für die erforderlichen Umbauten wird ein Architektenvertrag zwischen dem 

städtischen Hochbauamt und den Architekten und DWB-Mitgliedern Prof. Dieter C. Döpfner und Prof. Karlheinz 

Hauch, Offenbach abgeschlossen, der die Übernahme der Vorplanungskosten seitens des DWB, die Aufwen-

dungen für den Umbau und die Architektenhonorare durch die Stadt Frankfurt festlegt. 

Dass Umbau und Einrichtung einer so vielgestaltigen Örtlichkeit wie die ehemalige Stadtbibliothek – mit ihrer 

langen Schaufensterflucht und dem sich anschließenden großzügigen Ladenlokal im Erdgeschoß, vorteilhaft 

dimensionierten Flächen im Souterrain und einer Büroetage im ersten Stock des rückwärtigen Gebäudetraktes - 

von unendlichen Gesprächen in seiner starken Gestaltungsfraktion begleitet war, lässt sich denken. Denn ent-

stehen sollte nicht weniger als eine unverkennbare Stätte des Deutschen Werkbunds. 

Der Werkbund Hessen, neben dem Dachverband nun zweite Mietpartei, übernimmt die Gestaltung und Einrich-

tung der Küchen und stößt eine Spendenaktion an, an der sich u.a. die Mitgliedsfirmen Thonet (Schreibtisch, 

Sessel), Schlapp (Stühle, Tische), Rosenthal (Geschirr), Mono (Besteck) Braun (SK5 u.a.) und Tassilo von 

Grolman mit höchst willkommenen Teekannen beteiligen. Im übrigen heißt es bei Rolf Schmidt, auf dessen No-

tizen hier zurückgegriffen wurde, (4) lapidar: „Hessische Mitglieder leisteten mehrere tausend Arbeitsstunden.“ 

Zeitgleich konzipieren Ot Hofmann, Sonja Günther, Gerd A. Müller und Jochen Rahe als Geschäftsführer des 

DWB e.V. die Eröffnungsausstellung mit dem Titel »Der Deutsche Werkbund – ein unvollendetes Projekt. 1907. 

1947. 1987.«. Für den Katalog zeichnet Ot Hofmann. Die Eröffnungsveranstaltung am 8. Mai1987 wurde in 

mehrfacher Hinsicht zum denkwürdigen Ereignis. Der DWB Hessen hatte erstmals ein Domizil und erstmals 

auch eine solide finanzielle Grundlage. Gute Voraussetzungen, um sich als „ein Stück Kulturgewissen vernehm-

lich zu äußern“, – eine Formulierung von Theodor Heuß von 1951, zu der sich Rolf Schmidt uneingeschränkt 

bekennt. 

 

Wende und Wendungen – Jochen Rahe, Vorsitzender 1988 – 1991 

Auf der ersten Mitgliedersammlung im »Werkbundhaus« am 23. April 1988 werden Jochen Rahe, Peter Brocke, 

Ot Hofmann, Rolf Schmidt, Gerd A. Müller, Hans Joachim Kirchberg, Dr. Horst Richter, Tassilo von Grolman 

und Peter Moosmann in den Vorstand gewählt. Die folgende Vorstandssitzung führt zur Wahl von Jochen Rahe, 

Soziologe, als erstem Vorsitzenden, Peter Brocke als stellvertretendem Vorsitzenden mit Tassilo von Grolman 

und Ot Hofmann als weiteren Stellvertretern sowie Hans Joachim Kirchberg als geschäftsführendem Vorsitzen-

den. 

Das Gremium betont, den bereits zuvor von der Mitgliederversammlung erteilten Auftrag, »die Integration von 

Kassel« wie »die Verstärkung anderer 'Unterzentralen'«, sicherstellen zu wollen. Das Protokoll vermerkt: „Es 

soll (...) mehr regionale Arbeit geleistet werden. Die Einrichtung von Stadtgruppen soll gefördert werden.“ Eine 

weitere Aufgabe des neuen Vorstandes wird in der Berufung junger Kollegen als Mitglieder gesehen. 

Rückblickend fasst Jochen Rahe die Leitgedanken seiner Vorstandszeit wie folgt zusammen (5): 

„Qualitäten der Gestaltung zu erkennen, zu benennen, zu präsentieren. 

Voraussetzungen und Folgen – sozial und wirtschaftlich – zu berücksichtigen, vorhandene Qualitäten zu bewah-

ren, Experimente zu fördern – das hat den alten und den heutigen Werkbund bewegt und zusammengehalten. 

An dieser Zielsetzung muss nichts geändert werden. 

 

Doch muss sich operativ einiges ändern und den heutigen Bedingungen besser entsprechen – mehr Öffnung 

zur jüngeren Generation, Engagiertheit als Aufnahmebedingung, mehr interdisziplinäre Kommunikation, ein 

Mindestmaß an Professionalität bei der Verbreitung und Durchsetzung der Ziele.  

 

Kritische Stellungnahmen und informative, anregende Veranstaltungen und gelegentliche Ausstellungen im re-

gionalen Kontext sind unsere Mittel. Sie sind von begrenzter Reichweite, aber unverzichtbar. Eine breite Öffent-

lichkeitsarbeit wird mit unseren Mitteln nicht möglich sein. Um so wichtiger ist der persönliche Kontakt zu Jour-

nalisten. 

 

Eine aktive Werkbundarbeit in Kassel oder anderen Städten in Hessen – von Frankfurt aus kann man nur die 

Mitglieder dort bitten, sich zu engagieren, Stadtgruppen zu bilden und weitere Mitglieder vorzuschlagen. Wir 
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müssen auch den Haushalt besser aufteilen zugunsten der Mitglieder in anderen Städten. Die Geschäftsstelle 

steht allen zur Verfügung. 

