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Berlin.197—214
Eine amerikanische
Bergwerkssiedlung..
243—245

Prinz-Alb recht-Gärten in
—— Tyrone, Neu-Mexiko,

bei denen kein Verfasser g-en&nnt rst sind van
P

Werner Hermann)

Gedanken zur neuen Architektur (im Felde 1914
bis 1917). Problem einer neuen Baukunst (Vor¬
trag 1919), Dynamik und Funktion (Vortrag
1923), mit 129 Abb, Von Erich Mendclsohn . .
Weimarer Bauhaus und ägyptische Baukunst, mit
34

— — Die Überwindung der Romantik im englischen
3—66

Wohnhausbau.

-Das

Grundsätzliche Gestaltungsfragen mit Vorschlägen
und Entwürfen, mit 15 Abbildungen. Von Fried¬
rich Seeßelberg, Mitarbeiter Otto Michaelsen.I05—109
Norman Bel Geddes, Entwurf eines Schauspiel¬
hauses mit versenkbarer Bühne, mit 7 Abb. , , 125—130
Die architektonische Rückeroberung Berlins, Ber¬
liner Neubauten, Umbauten und Aufstockungen,
37

Abbildungen.133—148

Ingenieurbauten in guter Gestaltung, mit 17 Abb.,
davon 13 Neuaufnahmen. Von Werner Lindner 148—162
Nordische Bürgerhäuser, ihre Systematik und deren
städtebauliche Bedeutung, mit 35 Abbildungen,
Von Werner
Ideenwettbewerb zur Verbauung der PrinzAlbrecht-Gärten in Berlin, mit 47 Abbildungen 197—214
Ober chinesischen Dachschmuck, mit 20 Abb.
Von Ernst
Großgaragen-Bau Berlin-Süd-West, mit 2 Abb. Von

Jakstein.175—189

Zucker.
May.

Boerschmann.215—229

Paul

236—237

238—242

Abbildungen. 243—245
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246—267

269—280
281—285

Uber

chinesischen

131

238—242

3-66

Peter, Heinrich: Bauten von Zürcher Architekten
aus der ersten Hälfte des 19. Jahrh. . 391—393, 395—397
Schlegel, Arthur: Barocke Baukunst in Ellingen

(Mittelfranken)..

346—349

Schultze-Naumburg: Gustav Wolf, Praktische Bau¬
pflege in der Kleinstadt und auf dem Lande (Buch¬
402
besprechung)
Seeßelberg, Friedrich, Mitarbeiter Otto Michaelsen:
Grundsätzliche Gestaltungsfragen mit Vorschlägen
105—109
und
Troescher, G.: BuchLesprechung
132
v. Walthausen, Werner: Zwei neue Gartenvorstädte
365—376
Berlins .
Zucker, Paul: Großgaragen-Bau Berlin-Süd-West. . 236—237

Entwürfen..
........

-Buchbesprechungen

.

..131,

132,

194

380—391

-Frauenarbeitsschule (Hans BernouIIi)

Pietrusky).
familienhäuser (Hans

395—397
398—399

Dach-

.69—86

-Die

175—189

Basel, Entwurf für die neue Universität und Ein¬

Bossert, H, Th.: Buchbesprechungen
.
. 131, 132, 195
.
Hegemann, Werner: Weimarer Bauhaus und ägyp¬
tische Baukunst
— — Normann Bel Geddes. Entwurf eines Schau¬
spielhauses mit versenkbarer Bühne
.
.
. 125—130
architektonische Rückeroberung Berlins,
Berliner Neubauten, Umbauten und Auf¬
stockungen

...

194

365—376

schmuck.215—229
Ernst:

1923).

296—309
333—346

346—349

333—346
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Boerschmann,

(Vortrag

246—267

BAUTEN NACH STÄDTEN
Altona, Bürgerhäuser, ihre Systematik und deren
städtebauliche Bedeutung. (Werner Jakstein) . . 175—189
Altwasser, Schlesien, Sechsfamilienwohnhaus und
Verwaltungsgebäude der Wunderlich A. G. (Ernst

296—309

Bücherschau 67,131-132,193-195,268, 327-331,402-407
196, 268, 332, 400-401

...

. ..

Mittelstandshaus mit Einbaumöbeln, mit 12 Abb,
Von Ernst
Tyrone, Neu-Mexiko. Eine amerikanische Berg¬
werkssiedlung, mit 11
Die Überwindung der Romantik im englischen
Wohnhausbau, mit 43 Abbildungen
KUngenberg und Issel, mit 19 Abbildungen....
Architektur und Technik, mit 12 Abbildungen , .
Das Hochhaus als Verkehrsstörer und der Wett¬
bewerb der Chicago Tribüne, mit 50 Abb. . . .
Die Rettung des Tempelhofer Feldes, mit 28 Abb.
Barocke Baukunst in Ellingen (Mittelfranken), mit
8 Abbildungen. Von Arthur Schlegel, München
Zwei neue Gartenvorstädte Berlins, 49 Abbildungen
Von Werner v. Walthausen
Schweizer Brief, Arbeiten von Pfister, Elsässer,
BernouIIi, Moser, Gull und andern, mit 44 Abb.
Bauten von Zürcher Architekten aus der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit 14 Abbildungen
Von Heinrich Peter
391—393,
Ausgestaltung der Sonnenberg-Terrasse Zürich,
mit 8 Abbildungen. Von Stadtbaumeister Herter

Chronik

Tribüne.

Hochhaus als Verkehrsstörer und der
Wettbewerb der Chicago
Rettung des Tempelhofer Feldes , . .
Jänecke, Wilh.-Schleswig: Fritz Schumacher, Köln.
(Buchbesprechung)
Jakstein, Werner — Nordische Bürgerhäuser, ihre
Systematik und deren städtebauliche Bedeutung
Kauffmann, H.: Bierens de Haan, D. Het houtsnijwerk in Nederland etc. (Buchbesprechung)
May, Emst: Mittelstandshaus mit Einbaumöbeln
Mendelsohn, Erich: Gedanken zur neuen Archi¬
tektur (im Felde 1914—1917), Problem einer neuen
Baukunst (Vortrag 1919). Dynamik und Funktion

Abbildungen.69—86 -Die

mit

Seite

Hegemann, Ideenwettbewerb zur Verbauung der

354

BernouIIi).
....

389—390
392—393

..33—43

Berlin, Gebäude des Berliner Tageblatt, Jerusalemer
Straße (Erich Mendelsohn) .
-Wilmersdorf, Verwaltungsgebäude der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte (Georg
Reuter)
am Kemperplatz (Heinrich Kaiser) . .
Umbau des Verwaltungsgebäudes der A.E. G.
(KUngenberg & Issel)
-Neubau am Herkulesufer (Otto R. Salvis-

-Haus

--

herg).

-Umbau der Taubenstraße 23 (Paul Zucker)
-Umbau der Karlstraße 2 (Bruno Ahrends)
-Umbau des Gebäudes der Commerz & Privat¬

133
136
138
139
140

,

141

bank, Behrenstraße 48 (Bielenberg & Moser)
.
Berlin, Umbau des Gebäudes Markgrafenstraße
Ecke Taubenstraße (Breuhaus und Roskotten) .
-Ladeneinbau Unter den Linden 66 (F.

141

.

..133—148 Hennings).

141

142

.
...

... .

Berlin, Ladeneinbau Unter den Linden 21 (Paul
Baumgarten
— — Umbau für Hess & Rom, Leipziger Straße 106
(Eugen
Marchstraße (Arch.
-Neubau Knesebeckstraße Voigt)
60
(Gebrüder

Schmohl).
.....

-Haus

Schellenberg).
-Pariser

142

142

143

143

Platz, Leipziger Platz, Die Staats¬

Opernplatz.144—145

bibliothek,

-Aufstockung

Moser).

und Neubau der Disconto- Ge¬
sellschaft (Bielenberg und
146
Aufstockung der Darmstädter und National¬
bank (Hermann Dernburg)
147
des Bürohauses des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes (Max Taut) . 163—174
Berlin: Prinz-Alb re cht-G arten, Bebaungsentwürfe

--

-Neubau
von:

Otto.
Max.
Moser.
Heinrich.

Bielenberg und
Bünz, Otto . .

Fiile,
Heinrich,

204
206

.

213
205

Kaiser,
209
Keller, Wilhelm
211
Straumer,
202—203
Thiedemann
207
Zachow,
212
Zechlin, Hans
210
*"•"«* Gartenvorstadt Tempelhofer Feld (Fritz
333—346
Bräuning)
Borken, Großkraftwerk Main-Weser-A.-G. Erbaut
von der A. E. G. Berlin (Architekten Klingenberg
und
272—275
Charlottenburg-Westend, Doppelvilla Karolingcrplatz (Erich
-Westend, Villa Heerstraße (Erich Mendclsohn) 62—63
zu der Versuchsanstalt für spar¬
same
Bauweisen in der Hardenhergstraße
(Friedrich Seßelherg und Otto Michaelsen) . . 110—117
— — Geschäftshaus mit Theatcreinbau am Kur¬
fürstendamm 206 (Oskar Kaufmann).134—135
-Hochhaus am Knie (F. W. Göhre)
143
-Umspannwerk, erbaut von der A. E. G. Berlin
279
(Klingenberg und
305—308
Chicago, Wettbewerb der Chicago Tribüne .
Dresden, Neubau der Ernemann-Werke A.-G. (F.
Högg und R.
Eigenherd, Gartenstadt in Klein-Machnow bei
Berlin (Werner von
365—372
Ellingen, versch, Stadtansichten, Text von Schlegel,
346—349
München
Finkenherd, Großkraftwerk der Märkischen Elektri¬
281—285
zitätswerke
Frankfurt a. M., Heizkraftwerk Cassella & Co.,
Mainkur, erbaut von der A. E. G. (Klingenberg
269
und
Genf, Gartenvorstadt Avenue d’A'ire (Aubert &
. 359—364
Hoechel und A.
-Museum von Marc Camoletti; Hotel des
Bergues von Rcvulleaud und Turttini . . . . ,
386
Gleiwitz, O./Schl., Seidenbaus Weichmann (Erich
Mendelsohn)
Golpa bei Bitterfeld, Marktplatz und Ledigenheim
der Kolonie Zschornewitz des Großkraftwerkes
(Klingenberg und
278

Heinrich.

Walter.
Josef.

Issel).

Mendelsohn).26—29

-Entwürfe

....

.*.
Issel).
Issel).

.

.

Müller).313—314
Walthausen).

A.^G.
Hoechel)..

....44—49

Issel).

Haag, Herrenhaus Rijswijk (H. J. de Haas)
— — Sneuwbalstraat (H. J. de

,

.

Seit«

96_99

.

).118—124
Haas).100—104

Hamburg, Das Ballinhaus (Hans und Oskar Geri *
son

-Bürgerhäuser, ihre Systematik und

deren
städtebauliche Bedeutung (Werner Jakstein)
.
Chilehaus (Fritz Höger)
Hannover, Großkraftwerk A.-G. (Staatskraftwerk)
erbaut von der A. E. G. (Klingenberg und Issel)
Haifa, Palästina, Entwurf Rutenberg, Projekt Kraft¬
station (Erich Mendelsohn)
-Wettbewerb Business centre (Erich Mendel¬
sohn, Mitarbeiter Richard Neutra)
Hennersdorf, Bez. Breslau, Bergmanns-Siedelung
(Ernst
Hilversum, Mittel- und Handelsschule A. D. Bosch¬

-Das

175—189
288—295

270—272

.56—57
58—61

Pietrusky).
..88—90
-Dudok).91—92
Dudok).93—94
drift (W. Dudok)

350—352

.

— — Gemeindeschulc

A. D.,

Boschdrift

(W.

....

Badehaus (W.
— — Kleinwohnungssiedlung (W. Dudok)
Kirchheim, Wohnhaus (Eisenlohr und Pfennig)

.

.

Klein-Rosinsko, Krs, Goldap, Mehlmahl- und
Schneidemühle (Ernst
Königsberg, Der Handelshof (Hanns Hopp)
.
.
Kopenhagen, Bürgerhäuser, ihre Systematik und
deren städtebauliche Bedeutung (Werner Jak¬
stein)
Lübeck, Bürgerhäuser, ihre Systematik und deren
städtebauliche Bedeutung (Werner Jakstein)
Luckenwalde, Hutfabrik Friedrich Steinberg, Herr¬
mann & Co., (Erich
Mannheim, Verwaltungsgebäude des Braunkohlen¬
syndikats (Martin
Mettlach a. Saar, Wasserkraftwerk, Projekt der
A, E. G, (Klingenberg und
München, Kraftwerk Finsing, Mittlere Isar A.-G„
(O, O.
München, Bebauungsvorschlag für das Gelände
vor dem Luitpoldpark (O, O.
Neu Babelsberg, Gartenvorstadt bei Berlin (Werner
von
New Jork, Wolkenkratzer, Wüste und Vorschläge
zur Lösung der Verkehrsschwierigkeiten . , . ,
—«« Miethaus, Architekten: Mc Kim, Mead und

Pietrusky).
.

95

358
352
230—234

.175—189
175—189

Mendelsohn).16—23

Elsässer).

Kurz).
Kurz).
Issel).

.

Walthausen).

...

-Das Fisk-Gebäude.
-Das Shelton-Hotel.
White

....

383—385
280
286
287

372—376

296—303
309

310
311

(Griechenland) Kraftwerk, Projekt der
276—277
A, E, G., Berlin (KlingenbeTg und Issel)
Paris, Entwurf für den Bau einer Turmstadt in der
315
Nähe von Paris (Auguste Perret)
Einfamilienhaus, Rue Nansouty (A. und G,
Oropas

--

......

321—326
Perret)
Patschkau in Schlesien, Umbau und Anbau des
städtischen Krankenhauses , Schaltstation mit
354—355
Wärterhaus (Karl Erbs)
Potsdam, Einste inturm, Astrophysik alisches Institut
(Erich Mendelsohn)
Rivadavia (Argentinien), Kraftwerk, Projekt der
277
A. E. G. (Klingenberg und
Stuttgart, Gymnasium und Kunstgewerbeschule
356—357
{Eisenlohr und

.5—11

Issel).
Pfennig).

. ..

..

Seite

Pietrusky).

Waldenburg, Schlesien, Einfamilienreihenhaus für
vier Familien (E.
—— Diele in einem "Wohnhaus, Eingang zur Berg¬
schule für das Niederschlesische Steinkohlen¬
revier
.
,
Welwyn, Bauten in der Gartenstadt (Louis de
Soissons)

351

353

..190—192

.

Wüstegiersdorf in Schlesien, Umbau der Meyer,
Kauffmann Textilwerke A. G, (Erich Mendel¬
sohn, Erich
Zürich, Das ehemalige Hotel du Lac (Daniel

Pfister).
Pfister).
Gull).,
....
Pfister).

Laaser).50—55
309

— — Die Schweizerische Nationalb an k (Gebrüder

-Neue

Universität (Curjel und Moser) . .
— — Anbauten von 1917 an die Technische Hoch¬
schule (Arch, G.
— — Kirche Fluntern (Arch. Karl Moser)
-Entwurf für Vorplatz und Empfangsgebäude
des neuen Bahnhofs Enge-Zürich (Gebrüder

.

..

378—382
380

386

386

....

Adam, Robert: Fritzroy Square, London
248
Adam, Gebrüder: Die Adelpbi Häuser, London . .
248
Adshead und Ramsey: Courtenay Square, London
265
A. E. G,: Baubüro — Kraftwerke
268—280
Ahrends, Bruno: Umbau Karlstraße 2, Berlin . .
141
Atkinson, Robert: Haus Alexander
261

-Englisches

Genf.

266

Aubert & Hoechel und A. Hoechel: Gartenvorstadt
Avenue d’Ai're in
359—364
Battcux, J.: Wettbewerb der Chicago Tribüne
.
307
Baumgarten, Paul: Ladeneinbau Unter den Lin¬
den 21,

Berlin.
.

142

256
Bennet und BidweU; Kleinhäuser in Letcbworth . .
Bennet, Bidwell und Hignett: Die „Arkade“, Kauf¬
258
haus in
Bernouili, Hans: Entwurf für Universität Und Ein¬
familienhäuser,
389—390
Frauenarbeitsschule Basel, Schweizer Sommer¬
haus
392—394
Bielenberg und Moser: Umbau Comerz- und Privat¬
bank,
141
und Umbau der Disconto Gesellschaft,

Letchworth.

Basel.

--

Berlin.

-Neu-

Berlin.204
Tribüne.
Berlin

-Entwurf

146

zur Bebauung der Albrecht-Gärten,

Bidwell und Bennet: Kleinhäuser in Letchworth . .
Siehe auch unter Bennet.
Bijvoet, B„ J. Duiker: Wettbewerb der Chicago

256

307

Borchardt, Ludwig: Rekonstruktion Pyramidenfeld
von Abusir
75
Bräuning, Fritz: Gartenvorstadt Tempelhofer Feld,
Berlin
333—346
Brune, E.: Rekonstruktion des Terrassentempels
71
von
Buch, Bruno: Zuckerraffinerie Tangermünde . , . 151—153
Bünz, Otto: Entwurf zur Bebauung der Albrecht206
Gärten,
249
Burnet, John: Nordflügel des Britischen Museums .
307
Butler & Corse: Wettbewerb der Chicago Tribüne .

Der-el-Bahri.

Berlin.

.

.

386

297—303

.

......
.

.

.

317
386

Dahl, K.: Großkraftwerk Finkenherd
281—285
Dennison & Hirons: Wettbewerb der Chicago
Tribüne
306
Dernburg, Hermann: Aufstockung der Darmstädter
und Nationalbank, Berlin
147
Dudok, W.: Mittel- und Handelsschule, Gemeinde¬
schule A. D. Boschdrift, Badehaus, Elektrisches
Pumpwerk
Klein wohnungssiedelung in
und

Hilversum..

