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_llucia m0holy

{nein mnhefy “fasst
knritni’bnhnren J, t'r'ibr
seit F159 in der it’h'H-t'li.
fern.- rhnmrts mtrsr'in-
nicn, IUHI’

aus dem archiv der lucia mehnlv — sie ist eine der wichtigen eurepäischen
fetegrafinnen des 20. jahrhunderts — wiihlte reif sachsse im zeitraum ven
1923-36 aufgenommene fntes aus. die er emphatisch—differenzierend analy-
siert.
«die fotegrafie ist aus der bürgerlichen trennung ven erfahrung und
symbnl. vnn sprache und bedeutung entstanden; kaum jemand hat mehr
und breiter an der erneuten zusammenfügung dieser begriffe vermittels der
kulturtechnelegie fetegrafie gearbeitet als lucia moholyai
(relfsachsse. alucia mehelyn. editien marzena. 1985)

der teat der menegrafie über lucia
mühelv ist nachvnllziehbar. er spult vor
unseren augen ab wie ein gut gecutteter
film.
es fragt sich. wann lucia mühely im
schritten des Ehemannes stand — UHdunter welchen histerisehen bedingun-
gen sie eigenkreativ werden kennte.
nachdem lucia tat-h 1; ' lrl und lasalnmehely-nagv geheiratet hatten. unter-
nahmen sie imjahr 1922 gemeinsam fe-
tegrafische experimente. Fertigten ihre
ersten fetegramme mit billigem auske—

: pierpapier.
ritteia verdient ihren lebensunterhalt im
iverlag ernst rewehlt; dnch sie unter-
gbtützt ihren mann nicht nur praktisch.
i'sondern auch intellektuell. sie ist blitz-
Eigenheit.
ii‘.’ ;.zle wird 1923 als meister an das staats

ghe abauhausii nach weimar berufen
und lucia besticht, vnn dritt aus nach

i ipzig führend. die kunstgewerbeschu—
i‘ib. dank des neuangeeigneten wissens
i."._ “barnimmt sie die aufwendige kieinar-
hat.“ die bei der nruduktinn der
i5: .iuhausn-bücher-reihe antiillt. lilr die
ist iEIi ihr mann und walter grtipiusl.1ä.israflttiytjirtlich zeichnen. denn grnnius
gütild 111.413€? halten ttweder „teil nnch
iiii' 511115, SiCh mit den dtflttiibi [JET buch—.i alluns zu belassen." (lucia
. z.” 1101?: ttmargirtalien. . . n. lnndnn und

fit. 11.197215-44)"i" als 1929 das
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l4. httt‘h derFit
‚5s. hause-reihe erscheint. luszln m-

y: aven materlal zu architekturn,
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- .. t sich darin der hinweis: nmanu—
‚f und kerrekturen des buches

T-_;E.I-.i OB von meiner trau. lucia mnhulv.
“aiiiif. -carbeitß'li in gedanken und fer-i???“ ....ßmng vielfach bÜrEiChCrlJ)