 

Ein Landesbund ist Teil einer Initiative, die sich über Jahrzehnte, bald über ein Jahrhundert für Qualitätsfragen 

der Produktentwicklung, der Architektur, des Städtebaues, der Landschaftsgestaltung einsetzt. Das wird nur vor 

Ort konkret und exemplarisch möglich sein. Fachliche Bedeutung und eine kulturpolitisch einflussreiche Stimme 

wird der Werkbund aber nur in der öffentlich wahrnehmbaren Summe rahmenhaft abgestimmter Aktivitäten, d.h. 

als ein geschlossener Verband auf Bundesebene haben. Die seit langem erkennbare und sich verstärkende 

einseitige Tendenz zur Dezentralität wird den Werkbund zur Bedeutungslosigkeit verurteilen. Der hessische 

Landeswerkbund als ein Verein mittlerer Größe und zentraler Lage arbeitet in Frankfurt am Main mit dem DWB 

e.V. als Dachverband unmittelbar in einem Haus zusammen. Er unterstützt damit auch die Bedeutung auf Bun-

desebene. Und er kooperiert mit anderen Landeswerkbünden durch gemeinsame Projekte.“ 

 

Im Dezember 1989 löst ein broschiertes Mitgliederverzeichnis samt Satzung und überarbeiteter Geschäftsord-

nung die kopierte Blattsammlung ab, mit der man sich bis dahin zu begnügen wusste. Zu diesem Zeitpunkt ge-

hören dem DWB Hessen 227 Mitglieder an; zu wenig junge, wie man bereits befunden hatte. 

Einen Monat zuvor löste sich mit dem Fall der Berliner Mauer eine vermeintlich unantastbare Weltordnung auf, 

auf deren westlicher Seite man sich recht ordentlich einrichten konnte, hinter der in östlicher Richtung jedoch 

die Bürger des zweiten deutschen Staates, und nicht nur sie, dem Diktat ideeller und materieller Einschränkun-

gen unterworfen waren. Der Deutsche Werkbund, angestoßen von Barbara Bredow, reagierte auf diese von 

niemandem recht eigentlich erwarteten Wende 1990 mit der Ausstellung »Grenz-bereich«, in der vier Künstler 

aus Ostdeutschland und sechs Künstler aus Westdeutschland die Phänomene Grenze und Grenzbereiche in ih-

rer realistischen und politischen Dimension u.a. als Eingriffe in die Landschaft, als Trennung und deren Folgen 

sowie als Bruch und Verletzungen interpretierten. Der Thematik waren ferner zwei Filmabende im Rahmenpro-

gramm der Ausstellung gewidmet: »>Die Mauer«, subjektive Eindrücke von der Öffnung der Mauer und ihrem 

Abriss, ein Film von Jürgen Boettcher und Thomas Plenert, Leipzig und »Als die Grenze kam … «, Gespräche 

mit Zeugen der Zeit, ein Film von Bernd Hummel. 

Zugleich wurden Anstrengungen unternommen, Stadtgruppen zu stärken und die Werkbundarbeit in die hessi-

schen Provinz zu tragen. Eine Exkursion nach Kassel diente dazu, sich mit der Problematik des Standorts ver-

traut zu machen und u.a. die Gesamthochschule, den Wilhelmshöher Bahnhof und die Areale der »documenta 

urbana« zu besichtigen. Der Wille zur Integration schlug sich alsbald in zwei von der GhK Kassel, FB Architek-

tur und dem DWB Hessen gemeinsam organisierten Veranstaltungen nieder, dem Vortrag »Achtung rückwärts! 

Vorwärts!«  von Peter Pichl, Wien und der Diskussion »Wovon redet die Architektur?« mit Dieter Axthelm, Berlin 

und Peter Pichl unter Leitung von Prof. Dr. Lucius Burckhardt. 

Eine weitere Exkursion führt nach Rüsselsheim, wo Dr. Peter Schirmbeck, DWB-Mitglied und Leiter des Muse-

ums der Stadt Rüsselsheim Einblick in zwei neu eingerichtete Abteilungen »Mensch und Natur« und »orbis pic-

tus naturae« gibt und sich generell vielversprechende Ansätze für gemeinsame Aktionen abzeichnen. 

Architektur und Städtebau bleiben auch nach der Wende ein von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtetes, 

dennoch zentrales Thema. Mit der 1990 gezeigten Ausstellung »Campidoglio Projekt Italien 1983/84 – Parthe-

non Projekt Griechenland 1988« steht Sepp Thieles künstlerische Auseinandersetzung mit historischen Bau-

denkmälern auf dem Plan. Jürgen Engelhardt liefert mit der Präsentation seines Buches »Frankfurt. Ein Jahr-

hundert Stadtgestaltung im Vergleich« im Werkbundhaus ebenfalls Rückblickendes an Hand von historischen 

und aktuellen Fotos des gleichen Sujets, aufgenommen in jeweils gleicher Perspektive. Zwischen Historie und 

Gegenwart angesiedelt ist dann der Stoff bzw. die Aufgabe bei der Anhörung einer Expertenrunde »Vorschlag 

zum städtebaulichen Konzept historische Judengasse/Börneplatz«, an der teilnehmen: Hubertus von Allwörden, 

Werner Durth, D.W. Dreysse, Peter Brocke, Gerd A. Müller, Hans-Ulrich von Mende, Jochen Rahe, Georg Heu-

berger, Helga Trefz. 

 

Und das Feld des Industrie-Design ist gelegentlich immer wieder gut für eine kritische und längst überfällige Be-

standsaufnahme. Wo aber Lucius Burckhardt als Vorsitzender des Deutschen Werkbundes e.V. bereits 1985. 

»Design ist unsichtbar« postuliert und es damit entmaterialisiert, ist die Beschäftigung mit der Form der Belie-
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bigkeit anheimgestellt, möchte man meinen. Denn ganz so war es natürlich nicht, wie es nie immer ganz so 

simpel ist.  

Zunächst einmal und etwas verkürzt dargestellt: Etwa ab 1965 gerieten die praktizierenden Designer, so sie 

nicht für ein Unternehmen von stoischem Format und mit einer auf Sachlichkeit eingeschworenen Klientel arbei-

ten konnten, unter das Kuratel des Marketing, dann beide zusammen unter den Beschuss der kritischen Wa-

renästhetik, der sich die nicht immer sanfte Kritik der ökologisch Alternativen anschloss. Und nach einer Reihe 

weiterer, auch nicht gerade aufbauender Phasen, sahen sie sich der Tatsache konfrontiert, dass das Design 

keine festen Konturen mehr zu haben schien, vielmehr von jedermann und zu jedem Zweck vereinnahmt wer-

den konnte. Umgekehrt verlor der Gestaltungsnachwuchs die über einen langen Zeitraum gewachsene Scheu 

vor dem Überschreiten von borderlines, als er sich 1986 in der Ausstellung »Gefühlscollagen – Wohnen von 

Sinnen« in Düsseldorf mit Kreationen zwischen Kunst, Kitsch und Satire die gefragte Aufmerksamkeit der Me-

dien erwarb. Das »Neue Deutsche Design« war geboren; so schnell kann das gehen. Aber was machen junge 

Leute, wenn sie keine Anstellung, keine Aufträge finden? 