Kirchheim....

88—95

Eisenlohr und Pfennig: Gymnasium und Kunstge¬
werbeschule in Stuttgart, sowie ein Wohnhaus in

Mannheim.

356—358

Martin: Verwaltungsgebäude des Braun¬

kohlensyndikats,
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Wohnhaus.

kehrsschwierigkeiten.

Le Corbusier: Stadtentwurf mit Turmhäusern
Curjel und Moser: Neue Universität, Zürich

Elsässer,
387—388
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Camoletti, Marc: Museum, Genf
Corbett Harvey W.: Vorschlag zur Lösung der Ver-

......

Berlin.

383—385

Erbs, Karl: Krankenhaus der Stadt Patschkau:

Schaltstation mit Wärterhäuschen
354—355
Firle, Otto: Entwurf zur Bebauung der AlbrechtGärten,
213
Fischer, Walter: Wettbewerb der Chicago Tribüne .
308
Fuchs-Röll, Willy P.: Kesselschmiede, Esslingen . .
154

-Bahnhof-Schalterstelle.

Landhäuser..

155

Garnier, Tony:
. 318—320
Gerson, Hans und Oskar: Das Ballinhaus, Hamburg 118—124
Githens, A. M.: Wettbewerb der Chicago Tribüne
307
Göhre, F. W.: Hochhaus, Charlottenburg
143
243—245
Goodhue, B. G.: Siedlung
-Wettbewerb der Chicago
307
Griffin, W. B.: Wettbewerb der Chicago Tribüne . 307
Gull, G.: Technische Hochschule, Zürich
386
de Haas, H J.: Haus Rijswijk,
-Sneuwbalstraat in
Harsdorff: Bürgerhaus, Kopenhagen
183

.

....
Tyrone.
Tribüne.
....
Haag.96—99

..

Haag.99—104

Berlin.

Hansen, C. F.: Bürgerhäuser, Altona . . 185—186,
Heinrich, Max: Entwurf zur Bebauung der

...

Albrecht-Gärten,

Berlin.

189

205

Hennel und James: siehe unter James C. H,
Hennings, F.: Ladeneinbau,
142
Herding, F.: Wettbewerb der Chicago Tribüne . .
306
Hewitt & Brown: Wettbewerb der Chicago Tribüne
307
Hignett: siehe Bennet.
Hoffmann, Otto: Wettbewerb der Chicago Tribüne
308
Höger, Fritz: Chilehaus, Hamburg
288—295
Holabird und Roche: Wettbewerb der Chicago

Tribüne
.
Hopp, Hanns: Handelshof, Königsberg . , . . ,
Horder Morley: Schule,
Högg, F. und R. Müller: Ememann-Werke, Dresden
Howels, John Mead und Raymond M. Hood: Wett¬
bewerb der Chicago Tribüne (Erster Preis) . ,
Hübbers, Hanns: Fabrik, Düsseldorf-Derendorf
.
Jakstein: Haus, Altona
James, C- H.: Englische Wohnhäuser

Letchworth.

.....

306

230—234
259
313—314
305—306
156—160
178

247
255—257, 262—264, 266—267

Kaiser, Heinrich: Neubau, Kemperplatz, Berlin . .
zur Bebauung der Albrecht-Gärten,
Berlin

-Entwurf

136

209

.
.

..G. . .
.

.
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Kaufmann, Oskar: Neubau Kurfürstendamm 206,

Charlottenburg.134—135

Keller, Wilhelm: Entwurf zur Bebauung der
Albrecht-Gärten, Berlin
Klingenberg und Issel: Umbau, Verwaltungsge¬

-Kraftwerke.
bäude der A. E.

-Marktplatz

und Ledigenheim Zschornewitz

—•— Umspannwerk,

.

Charlottenburg.

211

138

269—280
278

279

Kunstmann, Ludwig: Pfeilerfiguren, Ballinhaus,
Hamburg
122
Kurz, O. O.: Kraftwerk
286
—• — Bebauungsvorschlag für Gelände vor dem
Luitpoldpark,
287
Leonardo da Vinci: Skizzen für Verkehrsstraßen , 301
Lönberg-, Hohn und C. Nyholm: Köge Werft . . 161—162
Lossow & Kühne: Wettbewerb der Chicago Tribüne
308
Lutyens, E. L.: Bauten auf dem Marktplatz von
Hampstead
250—251
-— Sechs Gärten und
253
May, Ernst: Mittelstandshaus mit Einbaumöbeln
238—242
Mc Kim, Mead und White: Mietshaus in New

Finsing.
München.

.

Mebes, Paul: Neubau der Länderbank, Berlin , ,
Mendelsohn, Erich: Entwürfe und ausgeführte

309

144

Arbeiten...5—66

Mertens, H. F.: Wettbewerb der Chicago Tribüne . 307
Michaelsen, O.: siehe unter Seeßelberg.
Moser, Karl: Kirche Fluntcrn, Zürich
386
Moser: siehe unter Bielenberg & Moser und
Curjel & Moser.
Müller, R.: siehe unter Högg.
Mußbeck, Carl: Wettbewerb Chicago Tribüne
.
308
Nash, John: Waterloo Place,
248
Normann Bel Geddes: Entwurf für Schauspielhaus
mit versenkbarer
. 125—130
Ortei, Otto: Umbau Charlottenstraße 58, Berlin . 137
Paxton, J.: Glaspalast,
149
Parker & Unwin: Plan der Gartenvorstadt Hamp¬

....

London.
.

Bühne.

Sydenham.

stead

-Bürohaus

Letchworth

Perret, A.: Entwurf für Turmstadt bei Paris
Perret, A, und G.; Einfamilienhaus,
Pfennig: siehe Eisenlohr.
Pfister, Daniel: Ehemaliges Hotel du Lac
Pfister, Gebrüder: Nationalbank, Zürich
Bahnhof,
Pietrusky, Emst: Vier-Familienhaus, Kulmiz

Paris.

-*

.

.

.

....
....
Enge-Zürich.

.....
Rosinsko.
.

.

,

-Bergmanns-Siedlung, Heimersdorf

-Schneidemühle, Klein

-Diele; Eingang zur Bergschule

--

.

.......

Miethaus und Verwaltungsgebäude, Altwasser
Ratnsey: siehe unter Adshead.
Rebori, A.: Wettbewerb der Chicago Tribüne . .

252
254

259

315

321—326
309

378—382
387—388
351

350—352
352

353

354
307

Seit*

133

386

.

307

.

305

.

.

.
... .

York.
Lagepläne.

-Häusergruppe

Reuter, G.: Verwaltungsgebäude der Reichsver¬
sicherungsanstalt für Angestellte, Wilmersdorf .
Revulleaud und Turttini: Hotel des Bergues, Genf .
Rutschi, R. S.: Wettbewerb der Chicago Tribüne
Saarinnen, Eliel: Wettbewerb der Chicago Tribüne
Sackermann, Fritz: Wettbewerb Chicago Tribüne .
Salvisberg, Otto R.: Neubau am Herkulesunfer,
Berlin
Scharr, A.: Umbau, Kronprinzenufer, Berlin .
Schellenberg, Gebr.: Neubau Knesebeckstraße 60,
Berlin
Schmohl, E.: Umbau Leipziger Straße 106, Berlin
Sckopp und Voitmann: Umbau für Handlungsge¬
hilfenverband, Hamburg
Seeßelberg, F,; Entwürfe für Hardenbergstraße-Kurfürsten-Allee,
Seeßelberg und O. Michaelsen: Entwürfe für
Hardenbergstraße,
Simon & Simon: Wettbewerb der Chicago Tribüne
Sjostrom, E. und Jarl Eklund: Wettbewerb der
Chicago
Smirke (Vater und Sohn): Britisches Museum . ,
de Soissons, L,: Plan und Bauten, Gartenstadt

308
139
137

143
142

295

Charlottenburg.105—108
Charlottenburg.109—117

Tribüne.
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306

-Welwyn...190—192
Berlin..
249

Hauspläne zu S. 191/92
245
Straumer, H.: Entwurf zur Behauung der AlbrechtGärten,
202—203
Stuhmke, F.: Wettbewerb der Chicago Tribüne . .
308
Taut, Max: Bürohaus des Deutschen Gewerkschafts¬
bundes,
-Wettbewerb der Chicago
308
Taut, Bruno, W, Günther, K. Schulz: Wettbewerb
der Chicago
308
Thiedemann: Entwurf zur Bebaung der AlbrechtGärten,
207
Thomsen, Hennel und James: siehe unter James,

Berlin.163—174
Tribüne.

Tribüne.

Berlin..

.

C. H.
Unwin, Parker und Lutyens: Plan der Gartenvor¬
stadt Hampstead
252
Unwin, Raymond: Wohnhäuser, Hampstead . . . 252—260
Voigt: Umbau
.
143
v. Walthausen: Gartenvorstädte „Eigenherd“ und

Marchstraße..

Berlin..

Neubabelsberg bei
365—376
. 283—284
Warrelmann, G.: Großkraftwerk Finkenherd
Werkstatt für Massenform, Wien: Wettbewerb der
Chicago
Whitten, Robt. H.: Vorschlag zur Überbrückung
301
einer Straßenkreuzung
Wren, Christophe!: St.-Paul-Cathedrale., 246
Zachow, Walter: Entwurf zur Bebauung der
212
Albrecht-Gärten,
Bebauung
AlbrechtEntwurf
zur
der
Zcchlin, H. J.:
210
Gärten,
Zimmereimer, P.: Entwurf zur Bebauung der
208
ALbrecht-Garten,
140
23,
Berlin
.
.
Taubenstraße
Umbau
Zucker, Paul:
-Süd-Wcst-Garage, Berlin
235—237

Tribüne.308
.

Berlin.
Berlin.
Berlin.
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Köftln*

BAUTEN UND SKIZZEN

Qsbonn

21. MMrx 1887 zu AI lenstein (Ostpreußen)
1007-1911 Studium Charlotten bürg Und München
Seit 1S11; München. Seit 191B: Berlln-Charlottenburg

AUS: GEDANKEN ZUR NEUEN ARCHITEKTUR (IM FELDE

1914.-17)

ALLGEMEINES KAPITEL
Die Architektur ist die einzig« greifbare RaumfiuB«rung des menschlichen Geistes. Die Architektur greift
In den Raum, umgreift ihn. Ist Raum selbst. Aus der
dreidimensionalen Unbegrenztheit des Weltraumes —
der an sich unvorstellbar Ist — bringt sie durch Ihre
Grenzbestimmtheit räumliche Vorstellung In die Welt.
Sie «teilt sich als Raum- und Flächenwert ganz auf
mathematische Wirklichkeit. Die räumliche Geometrie,
die Lehre von dar Beherrschung und Durchdringung
des Raumes, der KÖrperbestlmmung und Raumkon¬
struktion, umfaßt alle Gebilde; die einfachen Gleichun¬
gen von Kubus bis Kugel, die höchstgeordneten Irgend
einer kosmischen Blähung.
Ihre Lebendigkeit beruht auf der sinnlichen Erfassung
des Tastens und Schauen«: auf der Erdgebundenheit
der Masse, auf der Erdentbundenhelt des Lichts.
Das Licht erst bringt die Masse ln Bewegung, erhöht
sie zum Übersinnlichen Ausdruck dynamischer und
rhythmischer Erregungen. Erst du Licht rundet ma¬
thematische Präzision und Raumbewußtsein zur
Selbständigkeit und Gesetzlichkeit architektonischer
Schöpfung.
Aua eigenem Gesetz statuiert damit die Architektur
die Bedingungen Ihrer bewegten Massen:
Die dynamische Bedingung — Bewegung des

Raumes — an dar Kontur als seinem Linearelement ab¬
zusehen,
die rhythmische Bedingung — Verhältnis der
Massen — am Aufriß als Ihrer Plächenprojektlon abzu¬
sehen und
die statische Bedingung — Bewegungsausgleich — an Grundriß und Schnitt als Ihren Konstruktlonselementen.
Aus demselben Gesetz bestimmt die Architektur Ihren
Jeweiligen Maßstab,der gefühlamäßlg abgreift, vergleicht
und In Beziehung bringt, der wissenschaftlich nachmißt,
elntellt und beweist.
Mit der Objektivität seines dinglichen Abstands, seiner
absoluten Einstellung, löst er rätselvolle Geheimnisse
zu vorbestimmten Gesetzlichkeiten,
Nahe bei Ihnen sind sie außermenschliche Unfaßbarkalten, die sich ducken und aufrlohten, unterbieten und
Ubergipfeln, In grotesker Steigerung vom Bauspiel des
Kindes zum chaotischen Turm.
Messung«wunder erfühlter Übereinstimmungen und
Staffelungen werden aufgedeckt, gegenseitige Korrek¬
turen und Wlllensglalchhelten, die das Schöpfungs¬
gesetz seinem Faktotum, der Künstler aelner Schöpfung
eingibt. Aus tiefer Notwendigkeit begibt sich alles künst¬
lerische Schaffen unter gleich strenges Lebensrecht.

MAUER UND WAND
Die Mauer wirkt Ins Außen: mit körperlicher Ge¬
schlossenheit ln die Unbegrenztheit des Raumes. Teil
des gebauten Rechtes, des Massenaufgebots räumlicher
und konstruktiver Erfordernisse, Raumausschnltt einer
bestimmten Richtung. Ihr Begrenzungsgesetz Ist der
ganze Bau.
Ihre Auflösung untersteht dem Flächengesetz Im
Raum. Die Mauer sammelt Licht, um es durch ihre
Öffnungen voll einzulassen.

Die Wand bestimmt durch Ihr« Grenze den
Schwerpunkt der Räumlichkeit. Die wand Ist selb¬
ständige Fläche, steht nur mit dem Gleichgesicht Ihrer
Wandgeschwister, mit Decke und Fußboden In Be¬
ziehung.
Ihre Auflösung Ist Fläche In Fläche. Ist sie funktioneller
Teil einer Konstruktion: eines TraggerUstes, einer Wöl¬
bung oder einer Spannung — Lastträger oder Lestlaiter—
so tritt sie unter konstruktive Bindung.

ARCHITEKTUR ALS DOKUMENT
Die Einzigkeit architektonischer Räumlichkeit be¬
deutet die Einzigkeit ihrer Wirkung. Ihre Vollendung
Ist unabhängig von Behang und Aufmachung. Ihre
Bindung an Mittel Ist keine Wertbeschränkung; die
Architektur braucht freien Raum, um sich dehnen zu

können, freien Bauwillen, um sich durchzusetzen.
Als Wandlung ln die Zukunft: große Ereignisse mit
neuen Gesetzen.
Architektur ist Willensausdruck der Zelt und ihres
Geistes. Bindet ihr einziges Gesetz an das Geschick
des Volkes. Bezeugt seine Bedürfnisse und Pläne,

seine Leistung, Sehnsucht und Gott, Bezeugt Herkunft,
Wachstum und Verfall. Die Architektur Ist Beweis seines
ererbten, genährten und aelbstg«schaffenen willens. Ist
Dokument seiner politischen Geschichte, seiner geisti¬
gen Sendung, seiner Kultur.
Der Einzigkeit allgemeiner Wirkung entspricht die
Verantwortung architektonischer Arbeit: Die Um¬
formung von Gesicht In Wirklichkeit, die Verbindung
zweckfreien Schaffens mit zweckvoller Gegenständ¬
lichkeit. Nur die geschlossene Persönlichkeit wird In¬
tuition und Kalkül gleichmäßig beherrschen.

AUS: PROBLEM EINER NEUEN BAUKUNST (VORTRAG 1919)
Was seit der autonomen Leistung der mittelalterlichen
Baukunst selbst ln der schöpferischen Periode des
Barock bis zu der künstlerischen Erschlaffung unserer
Tage an Archftekturform geschaffen Ist, beruht im
Grunde auf dem Überkommenen Formschema des an¬

tiken Konstruktlonsprlnztps. wie zwischen dem Prinzip
der Antike: mit Stütze und Last, und dem gotischen
Prinzip; mit Pfeiler und Wölbung, kein Zusammenhang
mehr besteht — sowohl In der Technik des Baues wie
im architektonischen Ausdruck —, so muß klar erkannt
werden, daß der erste Eisenbinder nichts Geringeres
bedeutet, als das begeisterte Gefühl der Erlösung, mit
dem x, B. Im Mittelalter die erste Wölbung die Bauform
der Antike überwindet.
Erst von hier aus wird verstanden werden, weshalb
die entscheidenden Merkmale des neuen konstruktiven
Prinzips Immer wieder aufgedeckt werden müssen. Die
Einstellung unseres statischen Gefühls auf die Eisen¬

betonspannung anstatt wie bisher auf das Prinzip von
Stütze und Last bedarf einer langen Reihe allmäh¬
licher Näherung. Umsomehr muß es darauf an kommen,
diesen Gegensatz aufzuspüren, um überhaupt zur Sicht,
barkelt des Umsturzes zu gelangen. — Aus Säule und
Marmorbalken des griechischen Tempels, aus Pfeiler
und Steingewölbe des gotischen Doms, wird die Bin.
derschwlngung eiserner Hallen. Nach dem Last¬
ausgleich der Antike, nach der Lestauf hebung
des Mittelalters, entsteht die dynamischeSpannung
dar Eisenbatonkonstruktion
Vorerst aber belegt die aufkommende Induslrle, wie
sie naturgemäß alle Gewinnmöglichkeiten aufgreift und
sich nutzbar macht, auch daa neue Material, wertst
es für Technik und Wirtschaft aus und schafft ln Werk¬
zeug und Maschine unbewußt Energlesantren der
kommenden Form, In den technischen Helfern des
Verkehrs die ersten gebauten Dokumente. Hier fällt

3

dieatoffllcha Entscheidung. Von ihr knnn die Verbindung
zur architektonischen Form nur noch ein Schritt sein.
Denn es scheint undenkbar, daß die gedrängte Elsen¬
energie von Maschine und Verkehrsmittel auf die Ge¬
staltung des gleichen, nunmehr tektonisch gebundenen
Materials ohne Einfluß bleiben sollte. — Kein Wunder

also, daß heute die entscheidenden Bauaufgaben
von der Industrie Ihren Ausgang nehmen. Dieses
Vorherrschen der Industriellen Bauzwecke beruht auf
der Eindeutigkeit Ihrer Vaterschaft. Sie kann für die
Architektur nur Ausgang sein, nicht Ziel der Ent¬
wicklung.

