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Bauhaus-Spaziergang: In Weimar unter-
wegs auf den Spuren des frühen Bau-
hauses
Michael Eckardt (Hg.)

»Wandeln auf 

den Spuren des 

frühen Bau-

hauses« – das 

tun schon seit 

2006 die studen-

tischen Guides 

des Bauhaus-

Spaziergangs mit 

ihren Gästen. Die Geschichte und Gegen-

wart der Bauhaus-Universität Weimar 

wird dabei erlebbar – dort wo zu Zeiten 

des Staatlichen Bauhauses Walter Gropius, 

Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Fei-

ninger und viele andere ihre Ideen gelebt, 

gearbeitet, gelehrt und gelernt haben.

Dieses Buch fängt all das Erlebte des Bau-

haus-Spaziergangs ein. Es bezieht sich 

nicht nur auf die wechselhafte Geschichte 

der Hochschule, sondern zeichnet all die 

Stationen des Spaziergangs nach, wie 

die Gebäude, errichtet von Henry van de 

Velde und seit 1996 unesco-Weltkultur-

erbe, die Wandgestaltungen von Oskar 

Schlemmer, Joost Schmidt und Herbert 

Bayer, die »Eva« von Auguste Rodin, das 

Direktorenzimmer von Walter Gropius, das 

Tempelherrenhaus im Park an der Ilm oder 

das Haus Am Horn als erstes Versuchshaus 

des Bauhauses.

68 S., ISBN: 978-3-86068-378-1, 

10,80 Euro

Die Bauhaus-Bibliothek: Rekonstruktion 
und Geschichte
Michael Siebenbrodt, Frank Simon-Ritz 

(Hg.)

In den Altbeständen 

der heutigen Uni-

versitätsbibliothek 

haben sich auch 

Teile der Bücher-

sammlung, die zur 

Zeit des Staatlichen 

Bauhauses in Wei-

mar (1919 – 1925) 

zusammengetragen wurde, erhalten. Die-

ser Bestand wurde in den vergangenen 

Jahren bibliografisch erfasst und ist seit 

einiger Zeit im Computer-Katalog sepa-

rat nachgewiesen (unter »Provenienzen«). 

Das wichtigste Hilfsmittel für die Erschlie-

ßung waren die Inventarisierungsstempel, 

die – auf der Grundlage der weltbekannten 

Signets von Karl Peter Röhl und Oskar 

Schlemmer – zur Kennzeichnung des 

Bücher- und Zeitschriftenbestands ver-

wendet wurden. Durch den Nachweis der 

Stempel konnten bislang 76 Bände mit 

dem Stempel von Röhl und 108 Bände mit 

dem Schlemmer-Stempel nachgewiesen 

werden.

Diese Bücher und Zeitschriften illus-

trieren in einmaliger Weise den geistigen 

Kosmos der Lehrenden und Studierenden 

am Weimarer Bauhaus in einem welt-

umspannenden künstlerischen und gei-

stesgeschichtlichen Rahmen. Der Wert 

dieser Bestände als Ausstellungs- und 

Forschungsobjekte wird durch Exlibris, 

persönliche Notizen und Handeinbände 

aus der Buchbinderei-Werkstatt unter der 

Leitung von Otto Dorfner weiter erhöht. 

Einzelne Bücher erzählen dabei aufschluss-

reiche Geschichten nicht nur über die Wei-

marer Jahre des Bauhauses, sondern auch 

über dessen spätere Wirkung. 

184 S., ISBN: 978-3-86068-377-4,  

19,80 Euro

Bad Langensalza – 20 Jahre Stadtent-
wicklung
Bauhaus-Universität Weimar, Thüringer 

Ministerium für Bau, Landesentwicklung 

und Medien (Hg.)

Bad Langensalza ragt 

heraus. In beinahe 

idealtypischer Weise 

hat die größte Thü-

ringer Kleinstadt seit 

1989 ihre städte-

baulichen Schätze 

geborgen und 

zugleich einfallsreich wie klug gehandelt, 

um ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Der Katalog gibt über die wichtigsten Sta-

tionen und Dimensionen dieser Stadtent-

wicklung Aufschluss, beleuchtet politische 

Beweggründe und erklärt stadtplanerische 

Strategien. Die Zwischenbilanz nach zwei 

Jahrzehnten wurde von unabhängigen 

Fachleuten erstellt und ist mit über 350 

Abbildungen anspruchsvoll illustriert.

270 S., ISBN: 978-3-86068-390-3,  

25,00 Euro

Neuerscheinungen im Universitätsverlag

Juni bis November: 
Dienstag, Donnerstag, Freitag, 
Samstag und Sonntag 14.00 Uhr

ab Hauptgebäude der 
Bauhaus-Universität Weimar

www.uni-weimar.de/bauhausspaziergang

Bauhaus-Spaziergang

http://www.uni-weimar.de/bauhausspaziergang
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»bauhaus in-transit«
Till Boettger, Tina Wallbaum (Eds.)