1990 greift der DWB Hessen diesen angestammten Bereich mit einer Talkshow auf ,»Oberfläche und Tiefe« be-

titelt, als Beitrag zum gleichlautenden Generalthema der Design Horizonte. Hier diskutieren namhafte Designer, 

Unternehmer und Händler über die vielschichtigen Schwierigkeiten in der Umsetzung von grundlegenden Ges-

taltungskonzepten. Im Hintergrund gibt es eine Werkschau »Zum Beispiel Industriedesign« mit Arbeiten der 

Mitglieder Tassilo von Grolman (Teekanne/mono), Harald Jaeger (Stuhlsystem/Comforto), Heinrich Janke (Ka-

mera Leica M5/Leitz), Ursula Motz-Schönhaber (Fliesengestaltung Pro Design/Korzilius) und Gerd A. Müller 

(Schreibgeräteserie 2000/Lamy). Betrachtet man die Titel und das Arrangement von außen, ist ihr Symbolgehalt 

nicht zu übersehen. 

 

 

Positionsbestimmungen zweimal anders – Hans-Ulrich von Mende, Vorsitzender 1991 – 1997 

Im April 1991 kündigt Jochen Rahe auf einer Mitgliederversammlung an, dass er, nunmehr zum De-

signbeauftragten des Bremer Wirtschaftssenators bestellt, nicht mehr für eine weitere Amtsperiode als erster 

Vorsitzender zur Verfügung stehe, und empfiehlt, die Höchstzahl von elf Vorstandssitzen auszuschöpfen. Ge-

wählt werden: Hans Joachim Kirchberg, Barbara Bredow, Jochen Rahe, Gerd A. Müller, Peter Brocke, Alice 

Meister, Hans Reiner Müller-Raemisch, Heinz Grossmann, Friedrich F. Sackenheim, Hans-Ulrich von Mende 

und Ekkehard Schürmann. An der Spitze stehen nunmehr Hans-Ulrich von Mende, Architekt und Journalist, als 

1. Vorsitzender, Barbara Bredow, Malerin, 2. Vorsitzende und Hans Joachim Kirchberger als geschäftsführen-

der Vorsitzender. Das Gremium schreibt sich einen noch intensiveren Kontakt zu den Hochschulen und zur jun-

gen Generation und die Bildung von Stadtgruppen ins Aufgabenheft. 

Eine zweite Mitgliederversammlung am 26. Oktober des selben Jahres bringt neben dem Beschluss einer Bei-

tragserhöhung von DM 175, - auf DM 225, - jährlich auch eine Klärung zum gesellschaftlichen Standort des 

Werkbundes e.V. durch dessen ersten Vorsitzenden Professor Dr. Hermann Glaser. Hermann Glaser führte in 

seinem Vortrag aus: 

„Der Werkbund erfährt einen Paradigmenwechel: das 'normative ästhetische Verständnis' wird von einer zu-

nehmend 'diskursiven Ästhetik' abgelöst. Die diskursive Ästhetik muss einer ethischen Rahmenhandlung gehor-

chen, denn im Mittelpunkt soll der Mensch als das Maß aller Dinge stehen, eine anthropologische Auseinander-

setzung ist demnach von äußerster Wichtigkeit. Diskursive Ästhetik heißt aber nicht axiomslose Ästhetik, denn 

sie muss sich am 'Heute' orientieren, was nur durch die Gegenüberstellung eindeutiger Positionen erfolgen 

kann.“ Dem ist so leicht nicht zu folgen. 

 

Inwieweit sich der neue Vorstand diese Standortbestimmung zu eigen machte, lässt sich an den sodann entwi-

ckelten Aktivitäten kaum ablesen. Aber es ist sicher nicht von ungefähr, dass nach der folgenden Neuwahl im 

Jahr 1994 der neue Vorstand auf seiner konstituierenden Sitzung einen Programmausschuss einzusetzen und 

eine Arbeitsgruppe »Werkbundziele« zu bilden beschließt. In den Vorstand wurden erneut gewählt: Hans Joa-

chim Kirchberg, Dipl.-Ing., Architekt, Frankfurt; Alice Meister, Dipl. Designerin, Frankfurt; Friedrich von Sacken-

heim, Chefredakteur HR i.R., Frankfurt; Ekkehard Schürmann, Dipl.-Ing., Architekt, Baudirektor a.D., Kassel 

sowie Hans-Ulrich von Mende, Dipl.-Ing., Architekt, Journalist, Frankfurt; Barbara Bredow, Malerin, Darmstadt; 

Peter Brocke, Dipl.-Ing., Architekt, Stadtplaner, Offenbach, die in ihren Ämtern als Vorsitzende abermals bestä-



 08.01.09 13 

tigt werden. Des weiteren werden gewählt: Gerd de Bruyn, Prof. Dr., Stadtsoziologe, Frankfurt; Ulf Kilian, Künst-

ler, Bühnenbildner, Ausstellungsgestalter, Frankfurt, Reiner Ganz, Dipl.-Ing., Architekt, Frankfurt und Wilhelm 

Hein Krahn, Innenarchitekt, Designer, Neu-Isenburg. 

Zur Arbeit im Programmausschuss erklären sich Peter Brocke, Ulf Kilian und Wilhelm Krahn bereit; die Arbeits-

gruppe »Werkbundziele« besteht zunächst aus Gerd de Bruyn und Ulf Kilian, später verstärkt durch Wilhelm 

Hein Krahn. Angetreten, über die Position der traditionsreichen Institution Deutscher Werkbund in einer verän-

derten Gesellschaft nachzudenken und verbliebene oder künftige Aufgaben nach innen und außen verständlich 

zu artikulieren, wird es eine Weile brauchen, bis man Ergebnisse sieht. Ob nun angeregt durch die Glaserschen 

Eröffnungen oder auf die Kraft die eigenen Wahrnehmung vertrauend, es sei dahingestellt. 