AUS: DYNAMIK UND FUNKTION (VORTRAG 192 3)
Spricht man von „Dy nam I k", so kann darunter niemals
Bewegung verstanden werden Im Sinne eines mechani¬
schen Bewegungsvorganges; denn dieser Ist einzig und
allein der Maschine Vorbehalten.
Auch erscheint es zum mindesten zweideutig, Dynamik

mit „ LebensgefUhl ", „Vitalität“, „Emotion“ zu über¬
setzen.
Derlei unkontrolllerbare Blutdinge sind durchaus kein
Privileg unserer Zeit. LebensgefUhl Ist bei jeder produk¬
tiven Leistung Antrieb und Maßstab. LebensgefUhl be¬
deutet Im Prinzip nichts Anderes als die Begriffspaare:
Begabung und Persönlichkeit oder: Genie und Wille.
Es ist direkt proportional der produktiven Kraft wie der
künstlerischen Leistung. Es ist unabhängig von Ort und
Zelt und erzeugt» um große Beispiels zu nennen, im
alten Ägypten z. B. den Tempel zu Karnak ebenso wie
Im gotlscHen Norden z. B. Danzigs Marienkirche,
Wollen wir aber Dynamik nur fassen als den logischen
Bewegungsausdruck der den Baustoffen Innewohnen¬
den Kräfte, den Bau also als nichts Anderes als den
Ausdruck der realen Bedürfnisse und dieser Kräfte,
SO ergibt sich für „Bewegung" — tm Gegensatz zur
Maschine — sin völlig eindeutiges und Ins Absolute ge¬
waltetes Bild, eben das gleiche Bild für alle originalen
Konstruktionsepochen.

So gesehen. Ist das Konstruktionsprinzip des grie¬
chischen Tempels mit stutze und Last, das gotische
Prinzip mit Pfeiler und Wölbung nlchtsn Aderes als die Be¬

wegung undGegenbewegung dieserlmmanentenKräfte.
Wohl Ist die Einzelkraft atets statisch, aber das Kräfte¬
spiel Ist stets dynamisch.
Im Baustoff unsererZeit,demElsen,löst das revolutionäre
Spiel der Zug- und Druckkräfte fUr die Eingeweihten
Immer von Neuem erstaunliche, fürdie Laien noch völlig
unverständliche Bewegungen aus.
Unsere Aufgabe Ist es, fUr diese Bewegungskräfte
den architektoriischen Ausdruck zu finden, durch die
architektonische Gestaltung für diese Spannungen den
Ausgleich zu finden, dis Innerlich drängende, zur tat¬
sächlichen Bewegung drängende Vitalität der Kräfte zu
meistern. —
Ebenso wie bei der Dynamik haben wir auch bei dar
Begriffsdeutung der „Funktion" mehrere Ausgangs¬
punkte. Die Zurückführung aller Erscheinungsformen'
auf die einfachsten geometrischen Grundlagen Ist art“
und für sich die erste Forderung eines originalen Be¬
ginns. Die Kenntnis der Elemente ist von Jeher die Vor¬
aussetzung des Schaffens.
Wird aber diese zweidimensionale Erkenntnis In den
Raum Ubartragen, ohne lebendige Beziehung zurdritten
Dimension der Tiefe, die aus den elementaren Raumgebtlden von Kubus, Kugel und Cyllndererst einen räum¬
lichen Organismus schafft, so entsteht sofort die Gefahr
einer Intellektuellen Konstruktion.
Der Gefahr des unbeherrschten Temperaments bei der
Dynamik entspricht hier die gleich große Gefahr der
allzu bewußten Abstraktion. BlutfUlle und Blutleere sind
beides Gefahrzonen für das lebendige Schaffen.
Wird das Prinzip zum Selbstzweck erhoben, so meint
„die Form an sich“ garnlcht die Architektur. Das Ist Ge¬
setz für Jede Zeit, nicht nur fUr Expressionismus und
Konstruktivismus.

ImGegensatz zurtheoretischen Form Istz. B.einZangenkran, also ein eindeutiges Greiforgan, das typische Bei¬
spiel der reinen maschinellen Funktion.
In die Baukonstruktion Übertragen erweitert sich dieser
reguläre Begriff des Funktlonlerens zur Funktion In
mathematischem Sinne der zwangsläufigen Abhängig¬
keit. Während also die Tätigkeit der Maschine — ihr
Greifen, Ziehen, Reißen, — eine reine Zweckfunktion
darstellt, während also die Funktion In der Baukonstruk¬
tion nur die mathematische Zwangsläufigkeit darstellt,
kann die Funktion in der Architektur nur die räumliche
und formale Abhängigkeit bedeuten von den Voraus¬
setzungen des Zwecks, des Materials und der Konstruk¬
tion. Deshalb erscheint es unmöglich, die Zweckfunktion
der Maschine Irgendwie auf den Raum übertragen zu
wollen oder Ihre Organisation auf den Organismus der
Architektur.
Wir Architekten haben von vornherein die stofflichen
Erfordernisse und konstruktiven Zusammenhänge als
selbstverständlich unserer Planung zu unterlegen- Wir
haben sie einfach als Voraussetzungen der gesamten
Organisation eines Baues anzusehen. Aber wir müssen
wissen, daß sie nur der eine Komponent des produk¬
tiven Prozesses sind. Der andere Komponent beruht
In der Befähigung,für die elementaren Voraussetzungen
den architektonischen Ausdruck zu schaffen; d. h., die
technischen Bedingungen in den Raum zu übertragen,
sie bis Ins letzte Detail hinein In gegenseitige Abhängig¬
keit zu bringen, d. h.. Jene Übereinstimmung zu schaffen,
die bei den besten Bauten aller Zelten die erstaunlich¬
sten Mesaungawunder ergibt, Jena wunderbare ZurUckfUhrung der gefühlsmäßigen Vorgänge auf mathema¬
tische Größen und geometrische Zusammenhänge.
Somit sind also für das architektonische Schaffen zwei
Komponenten notwendig. Die erste, die des Intellekts,
des Gehirns, der Organisationsmaschine, — wobei im
Unterbewußtsein die räumlichen Ausdrucksmöglich¬
keiten oft schon blitzartig, visionshsft einstrahlen, —
die zweite, auf der Basis der vorgenommenen Organi¬
sierung, die des schaffenden Impulses, des Bluts,
des Temperaments, der Sinne, des organischen Ge¬
fühls.
Erst die Vereinigung beider Komponenten führt zur
Herrschaft über die Raumelemente: die sinnlich greifLbare Masse und die übersinnliche des Lichts. Erst
Ihre Vereinigung führt zur Massensteigerung oder zum
Ausgleich der Massen.
Dabei bleibt es sich gleich, ob dlesa in harmonischer
Führung angestrebt werden, d. h. in derNebenelnanderoder Hintereinanderreihung der einzelnen Massen, oder
ob sie angestrebt werden In kontrapunktlscher Führung,
d. h. in der Steigerung oder der Gegenbewegung der
Massenteile.
Aber erst aus den Wechselbeziehungen zwischen
Funktion und Dynamik, zwischen Realität und
Irrealität, Bewußtsein und Unbewußtheit, zwischen Ver¬
nunft und GafUhl, Zahl und Gedanke, zwischen Be¬
grenztheit und Unendlichkeit ergibt sich die lebendige
Schöpferluet, die Raumlust des Architekten. Erst
Ihre Vereinigung führt zur Herrschaft Uber die
Reumelemente, d. h. zum klaren architektonischen
Organismus.
j

ERICH MENDELSOHN
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EINSTEINTURM - POTSDAM. ASTR

O

PHYSIKALI SCHES INSTITUT.

ERBAUT 1830-31. VEREINIGUNG VON TURMTELESKOP U. ASTROPHYStKALISCHEM LABORATORIUM ZUR ERFOR¬
SCHUNG SPEKTROANALYTISCHER ERSCHEINUNGEN, INSBESONDERE DER ElNSTEINSCHEN RELATIVITÄTS¬
THEORIE / DER COELOSTAT IN DER KUPPEL REFLEKTIERT DIE STRAHLEN KOSMISCHER LICHTQUELLEN DURCH
DEN TURM SENKRECHT IN DAS UNTERIRDISCHE LABORATORIUM. HIER LEITET SIE EIN UNTER AS GRAD GE¬
NEIGTER SPIEGEL zu DEN INSTRUMENTEN FÜR ERZEUGUNG UND VERGLEICHENDE MESSUNG DER SPEKTREN.
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VORPROJEKT. 1919
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THEATER
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SCHNITTE NORD - SÜD UND OST-WEST
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KELLERGESCHOSS.

LABORATORIUM
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KASSETTENWAND.

THERMOKONSTANTER

RAUM
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UND

PRISMENSPEKTPOGRAPH.
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MIT

AKKUMULATORENRAUM
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DUNKELKAMMER
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ÜBERNACHTUNGSRAUM

10,4*

LINSEN

PODEST
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OPTISCHE FABRIK.

1917

FLUGHAFEN. 1914

13

SILO ÜBER EINEN HAFEN. 1916

CHEMISCHE FABRIK. 1914

ZENTRALHOCHOFEN. 1914

14

PACKHOF. 1917
15

BLICK DURCH DIE TORHÄUSCHEN AUF FÄRBEREI UND HALLEN

NEUBAU DER HUT FABRIK FRIEDRICH STEINBERG
HERRMANN & CO.
LUCK ENWALDE
ERBAUT 1921 >23 / LANGGESTRECKTES INDUSTRIEGELÄNDE. DOPPELSEITIGER
PRODUKTIONSGANG FÜR HAAR- U. WOLLHÜTE, INFOLGEDESSEN ZENTRALE
LAGE DER NASSBETRIEBE, DER FÄRBEREI U. DER KRAFTSTATION. DREI BAU¬
PHASEN: 1.ROHFABRIKATION: HALLEN U. FÄRBEREI, NACH BEIDEN SEITEN ER¬
WEITERUNGSFÄHIG, DESGL. 2. KRAFTSTATION: KESSEL- U. MASCHINENHAUS
AM EISENBAHNGLEIS FÜR ZWEI STEILROHRKESSEL U, ZWEI TURBOGENERA¬
TOREN / 3. EINFAHRT ALS TORHÄUSER / 4. SCHLUSSBAUTEIL DER FERTIGFA¬
BRIKATION, NOCH NICHT AUSGEFÜHRT. GEPLANT ALS HOCHTRAKT HINTER
DEM EINGANG. DADURCH WIRD FÄRBEREI ZUR DOMINANTE DES INNENHOFES
MATERIAL: EISENBETONBINDER. WÄNDE IN MAUERWERK. RUBEROIDDÄCHER.

16

GRUNDRISS

17

VON

SÜDEN

:

FÄRBEREI

UND

HALLEN.

B.

ANSICHT

VON

NORDEN:

KRAFTSTATION

UND

HALLEN.

C.

ANSICHT

VON

WESTEN.

*
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A. QUERSCHNITT DURCH DIE GANZE ANLAGE, B, FÄRBEREI U. HALLEN. C. KESSEL-. TURBINCNHAUS. D. PFÖRTNERWAUS.

19

20

I.

M. B.

VIII

1

2

22

NORDSEITE DES KESSEL¬
HAUSES M. KOHLENBÜHNE

23

.

k-

SKIZZEN. 1920

24

LUSTHÄUSCHEN.

1

DOPPELVILLA KAR O LI N G E R PLATZ / CHARLOTTENBURG-WESTEND
ERBAUT 1922 / ECKHAUS EINER GEDACHTEN
PLATZWAND AM KREUZUNGSPUNKT ZWEIER STRASSEN / BETONUNG D. WIRKUNGSDIAGONALEN /
SPIEGELBILD ANLAGE/AUSSENMATERIAL: PUTZ- U. HINTERMAUERUNGSSTEINE MIT ÖLANSTRICH.

26

*

KELLERGESCHOSS: KÜCHE, WASCHKÜCHE, MÄD¬
CHENZIMMER, VORRATSRÄUME, KELLER U, HEIZUNG
ERDGESCHOSS: DIELE, NEBENRÄUME, ESSZIMMER,
HERRENZIMMER, MUSIKZIMMER / OBERGESCHOSS:
DIELE, SCHLAFZIMMER, KINDERZIMMER, ANKLEIDE¬
ZIMMER, BAD, FREMDENZIMMER / DACHGESCHOSS:

Mädchenzimmer, Bodenräume, Dachgarten

27

1

SCHLAFZIMMER:

Wände: Opalfarbe. Mittelteil
Wand und Decke: mattgrün

wie Möbel.

lack.

Möbel: Schleif¬

Bezüge

:

Seidenrips,

mattgrün und rosa. Fußbo¬
den: Velour silbergrau.

DIELE:

2

Wände: cremf&rben. Möbel:
schwarz. Bezüge: bunt ge¬
streift. Fußboden: Velour
grün und schwarz.

BÜFFET:

3

Elche rot lasiert: Glas, Weiß¬

metall.

4

ANKLEIDEZIMMER:

Decke: mattgelbrot / Möbel:
Schleiflack silbergrau. Be¬
züge: Seidenrips mattgrün.
Fußboden Velour silbergrau.
:
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29

-

~

HOCHHAUS AM KEMPERPLATZ / BERLIN.
ENGERER WETTBEWERB DER WIEDERAUF¬
BAU A-G. 1901/ARCHITEKTONISCHE GESTAL¬
TUNG EINES GEGEBENEN GRUNDRISSES /
VIKTORIA-STR, I GESCHLOSSENER TRAKT
ALS ANSCHLUSS AN DEN NACHBARBLOCK.
POL FÜR DIE VON HIER AUSGEHENDEN
HORIZONTALEN DER DURCHSCHIESSEN¬
DEN DECKENGESIMSE. LANG ANZIEHENDE
BEWEGUNG / BELLEVUESTRASSE: KURZE
FRONT. SCHNELL ANSTEIGEND ZUR HOCHHAUS VERTIKALEN IM ENDPUNKT DER BEI¬
DERSEITIGEN BEWEGUNGEN, IM BLICK¬
PUNKT VON KEMPERPLATZ UND SIEGES¬
ALLEE / MATERIAL: EISENBETON. BRÜCKEN¬
KONSTRUKTION IM ERDGESCHOSS ALS
TRÄGER DER AUFGEHENDEN STOCKWERKE.

30

SKIZZEN KEMPERPLATZ. 1932

31

SKIZZEN. 1922/23

32

GEBÄUDE DES
BERLINER TAGEBLATT

BERLIN/JERUSALEMER
STRASSE.
1921/23

GEMEINSAM MIT: ARCHITEKT
RICHARD NEUTRA UND BILD¬
HAUER R. P. HENNING / AUF¬
STOCKUNG DES VORHANDE¬
NEN GESCHÄFTSHAUSES /
BEWUSSTE TRENNUNG DES
ALTEN SANDSTEIN- UND DES
NEUEN PUTZBAUES / EIN¬
PFROPFUNG: DAZU ERNEUE¬
RUNG DER ECKE UND HÖHER¬
FÜHRUNG DES ECKTRAKTES /
MATERIAL: EISEN U. STEIN/KE¬
RAMIK ALS TRENNMATERIAL
ZWISCH. SANDSTEIN U. PUTZ /
FENSTERMATERIAL ZWISCH.

PUTZ: EISEN / FENSTERUND TÜRENMATERIAL ZWI¬
SCHEN KERAMIK; ALUMINIUM.
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BLICK AUS DER SCHÜTZENSTRASSE

39

FENSTERDETAIL

40

FENSTERDETAIL

41

42

CHEFZIMMER/NUSSBAUM

BRAUNSCHWARZ

MATT,

ROT

HOCHGLANZ

/

FUSSBODEN:

y

STOFFE:

WOLLRIPS

NATUR¬

DEM

STOFFTON

ANGENÄHERT

«81

SEIDENHAUS WEICHMANN
GLEIWITZ O/SCHL.

1922

SEHR BEENGTES SCHIEFWINKLIGES GRUNDSTÜCK,
MÖGLICHSTE AUSNUTZUNG MIT HILFE VON BAU¬
DISPENSEN / AUFFÄLLIGER EINGANG / KELLERGE¬
SCHOSS: LAGER UND NEBENRÄUME / ERDGESCHOSS:
VERKAUFSRÄUME / 1. OBERGESCHOSS: VERKAUFS¬
RÄUME / 2. OBERGESCHOSS WOHNRÄUME FÜR ZWEI
JUNGGESELLEN / BAUMATERIAL: EISEN UND STEIN
:

44

an

OER PROMENADE

TREPPENTURM
46

*

ANSICHT VOM HOF
(

47

GRUNDRrSSE

beiden

strassenfronten

UMBAU DER MEYER - KAUFFMANN TEXTILWERKE A.-Q., WÜSTEGIERSDORF

I.

