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chen später: „Lieber Herr Dr. Müller-Wulkow [!], 

Nun ist es aber doch erreicht, daß ich den Winter 

über hier bleiben darf. Sie ahnen nicht, wie froh 

mich das macht. – Heute sprach ich längere Zeit 

mit Gropius u. er ist dafür, daß ich auf der hie-

sigen Bauschule erst nochmal richtig technisch 

ausgebildet werde. Bis zu Ostern. (…) Der Betrieb 

hier ist famos. Wir essen alle zusammen in einem 

Speisehaus, das eigens für uns eingerichtet ist5. 

Im Mai 1920 wurde Simon-Wolfskehl fest in die 

Architekturabteilung des Bauhauses aufgenom-

men6 und arbeitete schließlich im Baubüro von 

Walter Gropius mit. Aus einem späteren Brief an 

Müller-Wulckow geht hervor, dass sie 1921 als 

Bühnenbildnerin für das Deutsche Nationalthea-

ter in Weimar tätig war.

Die Briefsplitter, in denen die Architektin ihre 

Begeisterung über ihre Arbeit in Weimar zum 

Ausdruck bringt, sind vor allem deshalb so faszi-

nierend, da bislang so gut wie keine Dokumente 

aus ihrer Zeit am Bauhaus bekannt waren. Erst 

Jahrzehnte später, 1987, mit über neunzig Jah-

ren machte sie in ihrem Lebensrückblick auf ihre 

Bauhaus-Zeit aufmerksam und blickte auf diese 

wie auf eine paradiesische Erfahrung zurück: „Das 

Bauhaus, das Bauhaus! Sammelpunkt anständiger 

Menschen, die für ein Ideal leben wollten. Er war 

eine herrliche Gemeinschaft, beseelt vom Gu-

ten, Schönen. Jetzt, nach so langer Zeit weiß ich 

noch, dass ich nie so sorglos gelebt habe wie in 

meiner Bauhauszeit.“7

1922 war Tony Simon-Wolfskehl nach Frankfurt 

am Main zurückgekehrt, wo sie ihre Tätigkeit als 

Bühnenbildnerin am Neuen Theater fortsetzte; 

1924 heiratete sie den Grafiker Roderich Lasnitzki 

und zog später mit ihm nach Berlin. Unter dem 

Firmennamen „Tolas“ arbeiteten sie hier gemein-

sam an Möbelentwürfen.

Da beide Ehepartner jüdischer Herkunft waren, 

emigrierten Tony Lasnitzki und ihr Mann 1936 ins 

belgische Gent. Nach der deutschen Besetzung 

wurde Robert Lasnitzki verhaftet, interniert und 

1942 in Auschwitz ermordet. Tony überlebte, da 

sie sich über mehr als zwei Jahre bei einer al-

leinstehenden Dame in Gent verstecken konnte. 

Nach der Befreiung Belgiens lebte sie weiter mit 

ihrer Retterin, bis zu deren Tod, zusammen. Aus 

Dankbarkeit ihrer neuen Heimat gegenüber stif-

tete Tony Lasnitzki einige der expressionistischen 

Gemälde aus der Sammlung ihres Vaters, die sie 

1936 nach Belgien hatte schmuggeln können, an 

das Museum voor Schone Kunsten in Gent: Paula 

Modersohn-Beckers „Mädchen im Birkenwald“, 

Erich Heckels Stadtansicht von Brügge und das 

Gemälde „Moses überblickt das gelobte Land“ 

von Christian Rohlfs bilden dort nicht nur den 

Kern der Sammlung an Werken des deutschen 

Expressionismus, sondern auch eine Erinnerung 

an das Leben der aus Deutschland vertriebe-

nen Künstlerin. Mit der Skizze des Oldenburger 

Landtagsgebäudes besitzt das Landesmuseum 

eines der wenigen bislang bekannten Werke Tony 

Simon-Wolfskehls.
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Das Motiv dieser Zeichnung ist den Oldenburge-

rinnen und Oldenburgern wohlvertraut: Sie zeigt 

das von Paul Bonatz entworfene und bis heute 

nahezu unverändert erhaltene ehemalige Land-

tagsgebäude an der Oldenburger Tappenbeckstra-

ße.