 

Zwischenzeitlich entfaltete der hessische Werkbund jedenfalls einen umfangreichen Fächer von Unternehmun-

gen insbesondere zu Fragen des Städtebaus und der Stadtplanung. Dagegen galt dem Schwerpunkt Design in 

der beeindruckenden Vielzahl der Frankfurter DWB-Veranstaltungen in den 90er Jahren lediglich ein Vorhaben. 

Als Gemeinschaftsprojekt des Design Zentrum Bremen und des DWB Hessen ist hier die Ausstellung »Wie die 

Bremer Stadtmusikanten unter die Designer fielen« von 1992 anzuführen, bei der es um die qualifizierte Gestal-

tung eines populären Märchenmotivs durch zwölf Gestalter für die in Bremen geplante Design-Trienale »inno-

venta« ging. Gesucht war ein »Sympathiebild« mit zwei- und dreidimensionale Umsetzungsmöglichkeiten. Dass 

unter den Wettbewerbs-Teilnehmern, darunter illustre Namen der europäischen Postmoderne, das hessische 

DWB-Mitglied Prof. Karl Georg Günther Kieser als 1. Preisträger hervorging, gab Anlass, die Ausstellung nach 

Frankfurt zu holen. Ergänzend dazu fand ein Themenabend mit dem Motto »Souvenirs und Gestaltung« statt. 

Veredelung von Andenken also, – ein weites Feld.– 

 

Gänzlich anders seine Aktivitäten rund um den Bereich Städtebau/Stadtplanung. 

1992 wird mit »Utopie und Fragment« eine Ausstellung von Architekturstudenten der TH Darmstadt gezeigt, die 

sich unter Bezug auf den französischen Architekten Tony Garnier mit der Frage beschäftigt, wo im 20. Jahrhun-

dert das Utopische zu suchen sei, 'in der Stadt aus einem Guss' oder im städtischen Fragment. Anknüpfend an 

diese Ausstellung wurde die Frage »Sind Städte planbar?« in einem Themenabend im Rahmen des inzwischen 

eingerichteten Mittwochforums mit hochkarätigen Experten vertieft. 

Eine weitere Gesprächsrunde der Mittwochsforen, ebenfalls kompetent besetzt, widmete sich dem Thema 

»Public-Private-Partnership«, also dem Planen und Bauen der öffentlichen Hand mit privaten Investoren, wobei 

die Problematik nicht nur am Beispiel der Stadt Frankfurt, sondern auch im Hinblick auf die neuen Bundesländer 

erörtert wurde. 

Das Jahr 1994 zeigt sich im Rückblick auf die hiesigen Werkbundaktivitäten als das Jahr des öffentlichen 

Raums. Unter dem Leitthema »Wandel und Bedeutung des öffentlichen Raums in Frankfurt am Main« veran-

staltete der DWB Hessen zusammen mit der Frankfurter Aufbau AG und dem Kuratorium Kulturelles Frankfurt 

eine vierteilige mit je zwei Referenten besetzte Vortragsreihe, beginnend mit »Mittelalter, Renaissance, Barock« 

, gefolgt von »Das bürgerliche Zeitalter«, sodann »Ausdehnung und Industrialisierung der Stadt« und schließlich 

»Der öffentliche Raum im 20. Jahrhundert«. 

Anlass zu diesen Exkursen in die Vergangenheit gab die 1200-Jahrfeier der Stadt Frankfurt, ein event, aus dem 

die Mehrzahl der Werkbund-Projekte in jenem Jahr hervorging. Dazu zählten u.a. eine Podiumsdiskussion »Die 

Zukunft des öffentlichen Raums« ferner eine Ausstellung der Fotografin Katrin Schilling »Stadtbad Mitte 1993«, 

die mit einer umfangreichen Fotoserie dieses denkmalgeschützte Gebäude aus den 60er Jahren kurz vor seiner 

Schließung in seinen besonderen Valenzen festhielt. Auch hier suchte man in einer begleitenden Podiumsdis-

kussion »Stadtbad – Stadtgrün – Stadtmitte« Anwort auf weitergehende Fragen, wie nämlich öffentliche Bauten 

angesichts der hohen Verschuldung von Städten und Kommunen erhalten werden können. 

Ein Jahr später findet die Erörterung des öffentlichen Raums grenzüberschreitend statt. »Urbane Kommunikati-

on – Wer gestaltet den öffentlichen Raum« ist der Titel einer internationalen Gesprächsrunde, zu der DWB Hes-

sen in Zusammenarbeit mit dem Niederländiischen Vormgiving Institut Amsterdam im Rahmen der Frankfurter 

Design-Horizonte einlud. Niederländische und deutsche Architekten, Planer und Designer erläuterten ihre Pro-

jekte, Chancen und Grenzen, aber auch Naheliegendes wie Informationsaustausch und Kooperationsmöglich-

keiten. Dass diese Veranstaltung in der Ernennung von Professor Wim Crouel, international anerkannter Typo-
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graph, Grafik-Designer und Museumsleiter, Amsterdam, zum Ehrenmitglied des DWB e.V. ihren denkwürdigen 

Abschluss fand, geht über die Zielsetzung 'Kooperation' allerdings schon ein wenig hinaus. – 

 

1996 wird ein weiteres internationales Symposion unter der Überschrift »Der Stadtplaner Le Corbusier – ein 

Streitfall« in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Architektur-Museum organisiert, das zum kontroversen Dis-

kurs über den Städtebauer und urbanen Visionär nachdrücklich ermutigte. 

Mit einer nun WerkbundGespräch genannten Diskussionsrunde »Über das Verhältnis von Stadtgeschichte und 

Stadtentwicklung« , in der u.a. der Frage nachgegangen wurde, ob die historischen Prozesse der europäischen 

Stadtentwicklung mit den heutigen und ihren Kriterien überhaupt noch vergleichbar sind und wie sich Stadtge-

schichte denn eigentlich vermittle, wäre der Reigen der unter Städtebau/Stadtplanung firmierenden Projekte der 

von Mendeschen Vorstandszeit im wesentlichen komplett. 

