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Bauhaus-Ikone in Israel
Deutsche Auszubildende helfen mit bei der Erhaltung des modernen Architekturerbes  in Tel Aviv – Denkmalschutz gilt sonst fast nur der Antike

Workshops beheimaten. Etwa Kurse zum 
Thema „Wie saniere ich meine Bauhaus-
Wohnung?“ Denn laufend wird der Bau-
haus-Bestand verändert. Belüftungs-
schlitze wegen  des schwülen Klimas wer-
den eingezogen, neue Fliesen verlegt, 
Fenster und Türen verändert und nicht 
selten Fassaden falsch renoviert. 

Für den Erhalt des modernen Weltkul-
turerbes gibt der Staat Israel kein Geld aus. 
Andere Probleme gelten dem Staat als 
drängender. Eines der wichtigsten ist der 
Mangel an Wohnraum, gerade in Tel Aviv, 
der zweitgrößten Stadt des Landes. Die 
Mieten sind hier so hoch wie in New York. 
Von der ursprünglichen Bauhaus-Idee, er-
schwinglichen Wohnraum zu schaffen, ist 
man hier weit entfernt. „Heute nehmen 
die Makler eher 25 Prozent mehr für ein 
Gebäude im Internationalen Stil“, sagt 
Sharon Golan-Yaron. Aufstockungen – 
auch auf Bauhaus-Gebäuden – sind daher 
an der Tagesordnung. 

Mit ihren Möglichkeiten versucht die 
Stadt, den Charakter der „White City“ zu 
erhalten. „Eigentümern ist es erlaubt, an 
dem Haus weiterzubauen, wenn die Reno-

den schlichten Bauhaus-Schick eher grau 
aussehen. Die Kampagne soll dazu beitra-
gen, einen angemessenen Umgang für 
diesen einzigartigen Bestand zu finden. 

„In Israel interessiert man sich eher we-
niger für den Denkmalschutz“, sagt Sha-
ron Golan-Yaron, Architekturexpertin 
und  Programmdirektorin der „White Ci-

ty“. Sie  ist geboren im 
oberfränkischen Am-
berg und sitzt in ihrem 
Büro im Max-Lieb-
ling-Haus auf einem 
ockerfarbenen Sofa, 
dessen Farbgebung  
wohl  auch Walter 

Gropius gefallen hätte. „Das Kulturerbe“, 
sagt sie, „hat hier immer viel mit der Bibel 
und archäologischen Ausgrabungen zu 
tun. „Aber das moderne Erbe, das ja 
hauptsächlich aus Deutschland hierher 
kam, braucht auch seinen Platz.“ 

Das Max-Liebling-Haus, sagt Golan-Ya-
ron, solle eine Ikone werden für das Bau-
haus in Israel. „Eine Vision für das neue 
Leben und das neue Wohnen.“ Neben 
Ausstellungen  wird der „Würfel“ auch 

W elterbe und Denkmal-
schutz gehören zusam-
men –  sollte man meinen. 
In Tel Aviv ist das oft an-

ders. Im Bauhaus-Jubiläumsjahr – die be-
rühmte Kunst- und Architekturschule 
wurde vor 100 Jahren gegründet – arbeiten 
nun  deutsche Auszubildende mit bei der 
Renovierung des  bedeutendsten Bauhaus-
Gebäudes der Stadt. Nebenbei sorgen sie 
damit für einen dringend benötigten Wis-
senstransfer. 

Tel Aviv, 7 Uhr morgens. Noch ist die 
Temperatur angenehm, aber es wird 
schnell sehr warm werden. Wie fast jeden 
Tag. Doch es hilft nichts. „Ab heute muss 
der Oberputz drauf“, sagt Jochen Dre-
scher. Stuckateur-Azubi Kevin Seitter aus 
Stuttgart steht in grauer, kurzer Hose und 
grünem Polo-Shirt mit seinen Kollegen im 
Kreis um seinen Ausbildungsmeister he-
rum. Die eine Hälfte, Lisa Vorlaufer und 
Dennis Ohl etwa, kommt ebenfalls aus Ba-
den-Württemberg. Die anderen sind 
Schüler und Studenten aus Israel.

Alle zusammen leisten in diesen Tagen 
etwas ganz besonderes: Es ist eben nicht 
die Fassade eines schmucken Einfamilien-
hauses in einem blankgefegten Dorf, vor 
dem sie ihr Gerüst aufgebaut haben, son-
dern das dreistöckige, fast würfelförmige 
Max-Liebling-Haus in der Idelson Street 
29, Tel Aviv. Nicht weit vom schicken 
Rothschild-Boulevard entfernt. Geplant 
von Architekt Dov Karmi und 1935/36 er-
baut, ist es eines der wichtigsten Häuser 
im Bauhaus-Stil in Tel Avivs „White City“, 
einem fast komplett unter Denkmal-
schutz stehenden Stadtbezirk. Rund 
4000 Gebäude sind es, die heute als Ge-
samtbestand zum Weltkulturerbe der 
Menschheit zählen. 