Das Bauwerk an sich hat schon eine bemerkens-

werte Geschichte: Kurz vor dem Ersten Weltkrieg 

begonnen, wurde der monumentale Bau für den 

Großherzoglichen Landtag am 9. November 1916 

eingeweiht. Fast exakt zwei Jahre später erlebten 

das deutsche Kaiserreich und das Großherzogtum 

Oldenburg ihr Ende. Von 1919 bis 1933 war das 

Gebäude Sitz des Landtages des Freistaates Ol-

denburg. Mit der nationalsozialistischen „Gleich-

schaltung der Länder mit dem Reich“ verlor es 

seine Funktion schließlich vollständig. Heute ist 

es vor allem ein herausragendes Baudenkmal, das 

an die gemäßigte Moderne der Zeit um 19101 und 

an die ehemalige Selbständigkeit des Oldenburger 

Landes erinnert.

Als historische Ansicht des Landtagsgebäudes 

aus dem Nachlass Walter Müller-Wulckows, dem 

Gründungsdirektor des Landesmuseums für Kunst 

und Kulturgeschichte, ist die Zeichnung seit 

2013 bekannt. In jenem Jahr wurde sie in dem 

Ausstellungskatalog „Neue Baukunst. Archi-

tektur der Moderne in Bild und Buch“ erstmals 

publiziert. Der Zeichner bzw. die Zeichnerin der 

Ansicht war jedoch bislang unbekannt. Da Walter 

Müller-Wulckow mit Paul Bonatz befreundet 

war und sich – noch als Publizist in Frankfurt am 

Main – für die Vorbereitung seines Buchprojekts 

über die „Deutsche Baukunst der Gegenwart“ seit 

1917 von verschiedenen Architekten seiner Zeit 

Zeichnungen, Pläne und Fotografien neuerer Bau-

projekte senden ließ, gingen wir davon aus, dass 

auch diese Zeichnung aus dem Büro von Bonatz 

und vermutlich von einem seiner Mitarbeiter 

stammen würde. Doch der wahre Entstehungs-

zusammenhang – und damit eine weitere, ganz 

und gar unerwartete Geschichte dieser Zeichnung 

– offenbarte sich erst durch die Recherchen im 

Kontext des Forschungsprojekts „Das Bauhaus in 

Oldenburg – Avantgarde in der Provinz“ und der 

Vorbereitung des großen Bauhausjubiläums 2019.

Im Rahmen dieses Projekts sollten nicht nur die 

Lebenswerke von vier jungen Bauhäuslern doku-

mentiert werden, die aus Oldenburg und Ostfries-

land stammen und am Bauhaus studiert haben, 

sondern möglichst alle historischen Verbindungen 

zwischen Müller-Wulckow, dem Landesmuseum 

Oldenburg und dem Bauhaus. 

Die Anknüpfungspunkte sind überaus vielfältig 

und reichen von Werken aus den Bauhaus-Werk-

stätten in der Sammlung des Landesmuseums 

über die Geschichte verschiedener Ausstellungen 

mit Bauhaus-Beteiligung bis hin zu Briefwechseln 

Walter Müller-Wulckows mit Bauhaus-Meistern 

wie Walter Gropius und Lyonel Feininger, aber 

auch heute kaum mehr bekannten Korrespon-

denzpartnern.

Schon länger war bekannt, dass Walter Müller-

Wulckow nicht nur die Oldenburger Künstler 

Hermann Gautel und Karl Schwoon an das Bauhaus 

vermittelt hatte, sondern schon vor seinem Dienst-

beginn in Oldenburg den Frankfurter Künstlerinnen 

Amy Bernoully und Tony Simon-Wolfskehl das Stu-

dium am Staatlichen Bauhaus Weimar nahegelegt 

und beide dem Bauhaus-Gründer Walter Gropius 

zur Aufnahme empfohlen hatte.

