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Im Januar dieses Jahres reisten mehr als 
50.000 Menschen nach Nairobi, um vom 20. 
-25. Januar 2007 am ersten Weltsozialforum 
in Afrika teilzunehmen, unter ihnen auch Irm-
gard Wutte, die Mitbegründerin der beiden 
Waldorfschulen in Nairobi. Nach ergiebigen 
Regenfällen im Dezember zeigte sich die Mil-
lionenstadt in frischem Grün unter blauem 
Himmel und heißer Sonne. 
»Another World is Possible«, diese Vision 
nahm Gestalt an in der Begegnung vorwie-
gend junger und jüngerer Menschen aus aller 
Welt, insbesondere aus Indien, Südamerika, 
USA, Europa und natürlich aus Afrika mit 
seinen vielen Staaten und Problemen. Täg-
lich erschien eine Forum-Zeitung. Der Presse-
raum war mit Linux Software (Free and Open 
Sources) ausgestattet. Eine Aktion vermittelte 
Teilnehmern die Vorteile des Systems und bot 
an, den mitgebrachten PC auf Wunsch umzu-
rüsten. Coca Cola, gewöhnlich in den entle-
gensten Winkeln der Welt zu finden, war vom 
Tagungsort verbannt wegen seines umwelt-
schädigenden Verhaltens in der Produktion 
und der rücksichtslosen Verdrängung regio-
naler Getränkehersteller. Äthiopische Kaffee-
Anbauer zeigten ihre Kaffee-Zeremonie und 
sammelten Unterschriften für eine Petition 
gegen die mächtige profitorientierte Starbucks 
Company.
Ein farbenprächtiges Bild der vielfältigen 
Kulturen bot sich den Teilnehmern im Kasa-
rani-Sportstadion mit den vielen großen und 
kleinen weißen Zelten. Befeuernde Tromm-
ler, äthiopische Tänzer voller Lebensfreude, 
wandernde Gesangsgruppen, Sprechchöre mit 
Spruchbändern, jeder versuchte, auf seine Wei-
se auf sein Anliegen aufmerksam zu machen.
In einer Programmzeitung waren auf 170 Sei-

ten in Englisch, Französisch, Spanisch und 
Kisuaheli alle Foren, Round Table-Gespräche, 
Kunstaktionen, Workshops usw. aufgelistet. 
Überall kam man schnell mit Besuchern ins 
Gespräch.
Um Menschenrechte und Menschenwürde 
ging es in einem multinational besetzten Po-
diumsgespräch. Große Anteilnahme erfuhren 
hier mutige Frauen, die es wagten, vor rund 
200 Zuhörern von der Gewalt, die sie erlitten 
hatten, zu berichten, von den Sorgen um die 
Zukunft ihrer Kinder, von ihrer Not. Jede ein-
zelne von ihnen ist aufgebrochen aus der Welt 
der zerfallenden Traditionen, um ihren eigenen 
Weg in die Zukunft zu finden. Mit Dankbar-
keit erlebten auch schweigende Zuhörer, dass 
sie nicht allein sind und schöpften neuen Le-
bensmut. Ein Netzwerk gegenseitiger Unter-
stützung wird entstehen. Auch männliche Teil-
nehmer meldeten sich zu Wort und berichteten 
von ihrem Kummer, dass Mädchen zur Schule 
gehen durften, während die Jungen Rinder und 
Schafe hüten mussten. Das Recht auf Bildung 
darf ebenso wenig geschlechtsspezifisch sein 
wie die Menschenwürde.
Im Kongo, im Niger-Gebiet leben 36% der 
Bewohner ländlicher Gegenden unter der Ar-
mutsgrenze. Wie ein Mikrokredit ein  Leben 
in Armut verändern konnte, erzählte in einem 
Workshop Safoura, eine Frau in den Vierzi-
gern, die niemals eine Schule besuchte.  Im 
Jahr 2001 erhielt sie auf Vorschlag einer Grup-
pe in ihrem Dorf einen Kleinkredit. Davon 
kaufte sie zunächst zwei Schafe, die sie ein 

Kenia:

Weltsozialforum
in Nairobi

Erziehungskunst 3/2007      307



308      Erziehungskunst 3/2007

halbes Jahr fütterte und dann mit Gewinn ver-
kaufte. Sie konnte die vertraglich festgesetzte 
Tilgungsrate zahlen und etwas Geld anspa-
ren. Nach drei Jahren beschloss sie, mit dem 
bis dahin ersparten Geld der Jahreszeit ent-
sprechende Gemüsepflanzen zu erstehen und 
anzubauen. In der Folge konnte sie nun ihre 
Familie besser ernähren und den Überschuss 
auf dem Wochenmarkt verkaufen. Sicher wird 
ihr noch mehr einfallen!
Fair Trade anstelle von Free Trade, dafür 
setzte sich u.a. ein Netzwerk von kleinen Or-
ganisationen in Kenya ein. Es wollte dafür sor-
gen, dass die Erzeuger für ihre Produkte einen 
angemessenen Preis erhalten, der es ihnen er-
möglichte, eine Familie zu ernähren, und ihre 
Kinder zur Schule zu schicken. Die Verbrau-
cher könnten nicht nur durch die Vergütung, 
sondern auch durch maßvollen Konsum ver-
antwortlich mitwirken, hieß es. Hersteller und 
Konsumenten wären in ständigem Gespräch; 
regelmäßige, gemeinsam beschlossene Güte-
kontrollen in den Produktbereichen Landwirt-
schaft und Kunsthandwerk führten zu einem 
langsamen und gesunden Wachstum über lo-
kale und regionale Märkte hinaus zu einem 
internationalen Zusammenschluss in einer 
professionell strukturierten Organisation mit 
einer Million Herstellern in 51 Ländern. Ob 
die Wirtschaftsbosse und Regierungsvertreter 
aus 90 Ländern, die fast zeitgleich auf dem 
Weltwirtschaftsforum in Davos (CH) tagten, 
sich dafür interessieren? In den Medien trat 
das WEF ausführlich in Erscheinung, während 
das WSF in Nairobi nur  spärlich in den Nach-
richten erwähnt wurde. Wo sitzen die Hoff-
nungsträger?
Prominente Menschen und Organisationen be-
teiligten sich am WSF, darunter auch bekann-
te Nobel-Preisträger. In einem Symposion 
der Dag Hammarskjöld Stiftung berichteten 
Betroffene, wie in ihrer Region für den Bau 
eines Wasserkraftwerks vier Flussquellen ge-
nutzt wurden. Die Privatisierung der Wasser-
versorgung und die damit verbundene Gebüh-
renerhebung schloss die an der Armutsgrenze 

lebenden Menschen vom Zugang zu sauberem 
Wasser aus, Stromanschluss erhielten sie auch 
nicht. Ob in Afrika oder in Südamerika oder in 
Asien, die Erfahrungen und Probleme gleichen 
sich. Auf dem WSF wurden Verbindungen 
zwischen Menschen geknüpft und Mut ge-
fasst, gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Was die Natur den Menschen geschenkt hat, 
kommt den Bewohnern vor Ort nicht zu Gute. 
Ein französisch-japanisch-kanadisches Fir-
menkonsortium besitzt beispielsweise das 
Monopol für die Uran-Förderung im Niger-
Gebiet. Die Regierung hat keinen Einfluss auf 
die Fördermenge und den Verkaufspreis. 70% 
der Erlöse erhalten die Firmen. Die Arbeiter 
der Minenregion werden nicht nur schlecht 
bezahlt, sie leiden wie alle Bewohner an der 
Umweltverseuchung und damit zusammen-
hängenden Krankheiten. »We are the credi-
tors«, so die Sprechchöre auf die Verschul-
dung der Entwicklungsländer anspielend.
Der letzte Tag begann früh morgens mit einem 
Marathon-Lauf durch Slums von Nairobi, 
der im Uhuru Park, im Stadtzentrum, endete. 
Wie die Eröffnung des WSF fand hier auch 
die Abschlussveranstaltung statt. Ein kleiner 
Straßenjunge tanzte inmitten der Menge hin-
gebungsvoll zur Musik und den Worten einer 
afrikanischen Band: »We are the creditors ... 
why do you want us to suffer ...« Ein US-
Teilnehmer bemerkte: »Wenn die Zivilgesell-
schaft wächst und zusammenarbeitet, kann sie 
vielleicht auch die UNO zur Besinnung auf 
ihre eigentliche Aufgabe bringen, damit sie zu 
der Organisation wird, in der wir uns alle wie-
derfinden können!«
»Im Mittelpunkt der Mensch« dieses Motto 
der Waldorfpädagogik galt auch für das WSF. 
Eine friedliche, von Ernst und Heiterkeit ge-
prägte Begegnung von 50.000 Menschen aus 
aller Welt ist eine Tatsache, die in die Zukunft 
wirken wird! Es wäre schön, wenn Waldorf-
lehrer und Waldorfschüler am nächsten groß-
en Weltsozialforum 2009 offiziell teilnähmen, 
um Erziehung und Ausbildung zu vertreten.