 

Nachzutragen aber ist noch eine Thematik, die sich bis in die Mitte der 90er Jahre fast möchte man sagen 'ge-

schleppt' hat – die Ökologie. Denn in der Euphorie der Mammutbaustelle Ostdeutschland, dem dort begange-

nen gigantischen Missbrauch der natürlichen Umwelt und dem Nachholbedarf der neuen Mitbürger an richtigen 

also westlichen Produkten sind große Sanierungsschritte angesagt. Die kleinen, das Einsparen von Energie et-

wa, das Verzichten, der lange Gebrauch bis zum endgültigen Verschleiß, auch im Westen waren sie nie wirklich 

beliebt. Zwar hörten die grünen Moralisten mit ihren Predigten nie auf. Aber mit dem Finger auf dem Tageabbau 

von Bitterfeld und den von ihm genährten Dreckschleudern von Kohlekraftwerken deutend, konnte man sich ir-

gendwie mit der beruhigenden Feststellung zurücklehnen, dass es bei uns im Westen dann doch alles niemals 

ganz so schlimm war. 

Die Ausstellung »Welche Dinge braucht der Mensch? – Hintergründe, Folgen und Perspektiven der heutigen 

Produktkultur«, konzipiert von Dagmar Steffen und Martin Krämer, führte 1995 am Beispiel verschiedener Le-

bensbereiche wie Wohnen, Tischkultur, Sport die Dialektik heutiger hochdifferenzierter Produktkultur vor und 

befasste sich mit Kulturstilen und life styles. Intelligent gemacht, mit ungewöhnlich lesbaren Texten, schaffte die 

Ausstellung es jedoch nicht, eine längere kritische Diskussion in Gang zu setzen und mehr als ein waches Be-

sucherinteresse gegenüber den vorgestellten Modellen für eine nachhaltig veränderte Wirtschaftsweise zu we-

cken. Das blieb ihr auch zwangsläufig bei der Übernahme in den Städten Karlsruhe, Saarbrücken und Nürnberg 

versagt. Moral ist zwar zeitlos, doch sie passt nicht in jede. 

Die Podiumsdiskussion jedenfalls, die in diesem Zusammenhang geführt wurde, trägt den verräterischen Titel 

»Das Ende der Ökologie? – zum aktuellen Stand der Bewegung«. Und abermals beschwor eine hochkarätig 

besetzte Runde die Hoffnung auf individuelle und kollektive Verhaltensänderungen und einen nachhaltigen 

Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Erkennbar eingetreten ist wenig, die Hoffnung allerdings bleibt. 

 

Der DWB Hessen indessen setzte weiter auf konstruktive Kritik und engagierte sich noch im gleichen Jahr an 

dem Kooperationsprojekt »von: a nach: b Neue Beweglichkeit für Stadt und Region«, das Beiträge des Designs 

zu integrierten Lösungen im öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) zu erarbeiten und vorzustellen suchte. 

Neben der HfG Offenbach und dem DWB Hessen, die mit Prof. Petra Kellner und Jochen Rahe die Federfüh-

rung innehatten, übernahm der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) den sehr willkommenen Part eines dritten 

Mitveranstalters. 

Ausgehend von einer an der HfG Offenbach im Fachbereich Produktgestaltung begonnenen Auseinanderset-

zung mit Fragen nach Umwelt- und Lebensqualität in der Rhein-Main-Region, bestand die Veranstaltung aus 

einer Kombination von Ausstellung und Projektwerkstatt mit workshops, Diskussionsforen und Vorträgen, denen 

das Werkbundhaus vom 30. November bis 17.Dezember 1995 einen adäquaten Rahmen bot. Als »project in 

progress« konzipiert, präsentierte die Ausstellung zunächst aktuelle Studien- und Diplomarbeiten, die dann 

durch die Ergebnisse aus den workshops wie »Haltestelle« und »öffentliches Fahrrad« eine unmittelbare Anrei-

cherung erfuhren. Parallel dazu galt das Interesse drei Themenfeldern, zu denen die beteiligten Offenbacher 

Studenten jeweils Foren in beispielhafter Besetzung organisierten: 

1. Integration und Differenzierung des Transports  

2. Gestaltung von Schnittstellen,  

3. Substitution von Verkehr durch elektronische Medien. 
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Ein Ausleuchten dieser Themenfelder sollte dazu beitragen, bestehende Strukturen zu verbessern, aber auch 

Sichtweisen zu erkennen, die einer Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel förderlich sind. Die Veranstaltung 

schloss mit einer Podiumsdiskussion zum Thema »Rhein-Main Perspektiven«. 

Wie immer man diese Perspektiven aus heutiger Sicht beurteilen mag, das facettenreiche Projekt mit seinen 

ökologischen, planerischen und gestalterischen Aspekten erfüllte eine wiederholt vorgebrachte Zielsetzung des 

DWB Hessen aufs Schönste: Kontakt mit der jüngeren Generation zu finden und zu vertiefen. 

Allein die workshops fanden rund 20 studentische Teilnehmer und etwa 500 Besucher zählte man insgesamt. 

 

Adressenwechsel – ein zweiter Einschub 

Die ergiebigen aber kurzen Jahre im Werkbundhaus gehen zu Ende, als die Helvetia-Versicherung, Vermieterin 

des Objekts Weißadlergasse, auf Grund von Eigenbedarf den auslaufenden Mietvertrag nicht mehr verlängert. 

Der Dachverband und mit ihm der DWB Hessen suchen neue Quartiere. Die Stadt Frankfurt, inzwischen nicht 

länger willig, Mietkosten in Höhe von 300.000,- DM jährlich zu übernehmen, bietet schließlich Büroräume in der 

ebenfalls zentral gelegenen Braubachstrasse 33 a an, freilich ohne jedwede Ausstellungsmöglichkeit. Da die 

Mieten für entsprechende Räumlichkeiten aus eigenen finanziellen Ressourcen nicht aufzubringen sind, erfolgt 

der Umzug in die Braubachsraße nach umfangreichen Renovierungsarbeiten im Herbst 1996. Für manches 

Mitglied dürfte es der Aufgabe einer Villa und dem Einzug in eine schlichte Stadtwohnung nahegekommen sein.  

Im Frühjahr 2000 war erneut Mobiltät geboten, als durch personelles Verschulden auf Seiten des Dachverban-

des die Vereinbarungen für die Braubachstraße 33a insgesamt aufgekündigt wurden. Das nächste Domizil des 

DWB Hessen in der Varrentrappstraße 40-42, kostenmäßig abermals von der Stadt Frankfurt getragen und 

nicht mehr direkt in der Stadt gelegen, aber doch eine sehr brauchbare und angenehme Unterkunft, es steht 

Ende 2002 wieder zur Disposition. Wiederum wurde Eigenbedarf angemeldet. In Anbetracht der angespannten 

städtischen Haushaltslage muss überdies mit einer Kürzung der Zuschüsse und dem völligen Wegfall der bis-

lang übernommenen Mietkosten gerechnet werden. Der amtierende Vorstand ist nun zwangsläufig auf der Su-

che nach Alternativen, womit die Geschichte des DWB Hessen zumindest in dieser Hinsicht vorläufig auf den 

aktuellen Stand gebracht wäre. 