SCHLES.

laaser, Berlin / erbaut 1922/23
ÜBER DEM ALTEN WÄHREND DES BAUES IN BETRIEB BEFINDLICHEN KESSELHAUS. ANBAU AN BE¬
STEHENDE FÄRBEREIANLAGE / HOCHGELEGENER BAU, BEHERRSCHT DIE DORFSTRASSE, AUSDRUCK DER
MASCHINELLEN VORGÄNGE: TURMTRAKT MIT TREPPE, KOHLENELEVATOR UND ENTASCHUNG, KESSEL¬
HAUSTRAKT MIT KRATZBAND, KOHLENBUNKER, 5 STEILROHRKESSEL, ANLAGEN FÜR AUSNUTZUNG VON
ABDAMPF UND ABGASEN / MATERIAL: EISENBETON, STEINAUSFACHUNG / DACHKONSTRUKTION: EISEN.
gemeinsam mit beratendem Ingenieur diplom-ingenieur erich
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A. ANSICHT VON NORDEN GEGEN TURM, KESSEL- UND TURBINEN¬
HAUS / B. WESTFRONT TURBINENHAUS / C. OSTFRONT, TURM, WOHLFAHRTSANLAGEN, KESSELHALLE.

51

TURMTRAKT

52

54

TREPPENTURM,

KOHLENBUNK.

U.TURBIN.-HAUS/B.

QUERSCHN,

KESSELHAUS/C.

LÄNGSSCHN.TURBINENHAUS/D.

SCHNITT

DURCH

D.TURM

k;

RUTENB

ER G - PRO J

E

KT / PALÄSTINA

—

KRAFTSTATION HAIFA. 1923.

ERZEUGT MIT VIER DIESELMOTOREN ELEKTRISCHE ENERGIE BEZIEHUNGSWEISE FORMT DEN VON
DER JORDANZENTRALE KOMMENDEN STROM UM f MOTOR EN H A L L E, WERKSTATT, WASSERTURM
UND UMFORMERSTATION / MATERIAL: EISENBETON. BETON / D ACH KONSTR U KTION I EISEN.

56

WERKSTATT.

MOTORENHALLE

UND

WASSERTURM

WETTBEWERB BUSINESS CENTRE, HAIFA.

1923.

ERSTER PREIS

MITARBEITER: ARCHIT. RICHARD NEUTRA. BEBAUUNG EINES GESCHÜFTSVIERTELS AM MEER FÜR BAZARE,
KAFFEES, LICHTSPIELHAUS, STRASSEN LÄDEN UND WOHNUNGEN, BANKEN. HOTEL UND BÜROS. UNTER
ERHALTUNG EINES ALTEN ARABISCH EN GEBÄUDES U. BRUNNENS. DAS PROJEKT FASST DIE VERSCHIEDEN¬
ARTIGEN BETRIEBE ZU EINHEITLICHEM BAUORGANISMUS ZUSAMMEN, INDEM ES AM STRAND MIT DEN FLACH¬
BAUTEN DER BAZARE BEGINNT UND SICH BIS ZUM HOCHTRAKT DES BÜROHAUSES EMPORSCHRAUBT,

Meer

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

58
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Südfront an der Straße
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VILLA HEERSTRASSE

CHARLOTTENBURG-WESTEND

1923 / IM BAU / HOCHGELEGENES KIEFERNWALDGRUNDSTÜCK t TERRASSENARTIGE ÜBER'
WINDUNG D. NIVEAUDIFFERENZ DURCH GARTENMAUER, KÜCHENTRAKT U. HAUS / MATERIAL:
BACKSTEIN UND EISENBETONKONSTRUKTIONEN / AUSSENMATERIAL: PUTZ U. EISENKLINKER,

GRUNDRISSE: ERDGESCHOSS, OBERGESCHOSS.
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Bücherschau
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Brinckmann, A. E. Kunst des Barocks und Rokokos.
(Die sechs Bücher der Kunst. 5. Buch) Berlin-NeuBabelsberg. 132 Seiten, Quart, mit 177 Abbild.
Preis,

gebunden.M.

10.—

Nachdem die Kunst der Gegenwart von Schmidt
und die Kunst des Mittelalters von Schlosser vor
kurzem erschienen ist, behandelt in diesem Bande
der beste Kenner der Barock- upd Rokokozeit
diese glänzende Epoche, die heute in den Vor¬
dergrund des Interesses gerückt ist. Worauf es
Brinckmann in seiner aufs äußerste konzentrierten
Zusammenfassung ankommt, das ist der Einsatz
und Anteil der Völkerindividualitätcn, die mit
verschiedener Kraft und verschiedenem Erfolg
in die Entwicklung der künstlerischen Ideen des
Barocks eingreifen. Italien findet zuerst die neuen
Formen; Spanien, Frankreich, England, Nieder¬
lande, Deutschland zerlegen, zersetzen sie und
verbinden sie mit eigenem schöpferischen Willen.
Über der Malerei der Niederländer steht das
Doppelgestirn Rubens—Rembrandt- und Deutsch¬
land, dem Sammelbecken aller möglichen Ein¬
flüsse, gelingt es im 18. Jahrhundert, im deut¬
schen Rokoko das letzte und höchste Resultat
dieser internationalen Kulturepoche zu schaffen.
Brinckmann schildert sie in lebendiger Sprache.
177 Abbildungen, die teilweise ganz neues vom
Verfasser aufgenommenes Material bringen, dazu
mehrere Farbtafeln, geben, wie es im Plan dieser
Bücherreihe vorgesehen ist, die wichtigste Grund¬
lage.

.M,

4,50

Nach fünfjähriger Pause erscheint dieser Bau¬
kalender, der sich wohl zu den ältesten Kalendern
des Baufaches rechnen darf, in 52. Auflage. Ur¬
sprünglich, dem damaligen engen Zusammenhang
von Hochbau und Bauingenicurwesen entspre¬
chend, für beide Fachrichtungen bestimmt, hat es
sich mit der schärferen Trennung der bcidenFachrichtungen und der fortschreitenden Speziali¬
sierung des Bauingenieurwesens selbst, mehr und
mehr als unmöglich erwiesen, beiden Fachrich¬
tungen in einem Kalender gerecht zu werden.
Die neue Auflage beschränkt sich daher lediglich
auf das Gebiet des Hochbauwesens mit den zu¬
gehörigen Hilfswissenschaften und läßt den
„Deutschen Baukalender“ nunmehr als einen
solchen für den Architekten und zwar in erster
Linie für den selbständig schaffenden Architekten
erscheinen.
Gesunde Schönheit.
Fehlauer, Daines und Stoß.
M. 2.—
Preis geh.
16 Abb., Quart.
(Aus dem Vorwort): „Vom Standpunkt der kör¬
perlichen und geistigen Hygiene wäre zu
wünschen, daß, wie einst in Griechenland und
jetzt noch in Japan, Nacktheit als ein natürlicher
Zustand ohne Prüderie angesehen werde, und daß
der Mensch sich der Kleidung nur als Schutz
gegen die Unbilden der Witterung bediene.“ —
Die gezeigten 16 Aktaufnahmen zeigen allerdings,
daß bei uns gerade durch den Einfluß der Klei¬
dung wirklich vollendete Körpersehönheit bei
Frauen nicht mehr anzutreffen ist. Denn keine

.....

Preis.M.

4.50.—
Jedes Blatt dieses Kalenders bringt eine Menge
auf den betreffenden Tag entfallender Gedenk¬
tage aus dem Reiche der Technik. Dazu werden
technisch-historische Bilder aus allen Zeiten und
Völkern gebracht. Jedes Blatt enthält außerdem

Sprüche und Zitate, die die technische Kultur
berühren.
Frobenlus, Leo und Obermaier, Hugo. Hadschra.

Mäktuba.

München 1923.

Das uns in erster Lieferung vorliegende Werk,
das die «zeitlichen Felsbilder Kleinafrikas im
Bilde vorführen soll, gibt bereits zu erkennen, daß
es sich um ein für die älteste Geschichte der

Mittelmeerkultur außerordentlich wichtiges Unter¬
Wir dürfen schon jetzt dem For¬
schungsinstitut für KuHurmorphologie für diese
neue Arbeit uneingeschränkten Dank wissen und
sehen mit Spannung den weiteren Lieferungen
nehmen handelt.

entgegen, von denen die letzte auch einen aus¬
führlichen Text bringen soll.
Gesundbrunnen. Kalender des Dürerbundes. Mün
chen, 1924. 160 $., Oktav, mit zahlreichen Abb.
Preis,
0,60
Kalktaschenbuch 1924. 2. Jahrg., Oktav. Preis geb.

geheftet.M.

M. 0.60

Deutscher Baukalender. 52. Jahrg., Berlin 1924, In
2 Teilen, Kl.-Oktav.
1. Teil: Taschenbuch XVI
und 186 S„ geb. 2. Teil; 352 S., geh., Preis zu¬
sammen

der Akte zeigt einen harmonischen, ästhetisch be¬
friedigenden Körperbau. Oder sollten die Auf¬
nahmen schlecht gewählt sein?
Feldhaus, Franz Maria, Tage der Technik. 1924.
München, Berlin, 366 Blatt, Oktav, mit 314 Abb.

Dieser Kalender füllt eine merkliche Lücke aus.
Ist doch deT Kalk in seiner vielseitigen Bedeutung
für die Volkswirtschaft bisher keineswegs ge¬
bührend geschätzt worden. Die mit dem Jahr¬
gang 1923 so glücklich begonnene Aufklärung
wird in der neuen Ausgabe wirksam und erfolg¬
reich fortgesetzt. Die Bildausstattung und der
Textteil sind gleich einprägsam ausgefallen und
bieten jedem, Laien wie Fachmann, in reichem
Maße Anregung und Belehrung.
Karow, O. Werkkunst. Schreinerarbeiten als Bei¬
spiel. Berlin, 1923, 151 Seiten, Gr.-Oktav, mit
146 Abbildungen.
Preis, geheftet , . . M. 6.60

Gebunden.M.

7.50

Karpfen, Fritz, Österreichische Kunst. Wien, Leip¬
zig, 1923. 212 Seiten, Oktav, mit 111 Abbildungen
Preis, in Halbleinen gebunden . .
.
M. 14.—
Kick, Paul — Schneegans, Alphons.
Geschäfts,
und Kaufhäuser.
Gebäude für Banken und an¬
dere Geldinstitute. (Handbuch der Architektur,
IV, Teil, 2. Halbband, Nr. 2). Leipzig, 1923.
2. Auf]., 415 Seiten, Quart, mit 511 Abb. und
15 Tafeln. Preis,
21.—
.

geheftet.M.
gebunden.M.

28.™

Der nunmehr in zweiter Auflage erschienene
Band im Rahmen des Handbuchs der Archi¬
tektur gibt dem in der Praxis stehenden Archi¬
tekten sowie dem Studierenden die wertvollsten
Anleitungen und Fingerzeige. Vollständig neu
bearbeitet und erweitert bringt das Werk Ge¬
schäfts- und Warenhäuser, Bank- und Börsengebäude der ganzen Welt.
Ganz besonderen
Wert haben die Verfasser auf die Grundrisse
gelegt. Entwürfe der neuesten Zeit sind berück¬
sichtigt. Der übersichtliche, wohldurchdachte

Aufbau macht diesen Band zu einem wertvollen
Werk für jeden Architekten, gleichzeitig aber
auch zu einem unentbehrlichen Nachschlagewerk
für jeden Fachmann,
Knapp, Fritz. Die künstlerische Kultur des Abend¬
Hochrenaissance, Barock und
Bd. 2.
landes.
Rokoko. Bd. 3. Vom Klassizismus zum Expres¬
sionismus. Alle drei Bände zusammen, in Ganz¬
leinen gebunden, Preis .
36,—
In Jahrgang VI, Heft 6, haben wir anläßlich des
Erscheinens des 1. Bandes bereits auf die Be¬
deutung dieser einzigartigen Kunstgeschichte
hingewiesen. Wir haben zum Lobe dieses Werkes
nichts mehr hinzuzufügen, möchten jedoch darauf
aufmerksam machen, daß bereits im vorigen
Jahre die 2. und 3. Auflage erscheinen konnte.
Köster, August. Das antike Seewesen, Berlin, 1923.
234 Seiten, Gr.-Oktav, mit 104 Abbildungen im
Text und auf Tafeln. Preis, in Ganzleinen ge¬
bunden
15,—
Krencker, Daniel, Das römische Trier. Berlin, 1923.
64 Seiten, Gr.-Oktav, mit 26 Abb, und 16 Tafeln.
2,50
Preis, kartoniert
Das Buch des; bisherigen Leiters der KaiseTpalast-Ausgrabungen zu Trier ist — ohne auf
erschöpfende Behandlung Wert zu legen — ge¬
eignet, eine Vorstellung des einstigen Aussehens
der Bauten zu vermitteln, und einen Begriff von
der alten Römerherrlichkeit Triers zu geben. Auch
für den Architekturhistoriker ist die Arbeit, zu¬
mal durch die zahlreichen RekonstruktionsveTsuche des Fachmannes, von großem Wert. Das
Sehlußkapitel handelt von den Schätzen des Provinzial-Museums und wird um so willkommener
sein, als ein Führer durch die Sammlungen zur
Zeit nicht zu haben ist.
Loga, Valerian v, Francisco de Goya. 2. Auflage.
Leipzig, o. J. (Meister der Graphik, Bd, 4.) 42 S.,
Quart, und 72 Tafeln. Preis, in Ganzleinen gebun¬
den
25.—
Mennicken, Peter. Die Seele des Aachener Mün¬
Mit 8 Bildern von Günther Hentschel.
sters.
Aachen, 1923. 47 Seiten, Oktav. Preis, geheftet
M. 2.—
Pazaureb, Gustav E. Die Tapete. Beiträge zu ihrer
Geschichte und ästhetischen Wertung. Stuttgart,
1922. 87 Seiten, Oktav, mit 35 meist farbigen Abb.
Preis, in Halbleinen
5.—
In der heutigen Zeit, in der nicht nur der Archi¬
tekt, sondern jede Dame, jeder Herr zum Raum¬
gestalter geworden ist, in dem er die Wahl der
Tapeten selber trifft, begrüßen wir es lebhaft, daß
dieses Werk erschienen ist. Die klare Gegenüber¬
stellung von Schlecht und Gut an Hand der
reichen Abbildungen schult das Geschmacksempfinden und legt den Grund zum Verständnis
für die Anwendung der Tapete,
Preuß, Martin. Von den Anfängen der höheren
Mathematik bis zur Berechnung der Rahmen.
Breslau, 1923. 179 Seiten, Oktav, mit 114 Abb.
Preis,
2.—
Nach Stichproben zu urteilen scheint das Werk
zum Selbstunterricht für Bautechniker geeignet zu
sein, allerdings nur für solche, welche die grund¬
legenden mathematischen und statischen Kennt¬
nisse auf der Baugewerkschufe erworben und
nicht schon wieder völlig vergessen haben. Diese
werden im allgemeinen als sicherer Besitz vor¬
ausgesetzt, wenn auch bei den einzelnen Auf¬

..M.

.M.
..M.

.M.

geb.M,

kartoniert.M.

...

gaben zum Teil wiederholend und erläuternd
wieder darauf eingegangen wird.
Reininghaus, Fritz. Grundlagen einet neuen Statik.
49 Seiten, Oktav, mit
Dresden, Leipzig, 1920.
zahlreichen Figuren. Preis, geheftet . . M. 0.55
Riem, Use. Alte Gassen. Stille Winkel. Leipzig,
1923, 68 Seiten, Oktav, mit 57 Abb. Preis, kar¬
toniert
.
. M. 2.—
4.—
in Halbleinen

gebunden.M,

Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit
Neudruck, Regensburg, 1923. 24 Seiten,
1486.
2,—
Oktav. Preis,
Reiseerinne¬
Rupprecht, Kronprinz von Bayern.
rungen aus dem Süd-Osten Europas und dem
Orient. München, 1923. 430 Seiten, Quart, mit
zahlreichen Abb. Preis, gebunden . . M. 20.—
Die uns trotz heißen Bemühens immer fremd
bleibende Welt Indiens versuchte der erste Band
der Rcisccrinnerungen aufzutun. Diesmal führt
Kronprinz Rupprecht in Lander und Kulturkreisc,
die voll ins abendländische Kulturbewußtsein
eingegangen sind, auf einen Boden, der einst die
Kultur getragen hatte, der Schauplatz der Welt¬
geschichte im eminentesten Sinne gewesen war.
Zwei erlebnisreiche Herbste und einen Winter
bringt er zu an der Adria, auf dem Balkan, in
Griechenland, in Syrien und Palästina, zuletzt
in Ägypten.
Wohlgelungcnc Aufnahmen in
großer Zahl und in prächtiger Reproduktion
schmücken das Werk und geben ihm ungemeine
Anschaulichkeit.
Lebendig, umfassend ist das
ganze Bild, das dieser zweite Band der Reise¬
erinnerungen des Kronprinzen Rupprechts bietet,
weit mehr als Reiseerinnerungen, ein Kulturge¬
mälde wie seine „Reiseerinnerungen aus Indien".
Schmidt, Robert. Ausstellung chinesischer Kera¬
mik. Kunstgewerbe-Museum, Frankfurt a. M.
Frankfurt a. M„ 1923. 151 Seiten, Oktav und
46 Tafeln, Preis,
5.—
Schulz, Walter. Das Germanische Haus in vorge¬
(Mannusbibliothek Nr. 11.)
schichtlicher Zeit.
2. Auflage. Leipzig, 1923, 146 Seiten, Gr.-Oktav,
mit 61 Abbildungen. Preis, geheftet . M. 5.—

Roritzer.

geheftet.M.

kartoniert.M,

Gebunden.M.