An keinem anderen Ort der Erde findet 
sich eine so große Ansammlung von Häu-
sern im Stil der klassischen Moderne und 
des Bauhauses wie in der israelischen Met-
ropole am Mittelmeer. Erst 1909 als mo-
derne Heimstatt für Emigranten gegrün-
det, wurde Tel Aviv in den 1930er- und 
40er-Jahren das Ziel von Juden aus ganz 
Europa, die vor dem 
Nationalsozialismus 
flüchten mussten. Sie 
wollten nicht den tra-
ditionellen europäi-
schen Baustil kopie-
ren, sondern eine Uto-
pie verwirklichen, 
einen neuen Staat gründen. Sie brachten 
die moderne Architektur in diese Weltge-
gend.  Innerhalb von nur zehn Jahren wur-
de die „Weiße Stadt“ gebaut. Aber warum 
„weiß“? Bauhaus-Häuser sind meist recht 
schnell gegossene, rechteckige oder quad-
ratische Stahlbetonbauten, die typischer-
weise anschließend strahlend weiß ver-
putzt wurden. 

Geistiger Vater der geflüchteten Archi-
tekten war Walter Gropius, der Gründer 
der Bauhaus-Schule in Weimar und dann 
in Dessau. Er liebte es nicht nur funktional 
und radikal einfach. Sein Stil sollte Hellig-
keit, Lebensqualität und Ästhetik mit 
gleichzeitig preisgünstiger Massenpro-
duktion verbinden. In Tel Aviv konnten 
diese Architekten experimentieren und 
sich verwirklichen.

Die Arbeit der deutschen Stuckateure 
und der Israelis unter dem Kampagnenti-
tel „Open for Renovation“ wird vom Amt 
für Bundesbau und der gemeinnützigen 
Sto-Stiftung aus dem badischen Stühlin-
gen organisiert und mitfinanziert. Die Sa-
nierung kommt keinen Tag zu früh, denn 
die salzige Meeresluft lässt in der „Weißen 
Stadt“ mittlerweile den Putz bröckeln und 

Die Emigranten wollten nicht 
traditionelle europäische 
Baustile kopieren, sondern 
eine Utopie verwirklichen.

gerne noch einmal mithelfen.“ Seine Hilfe 
ist jederzeit willkommen. „Israel ist eine 
Start-up-Nation“, erklärt  Sharon Golan-
Yaron,  „aber diese Handwerkstradition 
gibt es hier nicht. Es gibt keine Meister, 
keine Gesellen, keine Handwerksschulen. 
Deswegen ist es sehr wertvoll, wenn dieses 
traditionelle Know-how wieder von 

Deutschland nach Is-
rael kommt.“ Mit dem 
Projekt schaffe man 
einen  Austausch und 
ein Symbol für den 
Wissenstransfer da-
mals und heute. „Frü-
her wurde in diesem 

Haus übrigens deutsch gesprochen“, erin-
nert Golan-Yaron, „weil es viele deutsche 
Bewohner hatte, vor allem Ärzte.“ 

Unlängst  hörte man auf der Dach-
terrasse des Max-Liebling-Hauses  eben-
falls wieder viel Deutsch. Es war der Tag 
der Eröffnung, viele Beteiligte und Förde-
rer des Projektes sind in Feierlaune, unter 
blauem Himmel und bei 28 Grad Abend-
temperatur. Während Denkmalschützer, 
Regierungsvertreter und die deutsche Bot-
schafterin schon bei einem Glas Sekt zu-
sammenstehen, legen örtliche Handwer-
ker im Ausstellungsraum noch letzte 
Hand an. Marco Wanderwitz, als  Parla-
mentarischer Staatssekretär im Bundesin-
nenministerium zuständig für Bau, ist gu-
ter Dinge: „Es wäre wunderbar, wenn wir 
noch viele solcher Projekte gemeinsam 
umsetzen könnten“, sagt er.

Bei Sharon Golan-Yaron rennt er damit 
offene Türen ein. Weil die Meister aus 
Deutschland gerne ihr Wissen geteilt hät-
ten,  seien die Renovierungs-Workshops so 
genial gewesen, lobt  sie. „Waschputz, 
Kratzputz, Steinputz, Sockel – das sagen 
wir heute auch auf Hebräisch, es gab bei 
uns keine Worte dafür.“

vierung möglichst originalgetreu vonstat-
ten geht“, sagt Golan-Yaron. Bis zu drei 
Stockwerke sind erlaubt. Deutschen 
Denkmalschützern stünden die Haare zu 
Berge. Aber die Bevölkerung wächst, und 
bebaubares Land ist rar. 

Das Max-Liebling-Haus soll das kultu-
relle Zentrum der „Weißen Stadt“ werden 
und zeigen, wie wert-
voll und einzigartig 
der Architekturschatz 
ist, der für viele Be-
wohner die alltägliche 
Umgebung ist.  Die Re-
novierungskampagne 
umfasst die aufwendi-
ge Fassadensanierung durch  vier deutsch-
israelische Teams, die jeweils zehn Tage in 
der Stadt gemeinsam leben, arbeiten – und 
vor allem voneinander lernen. 

Was das handwerkliche Praxiswissen 
angeht, herrscht zu Beginn erst einmal ein 
Riesenunterschied zwischen Israelis und 
Deutschen. „Es war manchmal schwierig, 
die mussten erst alles von uns lernen“, sagt  
Kevin Seitter. Aber er sagt auch: „Es war 
eine tolle Erfahrung.“ Und: „Da würde ich 

In der Start-up-Nation Israel 
spielt Handwerk eine unter-
geordnete Rolle.  Es gibt kei-
ne Meister und Schulen.

Das Max-Liebling-Haus von 1935/36 ist eines der wichtigsten Bauhaus-Gebäude in Tel Avivs „White City“. Jetzt wurde es renoviert. Fotos: Yael Schmidt

Die Fassade ist nicht alles, aber auch sie muss saniert werden: eines der vier deutsch-israelischen Teams bei der Arbeit.

Von Torben Dietrich
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