U nsm" Bild
vom Bauhaus
geprägt
Ist heute vnrn Bauhaus die Rede. tauchen vnr unserem Inneren Auge jene
- unveneeehselhnr zeltgenösslsch
nul'gennmmenen
Gebäudeanslchten vnm Bauhaus In Dessau'

auf. Die I-‘ntngrai‘In Lucia Mehaly..
die unser Bild vnm Bauhaus prägte.
Ist am 17.Mai Im Alter een liti Jahren
In Zürich eerstnrhen.

I von wenn n—roms
i.uria Mnhuly. [Hit-I in HandInentluiltiitih-

tnen gelauen. eine snmchhegahie Frau
tuit Intensh.I hellblauen Augen. trat am
linuhnus nicht als Auszubildende nut' den
i‘lnn; snndern sie hnnunt den als Ehefrau

ruu Lasrln h-Iui’tuIy-Nngy an. dem 1923
zum Bauhaus+hieister hentieuen ungari-

srhcn Iiiinstler. Lurin. die i‘hiiusuphie
und Kunstgeschichte studiert und unter;

nudenun iIn ‘Jeriag lirnst Iiuwnhlt als
hiitzgesrhelte Lekturin gearbeitet iultie.
beginnt - wiiiu'end Laszlu unterrichtet —.

unrh im Hummer um eine Lehre bei:
einem Weimarer lieruisI'utugrnIen.

Sie wini. anfangs In Weimar. spiiter In
I’inssnu. über einen Zeitraum vnn fünf I
.taiueu

(1923 2E)

sachlich-Interessiert.

mit liatnern und geschlirl‘tem Blick die
Entwicklung

nm

Bauhaus

dokumen-

tienin.

In Dessau richtet sie 1926 ein eigenes
I-‘uininhut‘ ein und entwickelt hier die Serie ihrer AnsIchtenISchriigsIchten der
neuen Hnuiutus-Gebiiude (Architekt: Wni—
ter Grenius); ferner Repres der in den;
Weritstiitteu neupmduzier‘ten Gebrauchsgegenstiinde. Ohne ihre klug nrrengiee
ten Sachfetes - die wie Gütesiegel wirken: geprüft und für gut befunden - wtire
die
visuelle
Bauheus-Rezeptieasgeschichte nicht denkbar.
Lucia verkehrt In den Hiiusern der Bauhaus-Meister und überliefert uns In Interieuraufnnhmen deren (z.B.: Wassily

Kandinskys) Lebensstil. Überhaupt nehmen ihre persönlichen Beziehungen auch
den Weg durch Lucies Kamera. Gegenüber den Pertriitierten setzt Lucia Mehe— .

ly die Kamera nicht wie ein techneides
Mechtmittel ein. sendern für" eine Sinnenehe. wie sie unter bewusst Handeinden

geschieht.
.
Nach einer Dekade gemeinsam vee
brachten Lebens trennen sich Leszie und '
Lucin Mehely. Sie übernimmt die Leitung |

Lucia Mehely: Bauhaus Dessau. Werkstattﬂügel ven Südwesten.
der Fetekiasse an der [den-Schule in Berlin. Theeder Neubauer. Ihr neuer Gefährte. ein KPD-Pelitiker. der sich Im Thüringer Lendteg für das Bauhaus eingesetzt
hatte. wird in Luelas Berliner Wohnung
19:33 ven der Gestepe verhaftet. Die Feie-

grefin sieht sich gezwungen zu emigrie-

ren. Sie reist über Prag und Perle nach
Lenden. Unterwegs aufgenemmene. dü-

stere Landschaftsaufnabmen signiert sie
mit Lucia Neubauer-Meltely.
;
Den Mann sucht sie. mit Hilfe der Quii- :

ker. eus dem deutschen KZ freizubeitem- '
men — vergeblich. In Gressbritannlen per- '
trütiert Lueie Mehely einige Repräsen-

tenten der gehobenen Gesellseheh. Sie

engnglert sich beim britischen Geheim!dtenst gegen die Nazis und gibt echliese- .
lieh das Fetegrat'leren auf. Stattdessen -

recherchiert sie zur Geschichte der Foto'- i
graue. Lucin Mehelye «A Hundred Yeere
ef Phetugrauhys (Penguin Denke. 1939) ‘

erscheint mit einer Stenaufinge von '
40 000 Exemplaren. Seit 1942 widmet sie

sich der neuartigen Mlhreverl'ihnung von

Kulturdekumenten. nach 1945 als Benuf' T
tregte der Unesee. 1959 IIIset sich Lucia
Mehely als Verlegsredakterin und freie
Publizistin in Zürich nieder.
im Naehwert zu ihrer Geschichte der
Fetegrufie hat Lucie Meheiy Ihre Erfahrung. eui’ knappen Nenner gebrlicht. fußgehelten: «Phetegmphe am In nur Ihm.
as eur lives are In themm
'il‚|

