
Frauen am Bauhaus 

Friedl Dicker-Brandeis 

Friedl Dicker Brandeis war 
ein wahres Multitalent. Sie 
beschäftigte sich mit Malerei, 
Textilverarbeitung, Schau-
spiel, Bühnenbildgestaltung 
bis hin zur Architektur, Politik, 
Pädagogik und vielem mehr. 
Darüber hinaus erlangte sie 
durch ihre warmherzige Art 
einen sehr guten Zugang zu 
Kindern und spendete ihnen 

nung. Im Alter von 46 Jahren 
starb Friedl Dicker im KZ
Auschwitz. 

Kindheit
30. Juli 1898
in Wien geboren

1909-1912 
wiener Bürgerschule für Mädchen

Friederike Dicker wuchs in einem jüdisch 
bürgerlichen Elternhaus auf. Ihre Mut-
ter verstarb als Friedl vier Jahre alt war. 
aufgrund dessen verbrachte sie viel Zeit 
im Papierwarengeschäft ihres Vaters. Dort 
übte sie sich im Umgang mit verschiedens-
ten Kunstmaterialien, welches sie für ihr 
gesamtes Leben nachhaltig prägte. Zum 
Beispiel entstanden viele ihrer Arbeiten 
auf Zeitschriften da sie unbeschriftetes Pa-
pier als zu wertvoll und teuer für ihre Wer-
ke erachtete. Sie versuchte in ihrer kreati-
ven Art schon früh unbewegten Objekten, 

1912-1914  
-

Versuchsanstalt

1914-1916 
Textilarbeit an der Kunsgewerbeschule 
Wien 

Itten und 
Bauhaus 

1916-1919    
kunstschule Johannes Itten

1919 -1923  
Bauhaus

Friedl war ein eigensinniges Kind, so 
brachte sie ihren Vater mit einer Frau 
zusammen welche sie im Park traf und als 
sympathisch erachtete. 
Ihre Kreativität zeigte sich auch in der 

und freie denkendes Verhalten auf. Ihre 

Theatermitarbeit, wobei sie hauptsächlich 
das Bühnenbild und Kostüme gestaltete 
aber auch Teile der Stücke mitschrieb.

Ihre Zeit mit Johannes Itten war geprägt 
von ungewöhnlichen und mystischen 
Methoden. Bei ihm sollten die Schüler 
Ihrer Seele folgen und mit ihr und durch 
sie die Kunst verwirklichen. Während 
des Unterrichts herrschte absolute Stille 
um den Atem wertzuschätzen. Während 
des Unterrichts lernte Friedl Franz Singer 
kennen, ihren zukünftigen Arbeitskollegen 
und Lebensabschnittsgefährten.
Als Itten zum Bauhaus ging, folgte ihm der 
Großteil seiner Schüler, wie auch Friedl 
und Franz.
Wie die meisten Frauen am Bauhaus wur-
de auch Friedl dem Textilsektor zugeteilt. 
Friedl viel allerdings durch eine gene-
relle Begabung in den meisten Sektoren 
auf und konnte sich deshalb etwas freier 
ausleben als ihre Mitstudentinnen. Sie und 
Franz waren engagiert in der hiesigen Kul-
tur und verwirklichten sich ebenso in der 
Theatergruppe des Bauhauses.
Während ihrer Zusammenarbeit und 
Freundschaft, nötigte Franz Singer Friedl 
mehrfach zur Abtreibung, obwohl sie sich 
nichts sehnlicheres als Kinder wünschte. 

1921 heiratete Franz Singer, Emmy Heim, 
trotz alldem blieben er und Friedl sowohl 

und gründeten zusammen die Werkstätten 
Bildender Kunst in welchen sie Spielzeug, 
schmuck und mehr herstellten. In Wien 
eröffnet sie ihr eigenes Atelier in welchen 
sie Buchbinde- und Textilarbeiten anbot. 
Später eröffneten sie zusammen das Ar-

auf die dort produzierten Sachen lässt 
sich im Nachhinein schwer feststellen da 
die Produkte lediglich unter dem Namen 
Singer verkauft wurden. Ihr Wunsch nach 

war leider nie von Erfolg gekrönt. 
Durch ihre generelle kindliche Ader, die 

Eigenständige 
Arbeiten

1923   
Werkstätten bildender Kunst mit Franz 
Singer

1925   
Buchbinderei und Textilatelier in Wien

1925
Architekturbüro und Gemeinschaftatelier 
Singer /Dicker

Sitter with Wings (1920)

1930   
unterichtet Kuntpädagogik 

Arbeiten mit Spielzeug und weiteren Wer-
ken, entwickelte Friedl ein großes Herz 
und viel Verständnis für Kinder. Deshalb 

halten.

1923

Politik

1931   
Beitritt in die Kommunistischerpartei

1934-36  
Verhaftung – Freilassung

Flucht nach Polen

1936 
Emigration nach Prag

1936   
Hochzeit mit Pavel

1938  
Umzug nach Hronov

Friedl ist nicht nur künstlerisch und päd-
agogisch engagiert, ebenso nutzt sie ihr 
Talent um sich eine Stimme in der Politik 
zu verschaffen. So tritt sie der kommunisti-
schen Partei bei und fertigt diverse Colla-
gen für diese an.  