Barbara Ostheimer



Alle sprechen vom Bauhaus, doch kaum einer 
hat es gesehen. – Drei deutsche Städte sind 
mit seinem Namen verbunden: Weimar, Des-
sau und Berlin. Walter Gropius gründete die 
Kunstschule 1919 in Weimar, verlegte sie we-
gen Anfeindungen nach Dessau und errichtete 
hier 1926 das Bauhaus-Gebäude. 1932 sorgten 
die Nazis für die Schließung, und 1933 wurde 
auch die letzte Möglichkeit in Berlin zerstört; 
das Bauhaus wurde aus Deutschland ver-
trieben. Gleichzeitig kam der internationale 
Durchbruch in New York. 
Zur Feier der 80-jährigen Errichtung wurde 
das Dessauer Bauhaus wiedereröffnet und ist 
jedermann zugänglich. Hier wurde die Moder-
ne erdacht, und als Vertreter einer ganzen Zeit 
ist dieser Kultbau durchaus mit dem Begriff ei-
ner Ikone zu umreißen. So heißt denn auch die 
Eröffnungsausstellung »Ikone der Moderne«. 
Die ehemalige Residenzstadt Dessau hat im 
Zweiten Weltkrieg schwer gelitten. Auch das 
Bauhaus wurde 1945 zum Teil zerstört und da-
nach nur notdürftig instandgesetzt. Denn sein 
internationales, kosmopolitisches Gedanken-
gut fand nicht den Beifall Walter Ulbrichts, 
des Staatsratsvorsitzenden der DDR. Erst ab 
1961 dachte man anders und bemühte sich, 
das Haus zu erhalten. In der Nazizeit miss-
braucht, wurde es jetzt fremdgenutzt. Zumin-
dest verfiel die Bausubstanz nicht weiter. Aber 
das »Bild« war verloren.
In den letzten zehn Jahren wurde das Bauhaus, 
das seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe 
gehört, grundlegend saniert. Man entdeckte 
längst vergessene Dinge; zum Beispiel, dass 
das Innere nicht nur schwarz-weiß war, son-
dern farbig. Durch spezielle Untersuchungen 
von Farbresten konnte man die Originalfarben 
wieder herstellen. 

Nähert man sich dem Gebäude, wundert man 
sich über den unspektakulären Eindruck, der 
nicht mit der zuvor in Gedanken bewegten 
Bedeutung übereinstimmt. Es sieht aus wie 
viele moderne Bauten, aber für diese war das 

Bauhaus ja Vorbild. Kunst und Technik sollten 
hier vereint werden. Das zeigt auch die rie-
sige Glasvorhangfassade am Werkstattflügel. 
Die fünf Teile des Gebäudekomplexes wurden 
ganz unkonventionell nach ihren Funktionen 
angeordnet. Eine zweigeschossige Brücke 
verbindet – über eine öffentliche Straße hin-
weg – die beiden Hauptteile „Werkstattflügel« 
und »Festflügel«. Hinter letzterem schließen 
sich Mensa, Küche und Atelierhaus an. Als 
das Bauhaus am 4. Dezember 1926 eingeweiht 
wurde, stand es auf freiem Feld. Nur die Stra-
ßen waren schon angelegt. Mitten im Leben 
sollte das Bauhaus wirken, und im Brückenteil 
hatte Gropius sein Büro. 
Durch eine zurückgesetzte, zinnoberrote Tür 
(wer es weiß, sieht den Einfluss der japa-
nischen Tempelarchitektur) betritt man rechts 
den Werkstattflügel. Im Vorraum stimmen 
einige Vitrinen den Besucher auf die Bau-
hausideen ein. Die Ausstellung selbst, in der 
ehemaligen Tischlerwerkstatt, gliedert sich 
in vier Teilbereiche: Erinnerung, Architektur, 
Sanierung und Erlebnis. Man erwartet großar-
tige Ausstellungsstücke im Bauhausstil, aber 
bis auf Marcel Breuers Stahlrohrstuhl wird di-
ese Erwartung nicht erfüllt; man findet fast nur 
Plakate und Schriftstücke. 