6,50

Simonet, Jacob. Raetica Varia. II. Geschichte des
Klosters Churwaiden bis zur Reformation. Chur,
Preis,
Fr. 0.75
2922.
Sudetendeutsches Jahr, Eger, Leipzig, 1924. Preis
M. 2.50
Ein vorzüglicher illustrierter Wochcnkalender,
dem wir schon seiner deutschen Gesinnung
wegen weite Verbreitung wünschen.
Thiersch, Hermann. August ThierSch als Architekt
und Forscher. München, 1923. 96 Seiten, Oktav,
und 36 Abbildungen.
Der Göttinger Archaeologe Hermann Thiersch
setzt in diesem Buche seinem Vater, dem Mün¬
chener Architekten und Forscher ein Denkmal.
Vielen Architekten, denen August Thiersch als
liebenswürdiger und anregender Lehrer ln ange¬
nehmer Erinnerung ist, werden dieses Büchlein
nicht ohne innere Anteilnahme aus der Hand

geheftet.schw.

legen.

Trueb, Aug. Räume und Menschen. Stuttgart, 1923.
66 Seiten, Quart, mit 25 farbigen Tafeln. Preis,
in Halbleinen
20.—
Wolff, Paul und Krencker, Adolf. Das alte Straß¬
burg. Berlin, 1923. 12 Seiten Text, Oktav, und
24 Tafeln. Preis, kartoniert ; . , , . M. 2.50

gebunden.M.

Für die SchriflUitung verantwortlich: GÜNTHER WASHUTH, Berlin — Verlag von ERNST WASMUTH A.p-G., Berlin W8, Markgrafenstr*
<§ Presse Dr. SELLE & CO A.G., Berlin SW 23, Zossener Straße 55
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TERRASSENTEMPEL

VON

DER-EL-BAHR1

(Vgl.

Abb.

5

und

6)

Abb,

und 2. Widder aus einer WidderalJee der XVIII, Dynastie. (Diese Widder (Urbild und Abg-uB) stehen im „Neuen Museum", Berlin)

1

WEIMARER BAUHAUS UND ÄGYPTISCHE BAUKUNST
TUT-ENCH-AMUN
Betrachtungen eines am Nil reisenden deutschen Baumeisters über die Trefflichkeit
des Weimarer Bauhauses, der Spengler’schen Architekturphilosophie und der

ÄGYPTISCHEN BAUKUNST
Die Erde ist blind, wenn du untergehst,
Sehr Hoher, Unerreichbarer!
Die Götter von Heliopoü» jubeln dir zu!
Es preisen dich die Pavianei
(Aus dem Amons-Ritual)

Plah, schön von Angesicht, Erhabner, Bildner der Erdd
Ich habe mein Haus neben deinen Tempel gesetzt.
Wie ein Diener, der seinen Herrn verehrt,

(Ans dem Gebet der ägyptischen Haumeister zum
Uroott PTAH, dem Schöpfer der Kunst, der Werk¬
stätten und Bauhäuser, dessen Hoherpriester den Titel

führte :

OBERSTER ALLER KUNSTWERKE*

Der Baumeister, von dem die folgenden Seiten
handeln, begann seine Betrachtungen mit der Frage:
Kann es etwas Vernünftigeres geben als den
Leitsatz, unter dem das staatliche Bauhaus in Weimar
seine Arbeit begonnen hat?
Dieser Leitsatz lautet: „Das staatliche Bauhaus in
Weimar erstrebt die Wiedervereinigung aller
werkkünstlerischen Disziplin zu einer neuen

Baukunst, als deren unablösliche Bestand¬

teile“.
Von der Kraft dieses Leitsatzes angezogen, vertiefte
sich unser Baumeister in die große Veröffentlichung
des Weimarer Bauhauses ’) und fand sich eigentümlich
überrascht durch etwas beinahe Hieroglyphenhaftes im
Äußeren und Inneren dieses erstaunlichen Buches.
x

) STAATLICHES

B

AUHAUS
1919

S

1923

C

D O

< <
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WEIMAR-MÜNCHEN

Die lebendigen Farben, das restlose Anfüllen der
Seiten, das Aufrechtstehen von Schriftsätzen, sehr
viel „Kubisches“ und vor allem der Text, wiesen
unseren Baumeister weniger in das Goethesche Weimar,
als in das ägyptische Mutterland edelster Kunst und
höchster Weisheit.
Er ging zu einem befreundeten Ägyptologen und
begann ihm aus dem Weimarer Papyrus vorzulesen:
„Das alte dualistische Weltbild“, so
schreibt der verdiente Begründer des Bau¬
*5o
j-t
hauses, „das Ich — im Gegensatz zum All —
o
ist im Verblassen, die Gedanken an eine
V
neue Welteinheit, die den absoluten Aus¬
gleich aller gegensätzlichen Spannungen
in sich birgt, taucht an seiner Statt auf“.
Unser Baumeister, der in Formen und Farben,
nicht in abstractis zu denken gewohnt war, fragte
seinen ägyptologischen Freund, was sich die ägyp¬
tischen Priester wohl unter „absolutem Ausgleich" zu
denken pflegten. Der Ägyptologe schüttelte den Kopf
hm
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Professor Steindorff ist der verdiente Ägyptologe,
der Bädekers Reisehandbuch „Ägypten“ so aus¬
gezeichnet zu bearbeiten verstand, daß auch ein in
seiner Heimat internierter Deutscher sich Sonntags
nachmittags dem Rausche einer Studienreise an den
Nile hingeben kann, vorausgesetzt, daß ersieh den Planund Tatsachenreichtum Bädekers durch Bilder ergänzt,
wie er sie z. B. in den schönen Veröffentlichungen
Hedwig Fechheimers ) oder inWasmuths Monatsheften
für Baukunst *) findet.
Unser Baumeister weiß; daß die Baukunst die
Königin der bildenden Künste ist, er fragte deshalb
nach Ankunft am Grabe Tut-ench-Amuns zuerst: wie
sah die Baukunst aus, in deren Dienst die Kunstschätze
aus dem Grabe dieses unbedeutenden Pharao so viel
Haltung zu zeigen vermochte?
Die Antwort gab der kleine goldene Schrein
(Abb. 3), der einst das goldene Bildsäulchen des
Königs enthielt, und der große Kasten aus Zedern¬
holz (Abb. 4); beide stellen kunstgewerbliche Aus¬
wirkungen baukünstlerischer Gedanken dar. Beide
wirken, als hätte sich die strengste Kunst der Griechen
oder unseres Klassizismus (die doch beide Hunderte,
nein Tausende von Jahren später blühten), Anregungen
aus ihnen geholt.
Die vornehme Haltung in den kunstgewerblichen
Arbeiten aus dem Grabe Tut-ench-Amuns erklärt sich
leicht, wenn man sich erinnert, daß sie dem Ende der
XVIII. Dynastie (1545—1315) angehören, also der
Zeit, in der nach dem Urteil vieler Ägyptologen und
:s

Abb. 3. Der kleine goldne Schrein aus dem Grabe Tut-ench-Amuns.
(Etwa 1300 v. Chr.)
(Vgl. „Tut-ench-Amun“ von H. Carter und A. C. Mace)

und sagte: „Was du mir da vorliest, hat nichts mit Ägyp¬
ten zu tun; es schmeckt vielmehr nach dem hunderttausendfach gelesenen Buche Oswald Spenglers, dessen
Äußerungen über ägyptische Baukunst einmal deinen
Beifall fanden, wie sehr ich selbst auch über seine Deu¬
tungen ägyptischen Wesens die Achsel zucken mußte".
Unser Baumeister hatte bei einer früheren Ge¬
legenheit einmal von Oswald Spengler eine sehr
nützliche Anregung erhalten, von der spater noch die
Rede sein soll, und er beschloß der Angelegenheit:
Bauhaus, Spengler, Ägypten die Aufmerksamkeit
seiner spärlichen Freistunden zu widmen.
Damals schien gerade Lord Carnavons märchen¬
hafte Entdeckung eines schätzeüberladenen Pharaonen¬
grabes das ewigferne Ägypten in greifbare Nähe zu
rücken. Unser Baumeister fand, daß sich das Buch
Carters *), des geistreichen Mitarbeiters des Lords,
trotz seiner Wissenschaftlichkeit wie ein Detektiv-Roman
liest. Carters Bericht ist mit 100 Bildern erläutert
und wird aufs glücklichste ergänzt durch einen Abriß
ägyptischer Geschichte von Georg Steindorff.
Howard Carter und A. C. Mace, Tut-ench-Amun. Ein ägyp¬
tisches Königsgrab , Leipzig, F. A. Brockhaus, 1924 (260 Seiten),
3
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3
) H. Fechheimers reiches Buch: „Die Plastik der Ägypter”
(Verlag Bruno Cassirer, Berlin, 1923), enthält auch einige gute
Arehitektu rauf nahmen.
') Vgl. Jahrg. IV, Heft 3 u. 4 ; sowie Jahrg. VIII, Heft 3 u, 4.

Abb, 4, Großer Kasten

aua

Zedernholz

mit Einlagen von Ebenholz und Elfenbein, (Aus „Tut-ench-Amun“ von H, Carter
A. C. Mace)

Abb-

5 , 1 erfassentempel van Der -ei - Rahri.
Rekonstruktion von Professor E. Brune,

Der Tempel wurde begonnen etwa 1500 v. Chr, Die Breite des Vorplatzes beträgt
weniger als 90 m. Überreste der architektonischen Entwicklung- einer kiJonricterlan^en
Achse (senkrecht auf den Tempel hin) sind erhalten Das Grab der Erbauerin lieg-t
etwa 500 m hinter dem Tempel (jenseits des Berges) und auch in seiner Achse.
Vg-I. Titelbild und Abb. 6.

auch des hochverdienten englischen Baumeisters und

Architektur-Schriftstellers R. P. Spiers “) die Blütezeit
der ägyptischen Baukunst beginnt. Schwerer wurde
es unserem Baumeister, sich die schönen Funde im
Grabe Tut-ench-Amuns zu erklären, als er die ver¬
nichtenden Urteile über die Kunst der XVIII. Dynastie
entdeckte, die Oswald Spenglers beliebtes Buch wider¬
spiegelt. Gerade in die Zeit der XV11I. Dynastie
nämlich verlegt Spengler das „Ende der Forment¬
wicklung überhaupt“ und findet in ihr „sinnlose, leere,
erkünstelte, gehäufte Architektur und Ornamentik“,
sowie „Nachahmung archaischer und exotischer Motive“.
Diese Enthüllung ägyptischer Ver¬
kommenheit stimmte unseren am Nil

zeichneter, am Nile reisender Baumeister kein Bedürfnis,
gegen die Spenglersche RangverteilungEinspruch zu er¬
heben; im Gegenteil: da er sich weder für einen Phidias,
Bramante oder Michelangelo, noch für einen Peruzzi
oder Schinkel hält, war er bereit, sich mit der ver¬
bleibenden Rolle eines „Menschen dritten Ranges“
zu bescheiden, wenn er auch an das Vorhandensein
so gewaltiger Bauaufgaben glaubt, daß heute kaum
ein Phidias oder Michelangelo für ihre Lösung genügen
würden. Unser Baumeister war bereit, die Erstklassig¬
keit der Spenglerschen Architektur-Urteile gelten zu
lassen und sich damit zu trösten, daß die „sinnlose,
leere,erkünstelte, gehäufte Architektur“, die zu erzeugen
uns die ehernen Gesetze Spenglerscher Geschichts¬
parallelen erlauben, so verhältnismäßig anständig aussehen darf wie ihre Nachbildungen im Grabe des
Tut-ench-Amun. Dann ergriff unseren Baumeister am
Nit Sehnsucht nach dem Museum in Berlin, denn dort
stehen ja einige der schönsten Bildhauerwerke der
geschmähten XVIII. Dynastie, wie z, B. die von see¬
lischem Feuer sprühende Büste des großen „Ketzer“Königs und das von Heiterkeit durchwärmte Bild der
Königin Nefertete.
Um mehr darüber zu erfahren, wie die Baukunst
aussah, die solcher edlen Bildhauerkunst würdig war,
verließ unser Baumeister das Grab des Tut-ench-Amun
im schaurig öden Tal der Könige und erreichte nach
einstündigem Marsche den Tempel von Deir-el-Bahri
(Abb, 5-—6), der auch von Fürsten der geschmähten
XVIII. Dynastie, also (im Sinne Spenglers gesprochen)
von unseren Zeitgenossen gebaut wurde, Der Tempel

reisenden Baumeister nachdenklich,
besonders als er bemerkte, daß —
nach Spengler, der die Parallelität in
der Abwickelung großer Kunstzeit¬
alter darlegt — genau dieselbe künst¬
lerische Verkommenheit uns Euro¬
päern gerade jetzt unmittelbar und
durchaus unvermeidlich bevorsteht.
Ja, so meint Spengler, wir befinden
uns bereits so rettungslos im Sumpfe,
daß in unserer Zeit, in welche „Künste
und Philosophie nicht mehr ge¬
hören“, die Ziele des schaffenden
Künstlers nur „Menschen dritten
Ranges“reizen können. Nach einigem
Nachdenken empfand unser so als
„Mensch dritten Ranges“ gekenn“) R. P. Spiers

ist Herausgeber der

neueren Auflagen von Fergussuns großer

„Geschichte der Architektur“.

Abb. 6. Terrassentempel von Der-el-Bahri.
(Vgl. Titelbild und Abb. 6.)
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enthält Wandreliefs Von außergewöhnlicher Schönheit
und zeigt in seiner ganzen Anlage soviel Vornehmheit
und großartigen Ordnungssinn, daß unser Baumeister
mit Lust zu den „Menschen dritten Ranges“ zu ge¬
hören anfing, denen derartiges zu schaffen Vorbehalten
ist; ja, er ertappte sich auf dem sträflichen Abwege
überlegenen Mitleids für die Baumeister „ersten Ranges“,
denen oft ihre Zeit noch geistig und wirischaftlich zu
wenig vorgearbeitet hat. Schade, daß Männer wie
Phidias ihre überirdische Schöpferkraft erschöpfen
mußten in dem, was der französische Kunsthistoriker
Choisy treffend „das Durcheinander der griechischen

Akropolen“ genannt hat.

Schade, daß es den un¬
sterblichen Baumeistern der Propyläen und des
Erechtheions nicht vergönnt war, ihre ursprünglich
symmetrischen Pläne auszuführen, wie wir sie heute
durch Doerpfeld, Eiderkin und andere wieder kennen
gelernt haben.
Verglichen mit der Ordnung der Tempelanlagen
von Deir-e!-Bahri, erinnert die „malerische“ Unord¬

nung der Akropolis von Athen oder des alten Forums
von Rom fast an das Durcheinander, das die Grab¬
räuber in den schätzereichen Vorkammern zum Grabe
Tut-ench-Amuns hinterließen.
Wenige Kilometer vom Tempel Deir-el-Bahri, auf
der anderen Seite des Nils, stieß unser wallfahrender
Baumeister auf die Trümmer der großen Tempel von
Luksor und Karnak (Abb. 7—11), unter denen die „aus
der Zeit Ramses’ II,, der ägyptischen Modernität von
1300 v, Chr,“ ein Gegenstand besonderer Verachtung
Spenglers geworden sind. Spengler vergleicht sehr
treffend diese ägyptischen Schöpfungen mit den römi¬
schen Kaiserforen (Abb. 12), in denen er „das getreue
Seitenstück moderner Weltausstellungen“ findet. Alle
drei: Karnak, römische Kaiserforen und moderne Welt¬
ausstellungen nennt Spengler „aufdringlich, massenhaft,
leer“, und entdeckt in ihnen ein Prahlen mit „Material
und Dimensionen", das den Menschen der Kunstzcitalter, die er lobt, fern gelegen haben soll.
Unser wallfahrender Baumeister verehrt das Forum
des Trajan als eine der vollkommensten
Schöpfungen aller Zeiten und die Spengler¬
sehen Beschuldigungen wurden ihm um so
unverständlicher, je eifriger er sich dem
Abschreiten der ägyptischen Tempelruinen
widmete. In Luksor stellte er fest, daß zwar
der größte Hof von jenem Ramses II. er¬
baut wurde, den Spengler besonders ver¬
abscheut. Aber dieser Hof ist nur 57 m
lang. In Karnak allerdings hat Ramses II.
ein Gebäude errichtet, das 103 m lang ist.
Dieser seit alters als ein „Wunder der Welt“
gepriesene „große Säulensaal“, von dem
Georg Steindorff meint, daß er „für alle
Zeiten als ein Wunderwerk der ägyptischen
Architektur gelten wird“, bedeckt in der
Tat den ungeheuren Flächenraum von
5000 qm, was als unerhörtes „Prahlen mit
Dimensionen“ gelten könnte, wenn nicht —