Propylaea, narthex, cour d’honneur, vesti-

bule, forecourt or the concept of »decora-

ted sheds« are all original rooms or places 

that, throughout various periods of archi-

tectural history, have had the function of 

staging transitions, setting the mood of 

what is to come or conveying information 

about certain locations. The unique cha-

racter of these rooms or places is generally 

influenced by directed and dynamic move-

ments. The experience and psychological 

impact of these places also significantly 

influence our perception and response to 

a change in location or the impact and 

impression of a new location.

In this publication, we have compiled 

the results of our research. It reveals 

the strong commitment of all the parti-

cipants to explore the broad spectrum 

of diverse approaches and international 

and/or cultural interaction that shape 

the perception of spatial transitions. The 

theme and the developed concepts have 

especially renewed our awareness of the 

transitional experience and resulted in 

creative impulses for developing these 

momentary events. We wish to thank all 

the participants of the International Sum-

mer Academy for their remarkable insight 

and vision. The workshop was accompa-

nied by guest lecturers and critics who 

provided a creative outlet and specific 

focus for the individual discussions and 

design projects. We thank all our guests, 

without whom and whose support we 

could not have achieved our ambitious 

goals.

102 S., ISBN: 978-3-86068-388-0,  

15 Euro

Schriftenreihe Informatik in Architektur 

und Bauwesen

Das virtuelle Bauwerk als Informations-
umgebung für die Planung im Bestand –
Zur Organisation und Strukturierung einer 

digitalen Bauwerksdokumentation

Katrin Wender

Gegenstand der 

vorliegenden Arbeit 

ist die Entwick-

lung eines gene-

rischen Systemkerns 

als Basis für eine 

projektbezogen 

konfigurierbare 

Informationsumge-

bung, die insbesondere in frühen Projekt-

phasen einen handhabbaren Zugang zu 

den im Modellverbund verwalteten Infor-

mationen bereitstellen kann. Der vorge-

schlagene Lösungsansatz erweitert den 

Modellverbund um eine Erschließungs-

struktur, in der die einzelnen Elemente der 

individuellen baulich-räumlichen Struktur 

durch eindeutige Identifikatoren vertreten 

werden. Mit den Identifikatoren werden 

jeweils die fachspezifischen Repräsentati-

onen des Objektes verknüpft. Eine hierar-

chisch organisierte modulare – und somit 

individuell konfigurierbare – Nutzerschnitt-

stelle ermöglicht Informationssuchenden 

die Interaktion mit dem erschlossenen 

Informationsraum. 

Der generische Systemkern definiert 

eine objektorientierte Datenstruktur zur 

Verwaltung der jeweils projektbezogen 

auszuprägenden Erschließungsstruktur 

und spezifiziert den Kern der Nutzer-

schnittstelle als objektorientiertes Fra-

mework. Er wird unter Anwendung des 

objektorientierten Paradigmas entwickelt 

und mit Hilfe einer formalen Notation auf 

implementierungsunabhängiger Ebene 

beschrieben. Anhand exemplarischer 

Umsetzungen kritischer Systemteile 

wird die prinzipielle Realisierbarkeit des 

beschriebenen Systems nachgewiesen.

338 S., ISBN: 978-3-86068-393-4, 

21,80 Euro

Schriftenreihe Geotechnik (Heft 21)

Workshop Internal Erosion
Karl Josef Witt (Ed.)

This booklet con-

tains the papers of 

the Workshop Inter-

nal Erosion held 

at the Bauhaus-

Universität Weimar 

from 26th to 28th 

November 2008. 

The contributions 

are structured in three fundamental topics: 

Part I Methods of field observation, Part 

II Void – Structure analysis and simulation 

methods and Part III Laboratory tests. Part 

I deals with the very important question of 

impact and resistance against erosion, i. e. 

erosive effects and erodibility of soils. Part 

II is a summary of the SUFFOS Research 

Project presented by the partners. 

The goal is to describe the two central 

characteristics of the void structure the 

effective opening size and the size of the 

mobile particles. Part III delivers diffe-

rent approaches to laboratory studies 

and methodologies to define limit state 

conditions of different erosive processes 

in soils. The research of the relevant 

parameters of the pore structure as dis-

cussed in topic II of the workshop traditi-

onally uses statistical and geo-statistical 

methods of description. However new 

approaches of visualisation of samples 

deliver qualitatively a helpful view into 

the soil and quantitatively the rele-

vant structural parameters. Tests on the 

other hand, as reported in Part III, allow 

detailed investigation and determination 

of limit state behaviour of discrete soils 

and base-filter-couples for both, research 

and practice.

130 S., ISBN: 978-3-86068-392-7, 

35 Euro
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