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Bauhaus d 2013, 116’  
regie: dieter reifarth

die villa tugendhat von Mies van der rohe von 1929/30 gilt als 
Ikone der modernen Architektur. ein dokumentarfilm zeichnet 
nun seine Geschichte nach und die einer jüdischen Familie: 
Familie tugendhat, die ersten bewohner. vor dem hintergrund 
der politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts erzählt der 
Film von den persönlichen erfahrungen der bewohner und 
nutzer des einzigartigen hauses.

Mo., 25. November, 20:00 uhr

hAus tugendhAt

d 2009, 55’ 
regie: Marian riedel, thomas niemann, Andreas hüttig

bauhaus-bewohner in thüringen heute: eine spannende, infor-
mative und witzige reise in die heimat des bauhauses. Welche 
häuser gibt es noch, wie wohnt es sich darin?

Vorprogramm: dokumentarfilme 1926-1930 zum bauhaus:  
WIe Wohnen WIr GesUnd Und WIrtsChAFtLICh?,  
dIe FrAnKFUrter KÜChe, dIe neUe WohnUnG  
(regie: hans richter).

Mo., 18. November, 20:00 uhr

BAuhAus leBt!

d 1998, 117’ 
regie: niels bolbrinker, Kerstin stutterheim

die Wiege der modernen Architektur und des „industrial 
design“ stand bis 1933 in Weimar, dessau und berlin. doch 
der begriff „bauhaus“ steht nicht nur für das Gebäude, er steht 
auch für das künstlerische schaffen bedeutender Künstler 
wie Wassily Kandinsky, Paul Klee oder oskar schlemmer, 
„bauhaus“ steht für einen radikalen gestalterischen neuanfang 
nach 1918 und für die Frage nach der stellung von Kunst und 
Architektur in der Gesellschaft. der Film zeichnet die Geschichte 
dieses Instituts der Moderne nach. 

Mo, 4. November, 20:00 uhr

BAuhAus – modell und mythos

UsA 1934, 65’ 
regie: edgar G. Ulmer, mit bela Lugosi, boris Karloff, Julie bishop

ein junges Paar gerät in die Fänge zweier unheimlicher, faszi-
nierender Männer. Atemberaubende, vom bauhaus beeinflus-
ste Filmkulissen, aber auch dem stil der neuen sachlichkeit 
verbunden, die die handlung um okkulte Machenschaften noch 
ungeheurer erscheinen lässt.

Vorprogramm: Kurzfilmprogramm zur deutschen Filmavantgar-
de 1921 – 1930: hans richter (vorMIttAGssPUK), Walter rutt-
mann (oPUs I), Laszlo Moholy-nagy (LIChtsPIeL sChWArZ-
WeIß-GrAU), viking eggeling (dIAGonALsInFonIe). 

Mo, 11. November, 20:00 uhr

the BlAck cAt (die schWArZe kAtZe)
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adresse Warendorfer straße 45 ∙ 48145 Münster

Kontakt telefon 0251 30300 
 e-Mail info@cinema-muenster.de 
 Internet www.cinema-muenster.de 
 Facebook www.facebook.com/cinema.muenster

Vorstellungs- Mo.-sa. 15:00-23:00 Uhr (Mi. auch vormittagskino um 10:15 Uhr) 
zeiten Kino so. 10:30-21:00 Uhr

Eintritt pro Person 6 euro (nur Filmreihe Architektur und Film)

ÖPNV Cinema liegt 10 Fußminuten vom Münster hbf entfernt 
 buslinie 2 und 10, nachtbus n83, haltestelle Zumsandestraße

Parken  wenige kostenfreie Parkplätze an der Warendorfer str. 
Parkplatz des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe,  
Friedensstr. 2 (Zufahrt gegenüber Anna-Krückmann-haus), 
rund um die Uhr, Parkgebühr 1 euro pro angefangener  
stunde. Gezahlt werden muss mit Geld- oder eC-Karte

Fahrrad  Fahrradständer vor dem Cinema und auf der  
gegenüberliegenden straßenseite 

alle Filme mit Einführung ∙ Eintritt: 6 Euro (Einheitspreis) 
Kartenreservierungen unter Angabe der gewünschten vorstellung und Personenzahl 
sind telefonisch oder im Internet über das Cinema möglich (0251/30300 zu den 
vorstellungszeiten oder unter www.cinema-muenster.de). vorbestellte Karten bitte  
bis 30 Min. vor Filmbeginn abholen.

die Filmreihe im cinemA münster



es ist empfehlenswert, Karten telefonisch zu reservieren.

aRchiTEKTuR uNd FilM

Alle Filme mit Einführung. Im Anschluss an die Vorführungen lädt die 
Architektenkammer jeweils zu einem „Get together“ im Foyer, bei 
dem sich Gelegenheit zum Austausch über das Programm bietet.