„‚s ist leider Krieg - und ich begehre. 
Nicht schuld daran zu sein!“  (1933, 
Friedl zitiert zwei Zeilen aus dem Gedicht 
von Mathias Claudius (1740-1815) )
Mit der Machtergreifung Hitlers wurde die 
Kommunistische Partei verboten und die 
Mitglieder verfolgt. Auch Friedl blieb nicht 
verschont und musste eine zweijährige 
Haftstrafe absitzen. Sie beschrieb diese 
Zeit allerdings als durchaus angenehm 
und machte die Hauptaufgabe, das besti-
cken der Gefängniskleidung, zur Kunst-
handarbeit. 

nach Prag zu einer Freundin, die sie see-
lisch unterstütze. In Polen lernte sie erst-
mals ihre Großfamilie kennen, welche dort 
beheimatet war. Sie verliebte sich in ihren 
Cousin Pavel Brandeis und die beiden 
heirateten noch im gleichen Jahr. 
Sie versuchten ein Kind zu zeugen, jedoch 
verlor sie auch dieses Kind. 

lehnt sie ab, da ihr Gatte kein Visum 
erhält. Wenige Jahre später war das 
Ehepaar gezwungen nach Hronov umzu-
ziehen. Dort lebten sie weitere vier Jahre 
bis sie nach Theresienstadt zwangseinge-
wiesen wurden. 

“Dort waren so viele Menschen, mit de-
nen sie ihre Diskussionen führen konnte. 
Und wenn es nicht genug zu essen gab, 
war sie trotzdem glücklich - der Menschen 
wegen. Sie schrieb mir: Man könnte hier 
wunderbar leben, unter gebildeten, intel-
ligenten Menschen, wenn nicht die Angst 
wäre, weitergeschickt zu werden. Sende 
mir Brecht.“

Theresienstadt 

1942 
Deportation nach Theresienstadt In Theresienstadt spendete sie Kindern 

durch ihre Kunst und positive Art etwas 
-

ort. So gestaltete sie gemeinsam mit den 
Kindern die Aufenthaltsräume, sodass sie 
etwas wohnlicher wirkten. 

 1936 ca. 1942

Um nicht von ihrem Mann getrennt leben 
zu müssen, entschied Friedl sich gemein-
sam mit ihm umzuziehen. Beide trafen am 
8. Oktober 1944 in Auschwitz ein.
Pavel Brandeis überlebte den Holocaust, 
doch Friedl wurde einen Tag später am 
9.Oktober hingerichtet.

Friedl war schon immer ein fröhliches 
und aufgewecktes Kind. Beim Spielen mit 
anderen Kindern wollte sie den Ton an-
geben. Sie konnte herrisch sein und übte 
durch ihre charismatische Art einen hohen 

sie ihre angepasste Freundin Gisela Jäger 
die Schule zu schwänzen, um ihr Kunst 
und dadurch eine andere Sichtweise auf 
das Leben beizubringen. 
Friedl konnte ein sehr gefasster, selbstbe-
wusster Mensch sein, sie ließ sich selten 

schauspielerte und sie zum Showbeginn 
noch nicht in ihrem Kostüm war, bewahrte 

unangenehmen Moment in ein faszinieren-
des Schauspiel für das Publikum.

Im Kontrast zu ihrer aufgeweckten, selbst-
bewussten Wesensart steht ihre Liebe zu 
Franz Singer, welche so stark war, dass 
sie trotz mehrfacher Abtreibung und sei-
ner Heirat mit einer anderen Frau bei ihm 
blieb. Diese ausgeprägte Liebe zeigte sich 
auch in dem blinden Folgen Pavels in die 
Deportation.
Ebenso quälte sie eine dauerhafte Frage 
der Schuld, welche sich durch ihr gesam-
tes Leben zog.  

Sie selbst sagt: ,,Dieses Leben hat mich 
von Tausend Toden losgekauft mit dem 

-
trieb. Und es war mir, als ob ich mich aus 
einer Schuld loslöste, von der ich nicht 

Dieses Gefühl der Schuld manifestierte 
sich durch existentialistische Ängste in 
diversen Lebenslagen, wie bei dem un-
verschuldeten Tod von Bibi, Franz Singers 
Kind, oder dem Aufkommen des faschisti-
schen Hitlerregimes. 
Dennoch schaffte Friedl es durch ausüben 
von künstlerischen Tätigkeiten ein kindli-
ches Gemüt zu bewahren und behielt ihre 
warm- und offenherzige Wesensart beson-
ders gegenüber Kindern bei. 

Während ihrer Mitgliedszeit in der kom-
munistischen Partei äußerte sich Friedl 
deutlich zu den damaligen Missständen 
und beleuchtete mittels ihrer Kunst diese. 

Dinge auf eine andere Art zu sehen. Sie 
wurde ruhiger und zeigte in ihren Bildern 
lediglich die angenehmen Seiten des Le-
bens, wie z.B Blumen. Dies unterschied sie 
von den anderen Künstlern, welche sich in 
Theresienstadt aufhielten.  
Es ist unklar, ob sie illusorisch ihre dorti-
gen Probleme verdrängte, doch scheint 
es wahrscheinlicher im Hinblick auf ihren 
Charakter und die Briefe, die erhalten 
sind, dass sie es schaffte sich mit ihrer 
Situation zu arrangieren und das bestmög-
liche daraus zu machen. 

Persönlichkeit 

“Wenn jemand unter den schlimms-
ten Bedingungen der Freiheitsbe-
raubung, am Rande des Todes, 
über die richtige Erziehung nach-
denken kann, über die Kreativität 
als Ausdruck einer allmächtigen 
Freiheit, dann können Seelen aus 
der Asche auferstehen, das Böse 
wird zugrunde gehen und die 
Menschheit überleben. Denn durch 

(Elena Makarova, Friedl 
Dicker-Brandeis – Ein Leben für 
Kunst und Lehre. Wien-München 
1999)

Quelle: 
Friedl Dicker-Brandeis, Vienna 1898-Auschwitz 1944: The Artist 
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