Abb. 7. Die sogenannten Memnonskollosse,
Diese Bilder Amenophia' III. flankierten etwa 1400 v. Chr, den Eingang eines heute verschwundenen
großen Tempels. Die Pharaonen lieasen nicht nur ihre Obelisken sondern auch ihre Standbilder gern in
Puaren rechts und links der Hauptachsen ihrer Tempel errichten. Erst im klassischen Altertum und
in der Renaissance hat man sich gewöhnt, Standbilder und auch Obelisken einzeln in die Hauptachse
zu stellen. {Vgl. Abb. 9)
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unser Baumeister hat die Masse europä¬
ischer Bauten im Kopf — ja, wenn nicht
der Speyrer Dom 4470 qm, der Kölner 6166
und die Peterskirche in Rom gar 15 160 qm
bedeckten. Da derartiges „Prahlen mit
Dimensionen“ nach Spengler namentlich
„den Menschen des Rokoko ganz fremd“
war, erstaunte unser Baumeister sehr, als
er die 103 m größter Länge des als Welt¬
wunder berühmten Tempels des Ramses II.
mit der Fassade des „Neuen Palais“
Friedrichs II. verglich, die 203 m mißt
(das Schloß von Versailles ist doppelt so
lang). War doch Friedrich II. nicht wie
Ramses II. der reichste König der Welt und

der größte Bauherr einer dreitausendjährigen Geschichte, son¬
dern er vermehrte die Liste seiner
Schlösser durch das „Neue Palais"
unmittelbar nach dem Siebenjäh¬
rigen Kriege mit den Mitteln der
am schwersten geprüften Viermillionen-Bevölkerung, die es je
gab. Noch mehr erstaunte unser
Baumeister in dem Tempelchen
des großen Feldherrn undBauherrn
Ramses III., das sich südlich an
den großen Hof des Ammon¬
tempels von Karnak angliedert.
Dieses Tempelchen wurde in
Spenglers Zeitalter verwegensten
„Prunkens mit Material und
Massenwirkung“ erbaut, aber es
mißt mit allen seinen Höfen und
Hallen nur 52 m. Im Tempel traf
Abb. 8. Hof im Tempel Ramses’ II. in Luksor.
unser Baumeister einen Berliner
Ramses II. herrschte von etwa 1292-—1225 v. Chr.
Historiker, der ihm erklärte, daß
die Widerlegung der Spenglerschen Behauptung, „Prahlen mit
Material und Dimensionen sei den
Menschen des Rokoko ganz fremd“,
bereits von Friedrich dem Großen
vorweggenommen wurde, als er
sein Neues Palais ausdrücklich
eine „fanfaronnade “, zu deutsch
eine Prahlerei, nannte.
Schwer haltbar fand unser
Baumeister auch Spenglers ägyp¬
tische Verurteilungen, als er statt
der verpönten großen Säulenhalle
Ramses 11. später in Unterägyp¬
ten die Pyramiden betrachtete
(Abb. 15). Die Pyramiden wurden
anderthalb Jahrtausende vor dem
Grabe des Tut-ench-Amun und
den ägyptischen „Weltausstel¬
lungen und Kaiserforen" Ramses’ll.
gebaut, in einer Zeit, die Spengler
über alles lobt, weil ihre „Archi¬
tektur der elementare Ausdruck
Abb. 9. Hof Amenophia’ III. in Luksor
eines jungen Weltgefühls“ und
Amfiiophis' III. herrschte etwa 1411—1375 v. Chr. erfolgreich vom oberen Nil bis an den F-ophrat und war einer
der größten Bauherrn Ägyptens. (Vgl. Abb. 7)
weil ihre „Formensprache von
tiefster symbolischer Notwendig¬
keit“ war. Ist nun das Weltwunder
verdrängt, hätte die gesamte Peterskirche Roms, mit
der von Spengler wegen prahlerischer Dimensionen
verpönten Verfallszeit des Ramses II. 103 m lang, so
allem was drauf und dran hängt und noch vieles
mißt eine Seite der Pyramiden des großen Cheops
andere reichlich Platz.
gar 230 m und im Raum, den dieses bescheidene
Die unfaßliche Größe der Pyramiden verwirrte
unseren vergleichslustigen Baumeister, und er wallBauwerk mit „tiefster symbolischer Notwendigkeit“
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(nach Mariette, Legrain und BSdecfeer)
Links die große Gruppe der Tempel des Amun (etwa 330 m lang, 103 m breit), zu der viele Könige während der letzten zweitausend Jahre vor Christus ihre Beiträge
gemacht haben. Obgleich es sich also nicht um die Durchführung eines einheitlichen Tempelplanes, sondern um das allmähliche Anhäufen von Tempeln handelte, war
das schließliche Ergebnis doch wieder ganz ähnlich einem einzelnen, aber ins Riesenhafte gesteigerten ägyptischen Tempel. Vgl. z. B. den Grundriß des kleinen Tempels
Ramses' III. (rechts an den Großen Hof angegliedert) oder Abb. 13, Die verschiedenen Tempel waren durch Sphinx- und Widdemlleen verbunden.

Abb. 12. Trajansforum in Rom
Erbaut etwa 114 n. Chr. Es ist möglich, daß
die drei sich verengenden Höfe (Forum des
Trajan, Basilika Ulpia, Bibliotheken), die dem
kleinen Tempel des Trajan (ganz oben) vorgelegt sind durch ägyptische Plangedanken,
die Trajartissäüle etwa gar durch Obelisken
angeregt wurden. Schon Kaiser Domitian
hatte den Isis- und Serapiskult in Rom geför¬
dert. IJnterTrajan wurde der alte „Suczkanat“
wieder eröffnet. Vgl. den Text zu Abb. 21. Der
oben recht* gegebene Maßstab ist 100 m.

74

fahrte nach Kahun, um sich an den Ausgrabungen
dieses ägyptischen Pompeji einen Begriff zu bilden,
wie seine Leidensgenossen vor 4000 Jahren unterge¬
bracht wurden; denn für die Baumeister und Bausklaven seiner Pyramide hat ja der Pharao Sesostris II.
Kahun erbauen lassen. Dies geschah in jener glück¬
lichen Zeit „äußerster Vollendung einer durchgeistigten
Formensprache“, die — immer nach Spengler —
unserem Rokoko entspricht. Der ägyptische Rokoko¬
könig Sesostris II. gab seiner Arbeitersiedlung den
Namen „Sesostris ist zufrieden“. Unser wallfahrender
Baumeister sah auf den ersten Blick, daß das Plan¬
schema von Kahun nichts enthält, was einer reizvollen
baukünstlerischen Gestaltung im Wege steht. Vor
seiner aufbauenden und nachschöpfenden Einbildungs¬
kraft erwuchsen die hellgetünchten, fensterlosen, nie¬
drigen Wände der schmalen Straßen. Diese führten
ihn auf den Marktplatz mit Tempel und Rathaus, den
die Akropolis überragt (Abb. 14).
Angesichts der einfachen baulichen Würde, die
den Pharao in Kahun: „Sesostris ist zufrieden“ sagen
ließ, wirkt die Berliner Vorstadt mit ihrem knollen¬
förmigen Straßenschema vom Zeichentisch eines wacklig
gewordenen Sittejüngers, in der unser Baumeister
wohnen muß, wie ein Albdrücken.
Nicht nur bei Spengler „rangiert“ der Baumeister
eines Verfallzeitalters wie des unsrigen hinter dem
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Abb. 13. Plan des Tempels
von Edfu
Vgl, Abb. 24 and 23. Die Gesamtbreite
der vorderen Pylonenwand (A. A) be¬
trägt etwa 75 in. AA—Pylon; B—Einlaßpforte; C —• Großer Hof; D—.Säu¬
lenhalle; E — Zweite Halle; F — AltarHalle; G -— Mittel-Halle; H — Heilig¬
tum ; K K — Kleine Räume für
Speicher- und andere Zwecke.
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Etwa sieben Kilometer von
„Sesostris ist zufrieden“ fand
unser Baumeister die Trümmer
des berühmten Labyrinthes bei
der Pyramide Amenemhets II.,
das nach der Schilderung des
Geographen Strabo eine könig¬
liche Siedlung und ein Königs¬
forum stolzester Art gewesen
ist: „ein Dorf und ein großer
Palast, der aus soviel Einzel¬
palästen besteht, wie es früher
Gaue in Äpypten gegeben hat“.
Strabo, der die Anlage selbst
besuchte, berichtet sehr anre¬
gend weiter davon, gibt ihr aber
eine Länge von nur 200 Metern.
Die neuere Wissenschaft will
im Labyrinth nur einen Toten¬
Abb, 14.
Plan der Ausgrabungen von Kahun
tempel sehen.
Ui« alte Pyramiden-Arbeiterstadt „Sesostris ist zufrieden" (nach Flinders Petrie). Etwa 1900 v. Chr.
Ob etwa die „hunderttorige“
Riesenstadt Theben, die schon
niedrigsten Bausklaven einer künstlerischen Blütezeit,
Homer feierte, mit ihren Palästen und Tempelschulen
wie das ägyptische Rokoko, und auch der am härtesten
und den Behausungen ihrer Riesenbevölkerung, sich
geplagte ägyptische Baumeister mußte wohl kaum je
als ein einheitlich gewolltes Kunstwerk um die großen
so schwierige Vermittlungen zwischen Bauherrn und
Tempel von Luksor und Karnak entfaltete? Das ist
Baugeschäft, Zeichentisch und Bauplatz bewerk¬
mehr als zweifelhaft, nachdem sogar die Ausgrabungen
stelligen, wie sie die Baumeister der Neuzeit oft zu
des aus einem Gusse gebauten el-Amarna keinen be¬
erledigen haben. Dennoch wollte es unserem Bau¬
friedigenden Stadtplan aufgedeckt haben. Wahrscheinmeister scheinen, daß nicht nur unsere
eigenen Rokokofürsten in ihren Lud¬
wigslust und Karlsruhe ebensoviel oder
mehr Grund hatten als Sesostris II.,
über die Pläne für die Arbeitersied¬
lungen ihrer Zeit zufrieden zu sein
(man denke an die Siedlungen Friedrichs
des Großen oder an Karlshafen), sondern
daß sogar heute unsere Baumeister der
„Verfallzeit“ (Männer wie Hermann
Jansen, Paul Wolf, Sverre Pedersen,
Roth, Salvisberg, Gustav Langen und
mancher andere) geistvollere Bebauungs¬
pläne für Arbeitersiedlungen machen
können, als der Pharao Sesostris II. und
seine Baumeister. Einmal angelangt
auf dem Gebiete städtebaulicher Be¬
trachtung, also recht eigentlich baukünstlerischer Betrachtung im höheren
Sinne des Wortes, kamen unserem Bau¬

meister allerlei neugierige Fragen; z. B.:
welche Pläne hatten wohl, nicht die
Arbeitersiedlungen, sondern die könig¬
lichen Städte Ägyptens, also Sesostrislust und Ramsesruhe?

Abb. 15.

Das Pyramidenfeld von Abusir

Rekonstruktion von Ludwig Borchardt
Die Pyramiden von Abusir haben wenig mehr als ein Drittel der Hohe der großen Pyramiden von Gize.
Die Rekonstruktion zeigt, wie die Pyramiden mit den vorgelagerten Totentempeln den Abschluß be¬
sonderer geschützter achsialer Straßen vom Nit« her bildeten. Der Knick io der vorderen, der beiden
hier dargestellten Straßen ist vielleicht daraus zu erklären, daß der am Nil gelegene Teil der Straße ur¬
sprünglich für die weiter links Hegende Pyramide bestimmt war.
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Grundriß des Grabes Ramses’ IX.

Typisches Beispiel einer starken Entwidmung- der Längsachse.

lieber ist, daß in Theben, dieser erstaunlichen Groß¬
stadt des agrarischen Ägypten, die sinngemäße klein¬
gärtnerische Verwertung der Fäkalien durchgeführt war,
die uns notleidenden Deutschen heute von Führern
wie Friedrich Paulsen, Leberecht Migge und Willy Hahn
als Rettungsmittel nachgewiesen worden ist. Aber
selbst wenn der Gedanke, eine Großstadt als ein
lebendig-gegliedertes Kunstwerk zu entwickeln, heute
nicht ganz so neu wäre, wie wir glauben möchten, so
ist doch jedenfalls uns „Menschen dritten Ranges" der
Traum Vorbehalten gewesen, Millionenbevölkerungen
künstlerisch würdig „unterzubringen“, d. h., also wie
Könige wohnen zu lassen (wie Paulsen uns versichern
kann, haben auch Könige ihren Garten bestellt und
wohl auch gedüngt; man denke an den Vater des
Odysseus und an Odysseus selbst oder an Fabius

Cunctator).

Als unser Baumeister diesen großen Traum, einen
der kühnsten, die geträumt werden können, wieder
überdachte, als er sich die tausendfachen technischen,
wirtschaftlichen und seelischen Widerstände aufs neue
vergegenwärtigte, die von den Künstlern überwunden
werden müssen, die für die Verwirklichung dieses
Traumes kämpfen, da schwindelte ihm. Auch wurde
unser Baumeister traurig darüber, daß ein so geistvoller
Mann wie Oswald Spengler augenscheinlich diese ge¬
waltige Aufgabe unserer Zeit noch nicht zu würdigen
versteht, sondern glaubt, die Kunst unseres Zeitalters
sei nur noch ein Feld für „Menschen dritten Ranges“,
wo doch gerade heute, mehr als jemals zuvor, geistes¬
gewaltige Künstler der allerungewöhnlichsten Art
erforderlich sind, wenn die großen Aufgaben unserer
Zeit würdig gelöst werden sollen. Haußmann war ein
großer Kaufmann und Verwalter, aber sein Werk
scheiterte daran, daß er weder Künstler war, noch die
Anfangsgründe stadtbaukünstlerisch-sozialpolitischen
Denkens (das gibt es 1) beherrschte. Der große
amerikanische Politiker Washington machte einen
künstlerisch nicht wertlosen Bebauungsplan, aber er
scheiterte mit seiner Geländespekulation. Ein Mann,
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der wie Hardouin Mansart, zugleich ein großer, rück¬
sichtsloser Künstler und ein geistvoller Geländespeku¬
lant war, ist den Aufgaben des neuzeitlichen Städte¬
baues noch nicht erwachsen.
Nachdem so unser Baumeister wieder bei Spengler
angelangt war, erinnerte er sich dankbar der sehr
nützlichen Anregung, die ihm einmal von Spengler
zugeflossen und von der zu Anfang dieses Reise¬
berichtes die Rede war. In der Tat, unser Baumeister
verdankte einen seiner liebsten Aufträge im Rheinland,
einen Garten mit großartiger Axialentwicklung, der
geschickten Benutzung eines Spenglerschen Gedankens.
Spengler versuchte nämlich, wie der ägyptische Freund
unserm Baumeister gelegentlich einmal erzählt hatte,
die gewaltige Längsachsen-Enlwicklung in der ägyp¬
tischen Baukunst daraus zu erklären, daß im
schöpferischen Raumerlebnis der ägyptischen Menschen
der Richtungsfaktor und daß Erlebnis der Raumtiefe
überwiegen, das der „Weg“ als Symbol die Emp¬
findungsform beherrscht.
Spengler schildert sehr
anziehend die ägyptischen Tempelanlagen (vgl. Abb. 15,
16, 10, 13) folgendermaßen:
„Die Raumwerdung selbst, die den Sinn der
Außenwelt in sich schließt, war das symbolische Er¬
lebnis dessen, der vom Torbau des Pyramidentempels
am Nilufer den verdeckten Opferweg entlang schritt,
alle Symbole des Seins in tiefsinnigen Bildern zur
Seite.
Durch die schmale Pforte der mächtigen
Pylonenwand — dem Sinnbilde der Geburt — leitete
das Schicksal, ohne Ausweichen durch stets sich ver¬
engende Räume zur letzten Zelle, die den zur Mumie
verewigten Leib
Steingewordene
Lotus- und Papyrusbündel wachsen riesenhaft aus
dem Fußboden von durchscheinendem Alabaster auf,
das das Wasser bedeutet, eingeschlossen von purpurnen
Wänden. Der heilige Weg vom Torbau zur Grab¬
kammer ist ein Strom. Es ist der Nil selbst, der mit
detnUrsymbol der Richtung eins wird“. SoweitSpengler.
Unser Baumeister, der — wie schon gesagt —
in Formen und Farben, nicht in abstraciis oder im

enthielt.