Bauhaus – Mythos der Moderne

diE VON WalTER GROPius 1919 als staatliches bauhaus 
gegründete Kunstschule war revolutionär: In den bereichen 
Architektur, Kunst und design setzte sie in der Folgezeit bis 
zur Zwangsauflösung 1933 neue Maßstäbe. bis heute gilt das 
bauhaus als wichtiger Impuls für die Avantgarde und Klassische 
Moderne in Kunst und Architektur.

die reihe Architektur und Film, die das CIneMA Münster in 
Zusammenarbeit mit der Architektenkammer nrW präsentiert, 
widmet sich in ihrer zweiten Ausgabe dem bauhaus, dem 
„Mythos der Moderne“. einzigartige filmische Zeitdokumente 
aus den 1920er Jahren erzählen von der euphorie, die damals 
die bewegung begleitete. demgegenüber stehen aktuelle 
dokumentationen, in denen bewohner von bauhaus-häusern 
über ihr Leben in „baudenkmälern“ berichten. die reihe zeigt 
beispiele der frühen deutschen Film-Avantgarde, die in engem 
Zusammenhang mit dem bauhaus steht, und präsentiert einen 
amerikanischen horror-Klassiker von 1934, der mit bauhaus-
stilelementen unheimliche Wirkung erzeugt. 

haus TuGENdhaT (2013) des regisseurs dieter reifarth 
erzählt die wechselvolle Geschichte einer villa, die 1929/30 
im tschechischen brno entstand. sie ist ein solitär moderner 
Architektur und verkörpert den sozial-utopischen Anspruch 
des Architekten Mies van der rohe und den weltoffenen 
großbürgerlichen Lebensentwurf seiner Auftraggeber Grete 
und Fritz tugendhat. der Film verwebt Gespräche mit 

Familienmitgliedern, einstigen benutzern des hauses, Kunsthistorikern 
und restauratoren mit historischen Foto- und Filmaufnahmen zur 
facettenreichen biographie eines bauwerks.

ein Kurzfilmprogramm mit dOKuMENTaTiONEN aus dEN JahREN 
1926 Bis 1930 lässt die Aufbruchstimmung des architektonischen 
bauhauses wieder aufleben. so entsteht 1926 die Kulturfilm-serie 
WiE WOhNEN WiR GEsuNd uNd WiRTschaFTlich?, die 
die großstädtische Wohnungsnot anprangert und am beispiel des 
Privathauses von Walter Gropius Alternativen aufzeigt. Weitere Filme 
stellen die Frankfurter Küche (als Ur-einbauküche) sowie zeitgemäßes 
Innenraumdesign vor. der Maler hans richter drehte mit diE NEuE 
WOhNuNG einen flammenden Appell für die bauhaus-bewegung. 
diesen Filmen direkt gegenüber gestellt ist die aktuelle dokumentation 
Bauhaus lEBT! Welche bauhäuser gibt es heute noch? Wie lebt 
man mit dem bauhaus? Kommen sie mit auf eine spannende reise 
durch das Gründungsland des bauhauses. blicken sie in bauhäuser, 
die Ihnen sonst verschlossen bleiben.

Bauhaus – MOdEll uNd MYThOs (1998) von niels bolbrinker 
und Kerstin stutterheim ist der umfassendste und informativste 
dokumentarfilm über die design- und Architektur-bewegung „bauhaus“,  
die als Urzelle der modernen Architektur gilt. Künstler und Architekten 
wie Lyonel Feininger, Paul Klee, oskar schlemmer, Walter Gropius 
und Mies van der rohe zählen zu den Lehrern des bauhauses, die 
Meister kommen über Archivmaterial zu Wort. der Film zeichnet die 
internationale entwicklung und den einfluss des bauhaus im Lauf der 

Jahrzehnte nach, spart dabei aber auch kritische Momente, wie 
etwa die rolle einiger bauhäusler im dritten reich (während die 
schule selbst von den nazis aufgelöst wurde), nicht aus.

ein Kurzfilmprogramm: aVaNTGaRdE À la Bauhaus erinnert  
an die bezüge deutscher Avantgardefilmer zum bauhaus. die  
Kamera wurde zum schlüssel einer erweiterten Wahrnehmung 
und vermittler neuer betrachtungsweisen. viele Avantgardefilme  
stehen den Ideen des bauhauses nahe, wie etwa die Werke 
von hans richter, Walter ruttmann, Laszlo Moholy-nagy oder 
viking eggeling. Wenig bekannt ist, dass in den 1930er Jahren, 
vor allem durch deutsche Filmemigranten, die Ideen des bauhauses  
ansatzweise ihren Weg auch in die Filmausstattung fanden. Im 
horror-thriller ThE BlacK caT (1934) führt die begegnung 
eines jungen Paares mit einem seltsamen Fremden zu einem 
endlosen Alptraum. ein phantastisches, im bauhaus-stil erbautes  
haus, schöne tote Frauen in schneewittchensärgen, eine schwarze  
Katze und teuflische Kulte bestimmen das weitere Geschehen. 
die Filmfigur des Architekten hjalmar Poelzig ist inspiriert vom  
Maler, (Film-)Architekten hans Poelzig, dessen expressionistische  
Filmarchitektur etwa für der GoLeM (1920) bezeichnend war.  
seine realen bauten schufen die Grundlagen für die neue sach- 
lichkeit (etwa das I.G.-Farben-Gebäude in Frankfurt).

1: the black Cat 
2:  Walter ruttmann: opus 1
3: haus tugendhat

4:  bauhaus - Modell und Mythos
5: bauhaus lebt!
6: die neue Wohnung
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