 

Trotzdem – Wilhelm Hein Krahn, Vorsitzender 1997 – 2002 

Vor den fälligen Neuwahlen werden auf der Mitgliederversammlung vom 26. Juli 1997 zunächst die von der Ar-

beitsgruppe >Werkbundziele< (Gerd de Bruyn, Ulf Kilian und Wilhelm Hein Krahn) formulierten Thesen verle-

sen, die als Orientierung für die weitere Arbeit des DWB Hessen gedacht sind: 

 

1. Der Werkbund ist eine kritische und unabhängige Institution. 

2. Sein Wirkungsfeld umfaßt das private und öffentliche Leben. 

3. Seine Parteinahme gilt den zukunftssichernden Ideen. 

4. Sein Ziel ist der demokratische Dialog. 

5. Die Qualität seiner Arbeit sichern seine Mitglieder. 

 

Auf den ersten Blick eine eher schlichte Programmatik, doch mit dem unbestreitbaren Vorzug, für jedermann 

verständlich zu sein. 

Auf dieser Versammlung wird beschlossen, die Zahl der Vorstandsmitglieder wieder zu reduzieren und auf sie-

ben festzulegen. In geheimer Wahl werden sodann Tilman Brocke, Dipl. Designer, Offenbach; Ulf Kilian; Wil-

helm Hein Krahn; Martin Krauskopf, Raum- und Umweltplaner, Neuberg; Peter Schirmbeck, Leiter des Muse-

ums der Stadt Rüsselsheim, Frankfurt; Jochen Rahe und Helga Trefz, Öffentlichkeitsarbeit, Frankfurt in den 

Vorstand gewählt. Aus der konstituierenden Sitzung der Gewählten gehen Wilhelm Hein Krahn als erster, Jo-

chen Rahe als zweiter und Ulf Kilian als geschäftsführender Vorsitzender hervor. 

Bei der Neuwahl 2000 werden Wilhelm Hein Krahn, Ulf Kilian, Jochen Rahe und Helga Trefz bestätigt; darüber 

hinaus rücken Esther Hagenlocher, Architektin, Frankfurt,; Gerda Müller-Krauspe, Dipl. Designerin, Frankfurt; 

Hartmut Steinbach, Dipl.-Ing. Architekt, Stadtplaner, Wiesbaden und Ingrid Wenz-Gahler, Innenarchitektin und 

Journalistin, Frankfurt in den Vorstand ein. Wilhelm Hein Krahn übernimmt nun abermals den Vorsitz, Hartmut 

Steinbach das Amt des zweiten und Ulf Kilian die Aufgaben des geschäftsführenden Vorsitzenden. 
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Es sind wahrlich keine begünstigenden Umstände, unter denen der hessische Werkbund nun seine Weiterarbeit 

antritt. Knapp der 'totalen Pleite' entronnen, wie es der Vorgänger im Amt, Hans-Ulrich von Mende, punktgenau 

ausdrückt, ist ein Neubeginn eigentlich nur in der unerschütterlichen Überzeugung an einen noch immer leben-

digen Auftrag des Werkbundes zu leisten. Die kaum inspirierenden Bedingungen, unter denen sich die Arbeit in 

den letzten Jahren und bis heute zu vollziehen hat, beschreibt Wilhelm Hein Krahn (6) so: 

„Nach dem Auszug aus der Weissadlergasse und der damit verbundenen Trennung von gemeinsamen Aktivitä-

ten mit dem Bundesverband kam auf den DWB Hessen die Aufgabe zu, für sich selbst und in der Außenwirkung 

ein eigenes Profil zu finden. 

Große und teure Ausstellungen, die bisher das Bild des Werkbundes in Frankfurt und Hessen prägten, entfielen, 

ebenso der allgemein bekannte Treff- und Identifikationspunkt . Zwei Umzüge in Büroetagen kosteten Zeit und 

Kraft, waren trotzdem in der Mitgliederbetrachtung ein Abstieg. Dazu kamen Probleme mit der Unterstützung 

der Stadt Frankfurt, die gewohnt ist, eine Vereins-Effektivität an der Anzahl der Veranstaltungen und den Teil-

nehmerzahlen zu messen.“ 

Dennoch, man entschloß sich, auf dreierlei Ebenen zu agieren und realisierbare Initiativen zu verfolgen: 

1. Die Vertiefung der Werkbundidee nach innen; 

2. Die Profilierung des Deutschen Werkbundes in Hessen; 

3. Positionierung des Deutschen Werkbundes in Deutschland. 

Für den ersten Bereich war das aus guten oder vielmehr schlechten Gründen mehrfach vertagte Projekt einer 

zweifachen Selbstdarstellung wieder aufzugreifen, die zum einen dem Gedanken eines auch Mitglieder-

Netzwerks Rechnung trägt, zum anderen – in einer komprimierten Form – als Akquisitionsinstrument hilfreich 

ist, wie es dringend für das Einwerben von Mitteln benötigt wird. Die Aussicht, dass dieses Vorhaben noch bis 

Ende 2002 zum Abschluss gebracht werden kann, dürften Optimisten als gut bezeichnen. 

Zur inneren Vertiefung zählt gewissermaßen auch eine innere Verbreitung, d.h. eine erfolgreiche Mitgliederberu-

fung vor allem von jüngeren Jahrgängen und Angehörigen aus Disziplinen, die sich nicht in die werkbundspezi-

fischen einreihen. 

Die Bemühungen, neue Mitglieder zu gewinnen, waren unter dem Vorsitz von Wilhelm Krahn mit mehr als 20 

beachtlich, wobei Hartmut Steinbach das größte Verdienst an dieser Bilanz zukommt. Das Berufsspektrum zu 

erweitern und damit einen Informationsaustausch und Einflussnahme auch auf fremden Terrain einzuleiten, ge-

lang indessen nur in Maßen. 