*

Anekdotenhaften dachte, wußte zwar genau, daß geist¬
volle Deutungen, wie die von Spengler vorgetragenen,
nichts mit Baukunst zu tun haben, wie sie der
ausübende Baumeister pflegen muß, daß vielmehr
der große Erfolg, den solche Deutungen bei Laien
haben, aus dem „Mange! an Wirklichkeitssinn“ zu
erklären ist, den Spengler so treffend an den Deutschen
tadelte, als er ausrief: „In Deutschland wird mehr
gemalt, geschrieben und »entworfen«, als in allen
übrigen Ländern der Welt zusammen. Ist das Kultur
oder Mangel an Wirklichkeitssinn ? . . . Entspricht
das Resultat auch nur entfernt dem Aufwand an
selbstbewußtem Lärm?“ Das Ergebnis ist in der
Tat meist beschämend, unser Baumeister weiß es wohl;
aber er weiß auch, daß dieses Ergebnis in Deutschland
niemanden, der nicht selbst gerade Baumeister ist,
an der Bewunderung kunsterklärender Anekdoten
hindert, und daß es deshalb auch für Baumeister
ratsam ist, gelegentlich kunstpbüosophische Anekdoten
aufzutischen. Das ist eine Überzeugung, die Walter
Gropius zu teilen scheint, wenn man aus seiner
Spenglerisch philosophierenden Einleitung zum Bericht
über sein so praktisch gewolltes Weimarer Baubaus
schließen darf; und vielleicht ist noch manches andere
in diesem Berichte und im Bauhause selbst aus dieser
Überzeugung zu erklären. Kunstphilosophische Anek¬
doten sind für den Architekten, der sie im richtigen
Augenblick erzählt, eines der unschätzbarsten Mittel,
einen noch vor dem Aufträge schwankenden Bauherrn
zum Entschluß zu zwingen. (Unser Baumeister hat
seinen schonen Auftrag für den rheinländischen Gar¬
ten mit großer axialer Entwickelung dadurch ge¬
wonnen, daß er dem zögernden rheinischen Groß¬
industriellen diese erstaunliche Längenentwickelung als
ein „Symbol“ seines Lebensweges, ja, als ein Symbol
des benachbarten Rheines, anziehend machte.) Jeder
Baumeister wird in dem berühmten Buche Spenglers
reiche Anregungen finden. Mit ebenso treffenden
Symbolen haben viele der sonst überlegenen Re¬
naissancekünstler gearbeitet; z. B. der große Bernini,
der seine Louvreentwürfe für Ludwig XIV. dadurch
schmackhaft zu machen suchte, daß er in ihnen den
„Mut“ und die „Anstrengung" symbolisierte, die
man haben und machen muß, wenn man sich dem
König von Frankreich nahen will. Was könnte in
der Tat angenehmer sein für einen Baumeister, der
eine große Achse entwickeln mochte, — nein, der
sie entwickeln muß, weil hundert unaussprechliche
Gründe sie fordern — wenn er im entscheidenden
Augenblicke einen Spengler findet, der dem anfangs
oft verständnislosen Bauherrn (nachher behauptet er
oft, alles selbst „angeregt“ zu haben) diese Achse als
„Symbol seines Lebensweges“ oder eines in der Nähe
meist vorbeifließenden Flusses, sei es Nil oder Rhein,

„tief symbolisch notwendig“ dartut? Gewiß, wenn
der Baumeister zufällig ein genialer Ägypter ist, und
wenn noch kein Spengler da war, um die symbolische
Notwendigkeit zu beweisen, wird die Achse trotzdem
entwickelt. Und wenn etwa, wie in Versailles, das
Wasser ganz mangelt, das „mit dem Ursymbol der
Richtung eins werden“ könnte, dann schaffen sich
große Baumeister wie Lenötre und Ludwig XIV., gar
nicht einfach, das fehlende Wasser künstlich, und die
gewaltige Längsachse verbindet darum nicht weniger
wirkungsvoll das Ruhebett des Sonnenkönigs mit der
purpurnen Unendlichkeit des Sonnenuntergangs. Aber
der gewaltige Michelangelo hätte sicher nicht vergebens
geplant, seine axiale Lanze durch den Palazzo Farnese
quer über den Tiber in die Gärten der Farnesina zu
stoßen, wenn ihm nicht ein Spengler gemangelt hätte,
der dem Papste die symbolische Notwendigkeit dieses
Lanzenstoßes (etwa durch Hinweis auf den symbolischen
Lanzenstoß im Johannes-Evangelium oder in der
Parsivalsage) nachweisen konnte. Dieses Scheitern
eines großen Gedankens Michelangelos ist sehr lehrreich,
denn die Denkschrift gegen den tüchtigen Sangallo,
die dem Papste von Michelangelo überreicht wurde,
beweist zur Genüge, daß dieser gewaltigste Künstler
des Barock, auch ohne fremde Beihilfe, recht ver¬
wegene Schaumschlägereien vorzubringen vermochte,
wenn es darauf ankam, einem Nebenbuhler einen so
großartigen Auftrag wie den Palazzo Farnese abzujagen.
Ein heute lebender Baumeister „dritten Ranges“, bei
dem derartige Rücksichtslosigkeit durch nichts zu
rechtfertigen wäre, kann noch viel weniger als Michel¬
angelo ohne einen wohlgewogenen Spengler auskornmen. Wie können z. B. unsere baumeisterlichen
Feuerköpfe hoffen, je den größten Traum der künst¬
lerisch gestalteten Großstadt zu verwirklichen, solange
der unerbittliche Architekturphilosoph Spengler und
seine hunderttausend Jünger bereits verächtliches
„Prahlen mit Dimensionen und Material“ entdecken,
wenn an den Forenanlagen der Weltausstellungen
Vorstudien für die künstlerische Durchdringung ge¬
waltiger Massen gemacht werden. Dabei handelte es
sich bei diesen Weltausstellungen (denen sich die
von Göthenburg im Jahre 1923 nicht unwürdig an¬
— und
reihte) doch immer nur um die beglückenden
Übungen eines einzigen Sommers,
so lehrreichen
und der köstlichste der geistreich — nicht prahlerisch —
verwendeten Baustoffe, ist das Licht farbiger Schein¬
werfer gewesen. Wer gesehen hat, wie die ameri¬
kanischen Farmer mit ihren Familien tagelang mit der
Bahn fahren, um auf solchen Weltausstellungen Be¬
lehrung, Anregung und Erholung zu suchen, der wird
glauben können, daß es sich bei diesen Veranstaltungen
fast um etwas wie religiöse Wallfahrten handelt, und
wird nicht zweifeln, daß der damit verbundene
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„prahlerische Aufwand“ sozial- und kultur¬
politisch kaum weniger wichtig ist, als die
symbolische Notwendigkeit“ des
Pyramidenbauens. Unsere Baumeister müssen
hoffen, daß Spengler bald das künstlerisch
neuartigeStudium großerAusstellungsgelände
genehmigen und später vielleicht sogar für
stadtbaukünstlerische Neuschöpfungen „tief
Notwendigkeit“ nachweisen
symbolische
möge. Wenn Spengler glaubt, wie er das
andeutet, daß es sich bei diesen neuen Auf¬
gaben in erster Linie nur um Organisation,
und nur in dritter Linie um künstlerische
Lösungen, um „Fertigmachen" alter Lösungen
„für den Markt“ handelt, dann wäre es gut,
wenn er — mit seiner bewunderungswürdigen
Kenntnis alter künstlerischer Lösungen —
einmal selbst an das Reißbrett Iräte, um den
ringenden Künstlern mit einigen geschickten
Anweisungen auszuhelfen, z. B. bei dem
künstlerischen „Fertigmachen“ eines neu¬
Abb. 18. Offenes Lotus-Kapitell
Abb. 17. Geschlossenes LotusVerkehrsplatzes.
zeitlichen
aus Erifu (Ptolemaerzeit). Vgl. Abb. 24 und 25.
Kapitell
Die Abbildungen 14, 17 und 18 stammen au« der
Die Gefahren, die uns drohen, wenn
zu Philae am Tempel der Isis- Wosret (etwa
Schrift Ludwig: Borcbardt's: „Die ägyptische
Pflanzenwelt“.
250 v. Chr.). V*l. Abb. 19.
populäre Architekturphilosophie und Bau¬
kunst sich nicht verständigen, glaubte unser
in Ägypten wallfahrender Baumeister besonders deut¬
Berichte dem danach verlangenden Publikum Ge¬
lich durch die große Druckschrift des Weimarer Bau¬
danken über Weltbild, Welteinheit, Weltgefühl und
hauses dargestellt zu sehen. Walter Gropius hat
die alte zerrissene Welt vorgetragen, sondern er
nicht nur in der Einleitung zu seinem erstaunlichen
scheint dem populären Bedürfnis nach anekdotenhafter
Ausschmückung der Kunst auch
in der inneren Ausgestaltung des
Bauhauses Zugeständnisse gemacht
zu haben, die ihn in den Verdacht
bringen werden, er glaube selbst,
spekulierende Philosophie, Symbole
oder gar „Logik“ hätten etwas

„tiefste

Abb. 19.

Isistempel auf der Nilinsel Philae

(Ptolemäerztit). Der Plan des Tempels ist dem des Tempels von Edfu (Abb. 13) verwandt; doch wurden Geländeschwierigkeiten berücksichtigt und von der vollkommenen Symmetrie ab gewichen.
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mit bildender Kunst oder mit
der Erziehung zuverlässiger Bau¬
handwerker und Baumeister zu
tun.
Daß sich tüchtige Baumeister
weder durch sogenannte Logik
von ihrem Ziele ablenken lassen,
noch jemals um ein Symbol ver¬
legen sein dürfen, das ihren
meist erstaunlich „unlogischen“
Schöpfungen „tiefste symbolische
Notwendigkeit“ verleiht, dafür
fand
unser
baukunstbeflissener
Pilger am Nil
einen
über¬
raschenden ägyptischen Beweis, als
er sich von dem verdienten
Ägyptologen Ludwig Borchardt
über „Die ägyptische Pflanzen-

Abb.
Stammt aus der römischen fCaiserzeit,

21.

Der sogenannte „Kiosk“ auf Philae

Die Wände zwischen den Säulen sind bedeckt mit Bildern, die Kaiser Trajan ägyptischen Göttern opfernd darstellen.

säule“ ) unterhalten ließ (vg-l.Abb.17
und 18). Was könnte logischer sein
und was scheint vielen Architek¬
turphilosophen einwandfreier festzu¬
stehen, als daß jedes Glied eines
baulichen Ganzen auch äußerlich
seinen Zweck, seine Funktion durch
Form und Schmuck zur Geltung
bringen, und daß z. B. eine Säule
der unübertreffliche Ausdruck des
Tragens, die Verkörperung der
Tragefähigkeit sein müsse. Die ägyp¬
tischen Baumeister, so legte Borchardt
unserem erstaunten Pilger am Nil dar,
ließen sich durch solche „Logik“
nicht einschüchtern, als sie das BeB

“) Der genaue Titel dieses sehr lesenswerten
kleinen Buches heißt: Die ägyptische Pflanzen¬
säule.
Ein Kapitel zur Geschichte des
Pflanzenomaments von Ludwig Borchardt,
Berlin 1897, bei Ernst Wasmuth A.-G.

Abb, 20.

Vorplatz zum Isistempel auf Philae

r

Abb. 23. Eingang" zum Hatbortempel in Denderah
1.

Jahrh. v. Cbr.

Das eigentümliche Kapitell stellt den Kopf der Kuhgöttin Hathor dar.

Abb. 22. Blick auf die Nilinsel Philae
In der Mitte der

„Kiosk“ (vgl. Abb,

21). Durch den Bau neuer Staudämme sind die Tempel Philacs unter Wasser

gesetzt worden
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dürfnis empfanden, genau das Gegen¬
teil für „logisch“ zu halten und un¬
bekümmert zu warten, bis dieser
Widerspruch gegen alle „Logik“ von
einem tüchtigen Architekturphilo¬
sophen als „symbolisch notwendig“
bewiesen würde. Die ägyptischen
Baumeister behandelten ihre Säulen
nicht als Träger, sondern als freie
Endungen und ornamentierten sie
dementsprechend. Den Abakus, der
als Bindeglied zwischen Decke und
Säule die Last der Decke auf die
Säule überträgt, ließen die ägyp¬
tischen Baumeister ohne Verzierung
und machten ihn so klein, daß er,
von unten gesehen, oft verschwindet.
Spengler klagt: „Der Ägypter hatte
seine Pflanzensäulen ohne tiefere
Beziehung zur Decke gelassen. Sie
stellen das Wachstum dar, nicht die

%

Kraft“.

Andere Architekturphilo¬

sophen versuchten uns keck über
den Mangel an „tieferer Beziehung"
hinwegzutäuschen.
Borchardt spottet darüber, daß
lange versucht worden ist, die so¬
genannten Lotusknospen- und Lotusblütensäulen als schöne Beispiele
dafür anzuführen, wie durch die Form
des Kapitells das Tragen versinn¬
bildlicht werde. Borchardt beweist,
daß d ie Formen dieser ägyptischen
Kapitelle in Wirklichkeit der freien,
unbelasteten Papyrusdolde nach¬
gebildet sind, und daß von einer
Versinnbildlichung desTragens um soweniger die Rede sein kann, als
dieselben Formen nicht nur zu Kapi¬
tellen, sondern vielfach als Szepter¬
bekrönungen, Knöpfe, freistehende
Verzierung an Stühlen, ja, sogar
als Quasten Verwendung finden.
Borchardt hat genug architektur¬
philosophisches Genie, eine symbo¬
lische Notwendigkeit für das eigen¬
tümlich regelwidrige Verhalten der
ägyptischen Künstler zu schaffen: die
Ägypter stellten sich ihre Tempel als
Abbilder der Welt vor; die Säulen
waren Blumen, die Decke war der
Himmel, der frei über den Blumen
schwebte. Wie hübsch! Gleichzeitig
auch ein Beweis, daß sich auch das Un¬
erwartete erklären läßt, wennKünstler
und Architekturphilosoph zusammen
wirken, statt sich gegenseitig „Men¬
schen dritten Ranges“ zu schelten.
Borchardts Erklärung, warum die
ägyptischen Baumeister, ohne „Lüg¬
ner“ oder „unlogisch“ zu sein, ihre
Säulen am liebsten als freie Endigun¬
gen erscheinen ließen, ist eben so
geistvoll und nützlich wie viele der
Spenglerschen Deutungen der Bau¬
kunst. Ebenso beachtenswert fand
unser wallfahrender Baumeister, ge¬
legentlich einer früheren Reise nach
Chicago, die Erklärung, die der dort
arbeitende Künstler Frank Lloyd
Wright seinen Bauherrn für die Mode
der eigentümlich weit und flach aus¬
ladenden Gesimse gab, die der auch
in Deutschland nachgeahmte Wright
eingeführt hat (nachdem ihm die

Abb. 24,

Vorhalle des Horustempel in Edfu

und Abb. 25. Etwa 200 v. Chr. Dies« Vorhalle ist heule noch mit Steinplatten gedeckt (man
kann sie auf Abb. 25 noch sehen). In der Mitte diese» Daches laßt ein kleines rechteckiges Loch Licht ein.

Vgl, Plan Abb»

13

Anregung dazu auf einer Studien-Reise in Japan beigefallen war).
Wright erklärte: „Diese flach ausladenden Gesimse spiegeln den Geist
der Prärien wider, aus denen Chicago erwachsen ist“. In den Gärten
der Häuser mit solchen flach ausladenden Gesimsen werden keine
senkrecht wachsenden Pflanzen, sondern nur „stratifizierte“ verwendet.

Abb. 25.

Der Horustempel in Edfu

VgJ. Abb, 13 uod 24. Etwa 200 v. Chr. Dieser best erhaltene Tempel Ägyptens wurde in einem Zuge gebaut,
gleicht aber im Plane den im Laufe von Jahrtausenden entstandenen Tempeln von Karnak und Luksor. Von
diesem Tempel meint Spengler, er sei „in der Leerheit willkürlich gehäufter Formen nicht zu überbieten“.
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Chicago auch aus dem Flachlande er¬
wuchs!) an einem Holzhause ) ver¬
wendet, wo kein Putz abfallen kann,
und der bet dem Umbau des Stadt¬
theaters in Jena das Hauptgesirns
wegläßt, denn es handelt sich dort
ja um einen Putzbau (und Jena liegt
7

im Mittelgebirge)?

Wie dargetan wurde, versuchten
sich die ägyptischen Baumeister nicht

in „logischer Folge“, „funktioneller
Verdeutlichung“, dem Vermeiden von
„Lügen“ und anderen Begriffen, auf
welche die philosophierende Ein¬
leitung zum Berichte des Weimarer
Bauhauses, vielleicht nur der Popula¬
rität zuliebe, Wert legt. Aber die
ägyptischen Baumeister waren ein
I lerz und eine Seele mit Walter
Gropius, wo er auf „die Vereinigung
Abb. 26.

Fe.llachenwohnung'en bei Sakkara

(Sakkara ist eines der meiatdurchwiihlten Gräberfelder von

Es entwickelte sich in Chicago die Mode des

7

km Lange)

„Prärie-Stils“ in Bau- und

Gartenkunst, über die gestritten, gelacht und zur Tagesordnung iibergegangen wurde, bevor noch aller Putz von den wagerechten unteren
Flächen der weitausladenden Gesimse Frank Lloyd Wrights abgefallen
war. Noch „logischer“ als Wright ist wohl Walter Gropius, der das
flach ausladende Hauptgesirns dieses Prärie-Stils in Berlin (das ja wie

aller werkkünstlerischen Disziplin“
dringt. Die Ägypter wußten, was
heute mancher Baumeister nicht mehr
weiß, daß die gewaltigste„werkkünstlerische Disziplin“ nicht die Erziehung
unseres spintisierenden Verstandes,
unserer „Logik“, sondern die Er¬
ziehung des Auges an den uns um¬
gebenden Formen der bildenden
Kunst ist; nicht an Formen, wie sie
sein sollten oder „logischerweise“ sein
könnten, sondern an den Formen,
wie sie nun einmal (in ihrem lächer¬
lichen und doch so heiligen Mangel
an „Logik“) da sind, ja, Gott sei dank,
noch da sind. Lange werden sie ja
nicht mehr da sein, diese noch heiligen
Formen unsererBaukunst, wenn geist¬
reiche „Logiker“ mit stumpfsinnigen
Bürokraten wetteifern, sie zu zer¬
trümmern. Aber vorläufig sind diese
Formen noch da; gerade in Weimar
sind sie da, und die Lehrlinge des
Weimarer Bauhauses können un¬
möglich so blind und so ohne see¬
lischem Widerhall sein, daß sie diese
Formen zu übersehen vermöchten,
sich ihrer Disziplin entziehen oder
Blockhaus Ad. Sommerfeld, abgebildet
S. 334, Heft 11,12, VII. Jahrgang
1922/23 Wasmuths Monatshefte für Baukunst;
daselbst finden sidi auch Abbildungen des
umgebauten Jenenser Stadttheaters, das
hier erwähnt wird.
7

)

auch

Abb. 27.