In dem nun erstmals gesichteten Briefwechsel Wal-

ter Müller-Wulckows mit Tony Simon-Wolfskehl 

steckte nicht nur die unerwartete Antwort auf die 

Frage nach der Urheberschaft unserer Zeichnung, 

sondern zugleich eine weitere, ebenso faszinierende 

wie tragische Lebensgeschichte.

Tony Simon-Wolfskehl, 1893 in Mainz geboren, 

hatte von 1912 bis 1917 an der Technischen Hoch-

schule Darmstadt Architektur studiert. Erst vier 

Jahre zuvor waren in Hessen – wie auch in Preußen 

– erstmals Frauen regulär zum Studium zugelassen 

worden. Simon-Wolfskehl gehörte somit zu den 

Pionierinnen des „Frauenstudiums“, nicht nur in 

ihrem Fach.

Ihr Vater Eduard Simon, der zunächst als Wein-

großhändler und später als Privatbankier in Mainz 

und Frankfurt am Main tätig war, hatte in Frankfurt 

begonnen, moderne Werke der damals noch kaum 

bekannten deutschen Expressionisten zu erwerben. 

Beide Interessen einte die Simon-Wolfskehls mit 

Müller-Wulckow, der in jenen Jahren in Frankfurt 

als Architekturkritiker tätig war und hier ebenfalls 

begonnen hatte, Werke der Expressionisten Rohlfs, 

Kirchner und Nolde zu sammeln. Sowohl Eduard Si-

mon als auch Walter Müller-Wulckow gehörten zu 

den Kunden und Freunden des Frankfurter Kunst-

händlers Ludwig Schames, der zwischen 1915 und 

1919 wegweisende Einzelausstellungen zu Nolde, 

Kirchner und Heckel in Frankfurt zeigte.

Tony Simon-Wolfskehl und Müller-Wulckow waren 

dadurch nicht nur freundschaftlich miteinander 

verbunden, sondern die junge Künstlerin und Archi-

tektin assistierte dem sieben Jahre Älteren offenbar 

auch bei den Vorbereitungen seines ersten Bandes 

zur „Baukunst der Gegenwart“. Noch bevor Müller-

Wulckow nach Oldenburg kam, hatte Simon-Wolfs-

kehl im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges die 

nordwestdeutsche Residenzstadt besucht und hier 

das Landtagsgebäude von Bonatz gezeichnet, wie 

aus einem Brief hervorgeht, den sie ironisch als sein 

„Hilfsassistent“ unterzeichnet:

„Lieber Herr Doktor,

anbei schick ich Ihnen die flüchtige Skizze von dem 

Oldenburger Landtagsgebäude. Leider gibt es davon 

noch keine Postkarten. Aber mir gefiel der Bau so 

gut, und ich möchte gerne einmal wissen, was Sie 

dazu sagen. (…)

Hier gefällt es mir ganz gegen meine Erwartungen 

sehr gut. Oldenburg ist lieb wie ein kleines Kind, 

dem man gut sein muss. Unausgewachsen, aber 

gut in seinen Anlagen!“2

Obwohl Simon-Wolfskehl ihr Studium in Darmstadt 

bereits abgeschlossen hatte, empfahl Müller-

Wulckow ihr 1919, nach Weimar zu gehen, um 

ihre Studien hier, an dieser neuartigen Kunst- und 

Gestaltungshochschule fortzusetzen. Im Juni 

berichtet sie Müller-Wulckow von ihren Plänen: 

„Gropius schrieb mir, ich könne dort doch Einiges in 

der Malerei u. Bildhauerei lernen, was für einen Ar-

chitekten notwendig sei. Die Bildhauerei werde ich 

bei Seite lassen, aber in der Malerei will ich Innen-

einrichtungen u. Theaterdekorationen versuchen.“3 

Im Sommer 1919 schreibt sie ihrem Mentor begeis-

tert aus Weimar: „Hier ist’s fein. Gropius, Feininger 

famos! Es wird stark gearbeitet.“4 Und wenige Wo-
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