Verlorenes Bild
80 Jahre Bauhaus in Dessau – 
Ikone der Moderne
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Auf ein paar Monitoren wird das »neue Woh-
nen« vorgeführt: ein uralter Dokumentarfilm 
von 1926 mit Gropius’ Frau Ilse, die ihre 
Freunde zum Tee lädt und dabei die Innenein-
richtung des Direktorenhauses demonstriert. 
Haltbar, billig und schön sollten die Gegen-
stände sein, die hier entwickelt wurden. Der 
Film von László Moholy-Nagy »Schwarz-
Weiß-Grau« macht mit dem Bauhausgedan-
ken bekannt. Ein weiterer »Das mechanische 
Ballett« rekonstruiert eine Inszenierung von 
1923. Hinzu kommen Filmausschnitte aus Das 
Bauhaus in Dessau (2000). 
Doch wandelt man auf fast heiligem Boden, 
denn hier unterrichteten Klee, Kandinsky und 
Feininger. Der Blick aus der in kleine Rechte-
cke unterteilten riesigen Fensterwand vermit-
telt die Empfindung, dass die Straße draußen, 
die heutige Gropiusallee, beinahe ins Haus 
hereinfällt: Klarheit, Offenheit bis zum Aus-
gesetztsein. 
Obwohl es aus geometrischen Grundformen 
zusammengesetzt ist, erschließt sich das Bau-
haus nicht leicht. Man muss es durchwandern. 
Das Gebäude selbst ist das eigentliche, lang-
fristige Ausstellungsobjekt. 
Das Bauhaus war nicht nationalistisch, sollte 
überhaupt keinen Stil und vor allem kein Dog-
ma vertreten. Es war Symbol für die Moder-
ne. Von hier gingen wesentliche Impulse auf 
Architektur, Design und Kunst im 20. Jahr-
hundert aus. »Undeutsch« – damit erzwang 
die NSDAP die Schließung. Erst 1976 wurde 
das Gebäude zum Denkmal erklärt und teils 
renoviert, teils rekonstruiert. Nach der letzten 
Sanierung ist in großen Zügen das Original-
bild von 1926 wieder zu sehen. Die zusätz-
liche kleine Ausstellung »Archäologie der 
Moderne« erklärt technische Einzelheiten der 
Rekonstruktion. 
Im Festsaal wird gerade ein Vortrag gehalten, 
so ist nur ein kurzer Blick möglich. Ich steige 
die Treppen hinauf, vorbei an Bibliothek und 
Archiv im ersten Stock. Ganz oben blicke ich 
aus dem großen Fenster über Eck in einen Zei-
chensaal mit vielen Computerarbeitsplätzen. 

Weiter hinten ist die sachsen-anhaltinische 
Hochschule für Gestaltung zu sehen. Über die 
Brücke gehe ich an Gropius’ Arbeitszimmer 
vorbei. Im ehemaligen Festtrakt ist der Sitz 
der heutigen »Stiftung Bauhaus Dessau«. 
Der Bauhaus-Shop entschädigt den Besucher 
für die nichtgesehenen Exponate. Hier findet 
er nicht nur Bauhaus-Bastelbögen, -Model-
le, Spielzeug oder Taschen, sondern auch die 
Bauhaus Zucker- und Sahne-Garnitur (€ 175), 
eine Bauhaus Teekanne mit Sieb und zwei 
Deckeln (weiß € 187,–, schwarz € 365,–), vor 
allem aber viele Bücher zum Thema. Der Aus-
stellungskatalog ist sehr empfehlenswert, da 
er die tieferen Verständnislinien nachzeichnet. 
Das Bauhaus verliert im übrigen, je mehr man 
sich mit seinen künstlerisch-geistigen Hin-
tergründen beschäftigt, den nüchternen An-
strich.
Beim Fortgehen ist es schon dämmrig. Die 
warmen Lichter der Straßenbeleuchtung hül-
len das Bauhaus ein. An einer alten Laterne 
nahe dem Eingang fällt – als Gegensatz – sei-
ne Modernität am meisten auf. Ich betrachte 
das Gebäude von allen Seiten. Zwischen den 
Einfamilienhäusern und kleinen Gärten wirkt 
es doch ein wenig fremd, wie eine Fabrik. Es 
war der Versuch eines der Zeit entsprechenden 
geistigen Bauens. Seltsam aber: die seelische 
Öde, die von äußerlich ähnlichen Gebäuden 
oft ausgeht, ist beim Bauhaus nicht zu finden. 
Je länger man es betrachtet, desto anziehender 
wird es. Unter dem breiten weißen Band der 
Brüstung tritt der Sockel zurück. Der Bau wird 
leicht, scheint zu schweben. Er äußert sein Le-
ben, sein Wesen, ja um es nur zu sagen: seine 
Aura am deutlichsten in der Dämmerung, in 
der Stille dieses abgelegenen Stadtteils. Nun 
ist es doch wiedergefunden, das verlorene 
Bild. Die scharfen Konturen verwischen sich, 
die Lichter im Innern flammen auf, und was 
bleibt, ist das von seinen Schöpfern gewollte 
Geheimnis.       Maja Rehbein                                                                                    
Bauhausausstellung »Ikone der Moderne« (gleichna-
miger Katalog € 25,80) bis 10. März 2007. Gropiusal-
lee 38, 06846 Dessau, täglich 10-18 Uhr, http://www.
bauhaus-dessau.de.