Eine Fortsetzung fand die Reihe »Mitglieder stellen sich und ihre Arbeiten vor«, seit langem bewährt als die 

unmittelbarste Möglichkeit sich untereinander kennenzulernen. Als vielversprechende Neuheit kam auf Initiative 

von Peter Schirmbeck die Erweiterung »Mitglieder stellen sich und ihre Stadt vor« dazu. Die sachkundigen Füh-

rungen u.a. durch die Städte Kassel (Juli 1998) und Wiesbaden (September 1999) durch die einheimischen 

DWB-Lotsen revidierten manches Klischee und erschlossen ein sehr viel differenzierteres Bild dieser 'Schau-

plätze'. 

In diesen Zusammenhang gehört ebenfalls eine mehrtägige Exkursion nach Breslau im Oktober 2000, die, initi-

iert und vorzüglich geleitet von Rolf Schmidt und Franz Josef Hamm, vor allem der Besichtigung der Werkbund-

siedlung WUWA aus dem Jahre 1929 galt. Beide Mitglieder hatten sich nach der Wende frühzeitig für den Erhalt 

dieser Inkunabel eingesetzt und beide haben dieses Bemühungen bislang nicht aufgegeben. 

 

Zur Profilierung des Deutschen Werkbunds in Hessen trägt insbesondere die »Werkbund Hessen Zeitung« bei 

als Sprachrohr und Diskussionsforum innerhalb der Mitgliedschaft oder anderweitig Interessierte. Seit 1998 sind 

7 Ausgaben erschienen. Allerdings ergibt sich im Laufe der letzten Jahre die Notwendigkeit, die Produktion im-

mer mehr auf Einfachstverfahren abzustellen. 

Vorläufig Abschied zu nehmen ist von der Idee, einen Förderpreis des DWB Hessen auszuschreiben, in den 

Worten von Wilhelm Hein Krahn als eine »Werkbund-Botschaft an die junge Generation, als medienrelevantes 

Werkbund-Ereignis und als Kontaktmöglichkeit zur Wirtschaft«. Die Verhältnisse erlauben es nicht, sie sind 

nicht so. 

Dagegen hat es eine völlig andersgeartete Initiative, die sich Ulf Kilian verdankt, zu einem beachtlichen Erfolg 

gebracht. Zunächst unter der Überschrift »Werkbundgespräche« mit dem Untertitel »interdisziplinäres Forum für 

zeitgenössische Kunst beim Deutschen Werkbund Hessen« laufend, inzwischen geändert in »Werkgespräche« 

mit beibehaltenem Untertitel, steuert diese ausdrücklich nicht an gängigen Werkbundthemen orientierte Veran-
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staltungsreihe Ende 2002 auf ihre 40. Folge zu. Das lässt eine Auflistung der einzelnen Angebote an dieser 

Stelle begreiflicherweise nicht zu. Eine entsprechende Zusammenstellung findet sich jedoch im Anhang und gibt 

im übrigen Anlass zum Nachdenken. 

 

Zur Positionierung des Deutschen Werkbundes in Deutschland schließlich hat der DWB Hessen mit der Aus-

richtung des Werkbundtages 2001 in Frankfurt vom 29./30. Juni 2001 einen Beitrag eigener Art geleistet. Unter 

dem Motto »Geld bewegt, Geist beflügelt – die urbane Zukunft. Am Beispiel der Metropole Frankfurt am Main« 

bezog er sehr bewusst die Position des Fragenden statt seine angestammte Rolle als aufrechter Kritiker und 

zuversichtlicher Mahner auszuspielen. Auch die Wahl des Tagungsortes, das Auditorium der Commerzbank im 

Norman-Foster-Bau, sorgte hier und da für Irritation, wenngleich sich dieses zeichensetzende Arrangement 

nicht zuletzt der Vermittlung eines Werkbundmitglieds und Mitarbeiters der Bank, Dr. Rolf Darmstadt, verdankte. 

Indessen, der Werkbundtag 2001, konzipiert von Wilhelm Hein Krahn, Gerda Müller-Krauspe, Jochen Rahe, 

Hartmut Steinbach und Helga Trefz, verstand sich als Forum, das »urbane« Zukunft am Verhältnis Geld zu 

Geist in einer pluralistischen Gesellschaft abzuklopfen trachtete und fragend nach Wegweisern suchte. » Aus-

künfte zu Geld und Geist« bildeten denn auch das übergreifendes Thema am Eröffnungsabend, während die 

Suche nach Wegweisern für drei exemplarische Einflussgrößen der Stadtentwicklung – Investoren – Neue Me-

dien – Migration –  drei Gesprächsrunden am Folgetag vorbehalten blieb. 

 

Für eine ausführlich Berichterstattung ist hier nicht der Ort. Nachstehend nur ein knappes Resümee, das auf die 

namentliche Nennung der nahezu 30 Mitwirkenden verzichten muss. 

Was die erbetenen »Auskünfte« anlangt, so hinterließ Klaus-Peter Müller, gerade frisch zum Vorstandsvorsit-

zenden der Commerzbank bestellt, wohl den nachhaltigsten Eindruck. Seine Ausführungen, kenntnisreich und 

in geschliffener Rhetorik, bestätigten erschreckend unverhüllt vieles, was das Movens des heutigen Bankwe-

sens zu nennen wäre. Ganz wie vom kritischen Zuhörer erwartet. Sie zeigten aber auch die widersprüchlichen 

Bedingungen auf, denen selbst eine Großbank unterworfen ist, will sie überhaupt einer gesellschaftlichen Ver-

antwortung nachkommen. Auch dies als Defensivstrategie nicht unerwartet, gleichwohl aus erster Hand beden-

kenswert. 

 

Unter dem Motto »Geld bewegt, Geist beflügelt – Wegweiser gesucht« standen am folgenden Tag die drei Ge-

sprächsrunden auf dem Programm. Nach einer Einführung in die jeweilige Thematik legte die Diskussion der 

überwiegend mit Praktikern besetzten Runden u.a. und in Kurzform folgende Schlüsse nahe: 

Gesprächsrunde I: »Investoren – die großen Unbekannten. Stadtplanung und Architektur im Dienst anonymer 

Bauherren?« Ein Investor ist nach (Bernd Lunkewitz, Verleger und Investor) jemand, der nichts hineinzutun, 

sondern etwas herauszuholen gedenkt. Kein Zweifel. Indes, lnvestoren sind keineswegs immer anonym; die von 

ihnen finanzierte Architektur nicht unbedingt schlechter als solche, die mit privaten Mitteln entsteht. Es sind vor 

allem finanzschwache Städte, die Investoren für die Finanzierung ihrer ehrgeizigen Projekte in Anspruch neh-

men. 