‚i-‚Wkendä weil verspätete satz ist
ffii’m “eine dürre umschreibung der|—
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Ijh'hfli dass redaktionelle struktur
r: 'djdflkfiscncf aufbflu des buches ven._t . mohÜiY stammena (sachsse.—
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lucia lebte mit lasziu. der für sie ein
„durchaus wichtigere mensch war.
circa eine dekade lang zusammen;
webei er am abauhausa als der gresse
meister galt. sie hingegen nur als seine
frau angesehen wurde. den neubau des
ebauhausesn in dessau dekumentiert
lucia in einer ausführlichen feteserie._IEIZI erst. 1926. bezieht sie ein eigeneslabrir. in dem sie ihre ansichteni‘schhrag-sichten des neubaus entwickeln kannsowie ästhetisch-infermative repres der
in den neuen werkstiitten predurierten
gebrauchsgegensliinde und pnrtrait-
studiert der meister und deren ehe-
trauen.
bedauerlicherweise wurde lucia mehelr
nie angefragt. nh sie selbst nicht auch
am ttbuuhausn lehren welle. eine futu—
klasse wird hier erst nach ihrem weg-
gangauligebaut.
seit 1‘342? studierte eine junge Französinnamens {lurence hcnri im abauhausu-vnrkurs. die ven lucia pnrtraitiert wird.tinrence henri wird suiiter selber alsIntegraltn berühmt. (vgl: kat. aflerencehenrnt. westtiilischer kunstvereinmünster l‘i’i’ti)-
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lucia meheiy: abauhauss dessen
werksrartflflgei ien nerdwasrem .i 926. r'H. in: reb’sachsse. einen: maheivu. editiert
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auch annemarie hennings {die techter
der schriftstellerin emmy hennings) stu—
diert am abauhausn und verkehrt bei
den mehelys.
1028 reist lucia nach prag. in die stadt.
wri sie ihre schulzeit verbrachte. um
tlher einen internatinnalen kengress Für
aeichnen. kunstunterricht und anges
wandte kunst einen hericht zu verfasr
sen. der in Hi in“, einem kultur-
pnlitisch iiusserst lebhaften heft. er-
scheinen wird. iin Hi Hin schreiben
namhafte klinstler. mnndrian. vantens
gerlnn. kandinskv -- die lucia auch per—
si'iniich kennt. stiwie itta.) benjamin
und bleich. herausgearhsn wird die
revue in amsterdam vnn dem anarchi-
stenarthurlehning.)
etwa um die reit. in der iHRZIÜ im
ehauhausn-huch l4 {1929? seine ver-
spiitete l'ussnritc. lucias arbeitsanteil be—
treffend. publiarerte. dtiri'te sic sich vun
ihm getrennt haben ihr neuer gefiihrte
ist thendrir neuhauer. ein _jnurnalist UHU
kpd-pnlitiker. den lucta. vermutet
sachsse. bereits um i‘ll}. kennengelernt
haben diirl‘te. als er sich rr‘n thüringer
landtag nwesentiich Für die belange des
hauhausesn eingesetzt hatte-
neubauer macht Iucia mnhnlv mit clara
aetkin bekannt' unehen einigen reperta-
gebildern der gesprüchssituatinn. .-ent-
standen pnrtraitstudien neubauers und
der aetkin. die eindrucksvellsten bilder
der serie sind aufnahmen des kepfes
ven clara aetkin. en prefil aus gleicher
hühe. en face ven leicht erhöhtem
standeunkt; durch den ruhig dunklen
hintergrund und das weiche tageslicht
ahne senne wird der kepf zur skulptur.
die weissen haare und der entschlassene
gesichtsausdruck clara zetkins tun das
ihre. um die abgebildete zu hereisieren.
die handstudien theeder neubauers mit
der pfeife sind klassische beiseiele des
neuen sehens. während clara zetkins ge—
faltete hände mit ihrer betunung der ab-
gearbeiteten. alten haut Stilistisch wie
inhaltlich der arbeiterfetegrafie zu-
geordnet werden könntenai (sechsse.
s. 49)
lueia mehely setzt ihre kamera nicht als
techneides rnachtmittel ein. sendern
f‘ur eine sinnsuche zwischen bewusst
handelnden.
in herlin kann lucia nur noch eine kurze.
.ifldnch kreative reitsnanne leben: end-
lich kann sie eine fetnkiasse {der itten-
schule.) leiten; dann emigriert sie im
august 1933 über prag. wies und paris
nach lenden.
gisele t’reund. die vnr den naais nachparts emigrierte. verbfi‘entlicht dnrt
103c» ihre untersuchung nla phetegra-phie en france au dis-neuvieme sieclen.
eine arbeit. die auch ven iucia gelesen
wird. die ihrerseits. in england. aneinem standard-werk zur geschichte des
neuen mediums (1339-193s) schreibt.
lucia mehnlys aa hundred sears et" phcis
tegraphyn erscheint 1939 bei penguin
beeks. mit einer startauflage ven
4.0 000 exemplaren. im nachwert stelltsie fest: ttphetegraphs... are in nur
lives. as eur iives are in them.n
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