Gesprächsrunde II: »Die Neuen Medien: Einmischung/Teilhabe per Internet – die etwas andere Stadtkultur« 

Die vorwiegend mit jüngeren Architekten und Designern, darunter zwei Frauen, besetzte Runde vermochte eine 

Bedrohung der Stadtkultur durch die Neuen Medien offensichtlich nicht zu erkennen. Daraus ist abzuleiten, dass 

entweder nur die Älteren ein Angst-Scenario aufbauen oder aber, dass eine Diskussion dieses Parameters zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt verfrüht ist. Freilich, auch andere Erklärungen sind möglich. 

Gesprächsrunde III: »Migranten – gelitten auf Zeit oder Bürger auf Dauer?« 

Das manchen überraschende Fazit dieser Runde, die sich zur Hälfte aus Ausländerinnen zusammensetzte, lau-

tete bezogen auf Frankfurt mit seinem Ausländeranteil von nahezu 30%, dem höchsten im Lande: Die Stadt 

Frankfurt betreibt eine kluge Ausländerpolitik. Eine Ghetto-Bildung durch die Dominanz einer Ethnie ist nicht zu 

befürchten. 

Die drohende Verslumung von entsprechenden Stadtteilen ist eine Verslumung im Kopf. Frankfurt/M liegt nicht 

in Amerika. 

Und es wäre weit mehr und anderes zu diesem Werkbundtag zu sagen. 
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Da »werkundzeit« über diesen gesellschaftspolitisch orientierten Werkbundtag mit einer frappierenden Beiläu-

figkeit berichtet hat, zog der Vorstand wiederholt die Herausgabe einer eigenen Dokumentation in Erwägung. 

Aber auch hier gilt zumindest zu Teilen, was Wilhelm Hein Krahn in Hinblick auf die Initiativen seiner Amtszeit 

resümiert: 

„>Der Umfang dieser Initiativen macht sie zu Langzeit-Aufgaben. Sie bieten den Mitgliedern viele Möglichkeiten 

der Beteiligung, verlangen aber auch zum großen Teil die finanziellen Voraussetzungen für eine professionelle 

Umsetzung.« 

 

Damit ist das Auftragsbuch für den Nachfolger, Ulf Kilian, und sein Vorstandsteam schon mal angelegt. Abarbei-

ten von Altlasten, Aktivieren von Mitgliedern, Mittelbeschaffung zum Unterhalt einer Geschäftsstelle und Projekt-

finanzierung. 

Aber – und das steht positiv dagegen – Wilhelm Hein Krahn und seine Truppe haben noch vor der anstehenden 

Neuwahl eine Programmdiskussion in Gang setzen können, aus der ein für alle akzeptables neues/altes Thema 

hervorging: »Der öffentliche Raum«. Zur Mitarbeit haben sich gar nicht so wenige Mitglieder bereit erklärt, u.a. 

auch Gerd Lienemeyer, der den Werkbund Hessen in seinem Erscheinungsbild dankenswerterweise seit Jahren 

betreut. Inzwischen liegen bereits ein paar konkrete Ergebnisse vor, über die man wieder streiten könnte. 

Die unmittelbare Zukunft hat also schon begonnen. – 

 

In diesem Sachverhalt sieht die Chronistin nun den willkommenen Punkt, ihre Niederschrift »Zur Geschichte des 

Deutschen Werkbund Hessen ab 1946« zu beenden. Das Team Kilian zählt noch nicht zur Historie und bleibt 

deshalb vorerst nur als Hoffnungsträger erwähnt.  

 Angefügt aber sei ein Auszug aus einem Schreiben von Hans-Ulrich von Mende (7), das wenig auf die Ge-

schichte, sehr viel mehr aber auf die Leute im Werkbund verweist und bewusst macht, dass Menschen Men-

schen bewegen. Auch und vielleicht gerade im Werkbund. 

„In den Werkbund kam ich über die Bekanntschaft zu Rolf Schmidt. Er meinte, ich gehöre auch dazu. Hatte er 

recht? Jedenfalls ist Rolf Schmidt eines der wenigen Beispiele, die ich vorbildhaft finde. Man muss mit nichts bei 

ihm einverstanden sein, mag ihn vielleicht nervend empfinden, aber eines lebt er vor: Engagement zeigen und 

leben. Dies hatte ich im Werkbund bei vielen gesehen und erlebt.“ 

Und: 

„Aber trotz aller Vereinsmeiereien, Hakeleien mancher untereinander, schlampiger Beitragszahler oder unzuver-

lässiger Aktivisten, der Werkbund brachte mich mit Menschen zusammen, deren Bekanntschaft ich nicht mehr 

missen will. Bei aller Ratlosigkeit über das »Wie-weiter« in einer medial zugerauschten Welt, auch jener Welt 

der Werkbundthemen, werde ich nicht vergessen, wie das Engagement weniger den Werkbund glaubhaft blei-

ben ließ, so Dagmar Steffen und ihre Fragestellung, wieviel Dinge ein Mensch braucht, oder Bernd Sikora in 

Sachsen, der mit nichts fast alles bewegen wollte und einiges bewegte, oder Gerd Müller, der uns Frohsinn über 

den Umweg des Kochens lehrte, oder Jochen Rahe, der immer wieder daran glaubt, dass der Werkbund leben 

muss. Oder viele andere Mitstreiter, die mit mir eher an das Leben des Werkbundes glauben als an dessen 

Tod. 1907 im Gründungsjahr war er fast zwangsläufig die richtige Tat gegen ein verschmocktes Kaiserreich. 

Heute, bald 100 Jahre später, gilt es, den Kaiser zu finden, gegen den man ein Programm entwickelt, das ähn-

lich Geschichte werden könnte wie das damalige. Ich eigne mich wenig zum Revolutionär, glaube aber, dem 

Werkbund und seiner Idee zumindest einige Zeit zur Verfügung zu stehen, hatte er verdient und hat er verdient. 

Und heute sollen es andere sein.“  

Hans-Ulrich von Mende 

Dem ist vorläufig nichts hinzuzufügen. 

 

 

Gerda Müller-Krauspe 
(Mitglied im DWB seit 1976) 
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