82

Eingang in die Ortschaft Sakkara

glauben könnten, die in Weimar
besonders geweihten Formen großer
baulicherÜberlieferung hätten etwas
zu tun mit amerikanischem „PrärieStil“ oder mexikanischem PuebloStil, oder mit Kubismus oder mit
Ägyptieismus oder mit dem, was
Spengler so treffend verspottet als
die „Jagd nach den Illusionen einer
künstlerischen Fortentwickelung, der
persönlichen Eigenart, des »neuen
Stils«“. Die bauliche Überlieferung
mit dem Worte „Akademie“ abtun
zu wollen, ist bequem; ihre Formen
schöpferisch und weiterbildend,
ehrfürchtig teilnehmend, nicht virtuosenhaft, zu beherrschen, ist nur
den stärksten und diszipliniertesten
Begabungen, den „Menschen ersten
Ranges“ vergönnt.
•
Fellachen Wohnungen
bei Karnak
Abb 28.
ci'*r (der verdiente
v i
Ä
Heinrich| bchater
Leiter der ägyptischen Abteilung
des Berliner Museums), dessen geistvolles Buch: „Von ägyptischer Kunst“ 8 ), leider „besonders von der Zeichenkunst“ und nicht besonders von der Baukunst der Ägypter handelt, macht eine Feststellung, — und mit ihm
scheinen alle Beurteiler ägyptischer Kunst einig zu sein — die besonders auch auf die Baukunst Ägyptens
zutrifft, daß es nämlich „in allen Werken der rein ägyptischen Kunst, von der dritten Dynastie (sie herrschte
etwa 3000 Jahre vor Christi) bis in die griechisch-römische Zeit hinein, etwas Gemeinsames gibt, was sie von
den Werken aller andern Völker deutlich unterscheidet“.
Der goldene Schrein Tut-ench-Amuns (Abb, 3) aus dem Jahre 1350 vor Chr. zeigt dieselbe Böschung
und dieselbe Hohlkehle über einem Rundstabe, die man am Isistempel auf Philae (Abb. 19) oder am Tempel
der Kuh-Göttin Hathor (Abb, 23) findet. Der Isistempel entstand etwa 1100 Jahre später als der Schrein des
Tut-ench-Amun, also zu einer Zeit, als
Ägypten schon achtzig Jahre lang unter
griechischer Herrschaft und schon länger
unter griechischem Einfluß stand, und am
Hathortempel wurde gar bis in die Zeit
Neros gebaut, also zwei bis drei Menschen¬
alter nach der Erbauung des Pantheons
in Rom. Die geböschten Mauern der
Fellachenwohnungen, die heute wie in
Urväterzeit aus Nilschlamm gebaut werden
(Abb.26-28),stimmenzu denUmrisscn der
ägyptischen Bauten der vergangenen fünf
Jahrtausende; sie gleichen dem Mastaba
vom Jahre 2850 v. Chr. (Abb. 29)‘J; und
die unfaßlich gewaltigen Pyramiden sind
wiederum nichts als ins Ungeheure gestei¬
gerte Mastabas, wie der hier abgebildete
Schnitt nach Ludwig Borchardt beweist

/j

) Vgl. den Aufsatz „Ägyptische Konigsgräber“ von Georg Möller in Wasmuths Monats¬
heften für Baukunst, IV. 3/4*
J.C.Hinrichssche
") Zweite Auflage, Leipzig 1922 .

r
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Buchhandlung.

Abb. 29.

Mastaba (Grabmal) mit Steinmantel bei Gize.
(N

“

h Gem

*

Etwa 2850 v. Chr.
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Abb. 30.

Schnitt durch die Pyramide der Sahure bei Abusir

(Nach Ludwig- Burdiardt.) Der Schnitt zeigt die Verwandtschaft zwischen dem g-ewöhn liehen Mast ahn
und der Pyramide. Aus der Steigerung des Mastaba (Erhöhung und Ummantelung) entwickelte sich
die Stufenpyramide; aus deren Abschrägung entstand die Pyramide.

(Abb. 30). Die griechischen Könige, die römischen Kaiser, die in
Ägypten herrschten, unterwarfen sich der ägyptischen Überlieferung,
sie stellten sich als ägyptische Götter dar und bauten in Ägypten
ägyptische Tempel, ja sie brachten vielfach ägyptische Gedanken
sogar nach Rom, wie vielleicht das Trajanforum (Abb. 12) beweist.
Aber was heute dem oberflächlichen Betrachter wie ein dreitausend¬
jähriges Sichgleichbleiben erscheint, war in Wirklichkeit die Ab¬
wickelung einer großartigen Formgeschichte. Auch das hat
Spengler wieder sehr anschaulich ausgedrückt, als er sagte: „Die
Form war unwiderruflich gegeben, nur ihre Entwickelung stand

noch bevor“. In der Tat, die Form ist
jeder Baukunst so unwiderruflich gegeben
wie uns Menschen die Endlichkeit; wer
von Unendlichkeit redet, bleibt darum
nicht weniger endlich; im Gegenteil, er
betont seine Endlichkeit. Die große Ab¬
wickelung großer Formengeschichten ist
durch Wechsel der Baustoffe und Tech¬
niken wohl beeinflußt, selten aber abge¬
brochen worden; z. B. die Ägypter und
Griechen sind von hölzernen zu steiner¬
nen Säulen, die Kolonisten Nordameri¬
kas im XVIII. Jahrhundert sind von
steinernen zu hölzernen Säulen überge¬
gangen, die Form blieb trotz geist¬
reichsten Wandels im Wesen dieselbe;
die Sarazenen haben hölzerne und tö¬
nerne Kuppeln gebaut.
Brunelleschi
und Michelangelo wölbten steinerne
Kuppeln, wir verwenden Beton oder
leichte feuerfeste Stoffe; unsere Freude
an der Form der Kuppel überdauert
den Wechsel der Baustoffe. Ein Gesims
hat in unserer Baukunst beinahe die
Eigenschaften eines Sakraments, gleich¬
viel ob es aus Holz oder Stein, aus Putz
oder Beton gemacht oder — ein Überraschungsscherz — schief gehängt oder
gar weggelassen wird, wie es unsere
»Jungen“ lieben. Der Künstler, der
die noch lebende Freude an den Formen
unserer Baukunst verleugnet, schafft
damit keine neue Form, sondern
er liefert mehr oder weniger geist¬
volle Ausnahmen, die die heilige
Regel bestätigen.
Diese Regel
aber ist der wichtigste der „unlös¬
baren Bestandteile“ unserer Bau¬
kunst, die wichtigste der „werkkünstlerischen Disziplinen“,
zu
deren Wiedervereinigung Walter
Gropius dankenswert das Weimarer

Bauhaus schuf.

Abb. 31.
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Tempel Ramses’ III. in Medinet Hahu

Die jugendlichen ArchitekturSchwärmer, die vor dreißig Jahren
stürmisch das „Hintersichlassen der
dekorativen Geste von gestern“
forderten, sind heute meist zu
Männern herangereift, die begriffen,
daß auch herbste Strenge und un¬
erbittlichste Sparsamkeit den wahren
Baumeister nicht von der Verwen¬
dung von Formen und „dekorativen Gesten“ entheben, daß die

einfachste „Geste“ die beste ist,
und daß sich unter den „Gesten“
zwar nicht von gestern, aber unter
denen von vorgestern sehr viel
Brauchbares und Entwicklungs¬
fähiges findet, vieles, was einfacher,
sicherer, gediegener und vor allein
auch vom Standpunkt des Städte¬
bauers beurteilt, wünschenswerter
ist als die „modischen Gesten des
Tages“ (wie sie H. de Fries treffend
nannte), die hysterischen Sternchen
und Zickzacks des Expressionismus
oder die Neueinführung exotischer
Formen aus Japan, Mexiko oder
aus den tropischen Träumen unserer
Jüngsten. Da es bei der Größe
unserer Städte viel mehr auf die
einheitliche Gesamtwirkung des
Straßenbildcs als auf die ehrgeizige
Einzelleistung ankommt, ist selbst
geistloses Festhalten an überlieferten
Formen weniger schädlich als die
geistreichenZuckungen dersich heute
expressionistisch gebärdendenKraftgenies. Die von Hermann Muthesius
ausgesprochene Forderung nach
„Dauerkunst“ ist vom städtebau¬
lichen Standpunkt aus unabweisbar
und kann nur bei vorübergehenden
Veranstaltungen, wie Ausstellungen,
Theater- oder Karnevalsdekoratio¬
nen vernachlässigt werden.
Der Künstler, der schon das neue
Weltgefühl ahnt und nun wähnt, er
könne auch schnell die neue Form
dafür finden, bewiese nur, daß er
keinerlei Vorstellung von „Welt¬
gefühl“, im Sinne Spenglers etwa,
Der
je wird haben können.
„Dämon“ der „Orphischen Urworte“ Goethes sprach gerade
auch zu den Jüngern der Baukunst:

Abb. 32.
Etwa

liyo

Säulenhalle im Tempel Ramses' III. in Medinet Hahu

Der Plan des Tempels Ist ähnlich dem von Edfu (Abb. 13}, doch finden sieh, statt einem, swei
große offene Vorhöfe. Die größte Länge der gesamten Anlage ist etwa 152 m, die größte Breite 64 m
v, Chr.

stadt noch nicht gebaut wurde, ist das letzteWort noch nicht gesprochen. Diese
Großstadt ist das „Einheitskunstwerk“, von dem Gropius spricht und an
dem alle Bauhäuser der weißen Rasse arbeiten müssen. Darauf warten
zu wollen, bis in Chicago oder in Deutschland eine „neue FormenSprache“ gefunden wird, das ist ein Traum, den die tapferen Vorkämpfer

Wie an dem Tag, der dich der Welt ver¬
liehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So mußt du sein, dir kannst du nicht ent¬
fliehen,
So sagten schon Sibyllen und Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

Noch lebt unsere Baukunst; so
lange eine ihrer würdige Groß-

Abb. 33.

Der ägyptische Hof im Stülerschen Neuen Museum Berlin

Erbaut etwa 1845 nach Erhkam und Lepaius Im Geiste der XIX. Dynastie
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Stils“ zwischen 1890 und 1900 in Darmstadt begruben, ein Traum, dem die nachhängen mögen,
die Geduld haben, ohne zu ahnen, wie uns die Auf¬
gaben auf den Fingernägeln brennen und wie tausend¬
jährig eine „Formensprache“ sein muß, um der Rede
wert zu sein. Was uns nottut, sind geistvolle Bau¬
meister, die das alte Titanengewand auf unseren neuen,
vielleicht noch titanenhafteren Wuchs zuschneiden
können, die unsere Formsprache erneuern, nicht indem
sie uns das langweilige „logische“ Volapük oder
Esperanto ihrer neuen baukünstlerischen Grammatik
anpreisen, sondern indem sie unsere „unlogische“ aber
noch lebendige Formensprache erneuern, wie uns
Nietzsche und Stefan George die Goethesche Sprache
gründlich und doch so erneuert haben, daß Goethe
sich darüber freuen könnte.
Wer so an der Weiterbildung unserer Baukunst mit¬
arbeitet, das Lebensfähige erkennt und entwickelt, die
neuen Baustoffe durch die Weihe geistreich gewandelter
des „neuen

alter Formen vergeistigt und die tausendfältigen neuen
Aufgaben der Stunde löst, ohne der guten baulichen
Sitte ins Gesicht zu schlagen oder die Harmonie des
Stadtbildes zu zerstören, der erfüllt eine Aufgabe, die
an Schwierigkeit der des überlegensten Staatsmannes
nicht nachsteht. Er mag ein „Mensch dritten Ranges“
sein, aber nicht in irgendwie verächtlichem Sinne,
sondern nur in dem Sinne, in dem Goethes Paria und
jeder Mensch zu Gott betet, und in dem unser am Nil
wallfahrender Baumeister zu Spengler betet:
Edel sind wir nicht zu nennen:
Denn das Schlechte das gehört uns,
Und was andre tödlich kennen,
Das alleine, das vermehrt uns.
Mag dies für die Menschen gelten,
Mögen sie uns doch verachten;
Aber du, du sollst uns achten,
Denn du könntest alle schelten.

Werner Hegemann

Abb. 33. Kind erwägen wiege zur Erzeugung des „neuen Weltgefühls“
(Entwurf von

P.

Keler und Wilhelm Busch)

Symbol der Symbole. Diese geistvolle Verbindung von Wiege und Kinderwagen,
entworfen und gebaut im Weimarer Bauhause, versinnbildlicht unter anderem die
wirtschaftliche Nut, sowie die Überwindungs- und Anpassungsfähigkeit de» deut¬
schen Volkes. Gewissenhafte Versuche mit lebendigen und lebhaften Säuglingen
haben erwiesen, dufl hei einigermaßen schnellem Rollen das Wickelkind, auch
ohne angebunden zu sein, wunderbarerweise: weder abfällt noch hinausfliegt. (In
eingeweihten Kreisen gilt dieser Wiesenbau als Vorstudie für ähnlich sinnvoll
entworfene Häuser, die sich durch Druck auf einen Knopf in rollende Tanks ver¬
wandeln und so die östlichen und westlichen Grenzen gegen Überraschungen sichern.)
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Zu den Bauten von W. Dudok
Die auf den folgenden Seiten veröffentlichten Bauten des Hilversumer Architekten W. Dudok Lassen
einen Baumeister erkennen, der wie sein Rotterdamer Kollege Oud Architektur begreift als ein Denken und
Gestalten in Massen. Das eigentlich funktioneile Element, das den Charakter dieser Architektur bestimmt, ist
der RaumkÖrper. Mit einer Ausschließlichkeit, die den Bauten Dudoks den Charakter gibt, ist alles mit einer
Primitivität, die in hohem Grade Bewußtheit ist, auf den kubischen Wert gestellt. Die Plastizität wird erreicht
nicht durch Bewegung und Gliederung des einzelnen Raumkörpers, sondern durch die Relation, in die die ein¬
zelnen, klar disponierten Massenelemente zueinander gesetzt sind. Aus diesem sehr bestimmten Empfinden für
die Akzentuierung der Massenverhältnisse heraus haben die Bauten von Dudok Gesicht und Charakter. Körper¬
lichkeit ist so ausschließlich das bestimmende Prinzip, daß die Wand als solche ihren Eigenwert völlig einbüßt.
Es ist folgerichtig gedacht, wenn Dudok sich prinzipiell nicht darauf einläßt, die Wand, die sich als Körper¬
wandung ergibt, irgendwie zu gliedern, was doch nur dekorative Abteilung sein könnte. Wenn sie nicht als
Fläche, als „Fassade“, sondern als Abschluß eines Körpergefüges wirkt, so wohl daher, weil Vereinfachung hier
nicht bloß ein Weglassen und Wegstreichen ist, weil sie Ausdruck ist einer Gestaltungsabsicht, die unmittelbar
auf Körper- und Proportionswirkung eingestellt ist. So erklärt es sich, daß die großen, klaren Mauerflächen,
die Dudok liebt und horizontal zu rhythmisieren liebt, nicht erscheinen als bloßes Wandsystem, das nach den
Anregungen Frank Lloyd Wrights und anderer stilisiert ist; damit unterscheiden sie sich vorteilhaft von nicht
wenigem, was in der Art zur Zeit geboten wird. Wie selbstsicher Dudok wirtschaftet, wie er zu der Eigenart
seiner Gestaltungen kommt, zeigt am deutlichsten vielleicht der Einbau des Schornsteins in die Front des
Hilversumer Badehauses. Der Vertikalblock, zu dem er diesen Schornstein macht, wird verwandt als Symmetrie¬
achse, die eine Cäsur in die breit sich erstreckende Horizontalmasse bringt, deren Stütze sie — optisch — ist.
So wird sachliche Disziplin zu einem entschiedenem Ausdruckselement. Diese Art von Sachlichkeit hat nichts
zu tun mit einem platten Rationalismus, der zu rechnen, aber nicht zu bilden weiß. Es ist hier durchaus jene
„höhere Baulust“ befriedigt, die Form geben will, die freilich ihre Romantik findet und ausschließlich auslebt
P. W.
im Kubischen.
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Grundsätzliche Gestaltungsfragen
von

Geh. Rt. Dr.-ing. h. c. Dr. Friedrich Seeßelberg
(zu den Entwürfen)

In einem vornehmen Bezirke Groß-Berlins steht eine grundsätzliche Stilentscheidung bevor. Es handelt
sich um die Charlottenburger Hardenbergstraße zwischen Knie und Steinplatz. Die eine Seite dieser Straße
ist dort bebaut; auf der anderen aber, der nordöstlichen, klafft noch eine breite Lücke, über die der Blick auf

die Technische Hochschule schweift. Der künftigen Bebauung dieses fiskalischen Freifeldes und der damit
zusammenhängenden Stilfrage sei die vorliegende Erwägung gewidmet.
Wer auf diesem geräumigen Grundstück der künftige Bauherr sein wird, darüber kann kaum ein Zweifel
bestehen. Ist doch der Technischen Hochschule ihr bisheriger Rahmen längst zu eng geworden! Einige Anstalts¬
bauten hat sie schon auf dieses Gelände vorschieben müssen. Die Raumnot kann sogar dazu zwingen, daß die
Hochschule — hoffentlich nur vorübergehend — eine ihrer Abteilungen in die ehemalige Militärtechnische
Akademie verlegen muß. Der Organismus der Hochschule wächst und wächst, schließlich wohl gebieterisch
einer Technischen aniversitas entgegen. Und das ist gut so nach allem, was wir sonst eingebüßt; blieb doch'
unser technisches Unterrichtswesen, hochangesehen in der ganzen Welt, immer noch einer der wesentlichsten
Aktivposten im Idealbesitze des Volkes. Ihn zu halten und zu mehren, setzte sich die Preußische Unterrichtsverwaltuog weitschauend zum Ziele. Es ist deshalb gewissermaßen selbstverständlich, daß die Technische
Hochschule künftig auf das ganze ihr benachbarte Gelände zwischen der Kurfürstenallee und der Hardenberg¬
straße (s. Plan Seite 106) wird zugreifen müssen.
Vorläufig erwägt das Kultusministerium, hier an der Hardenbergstraße eine der Technischen Hochschule an¬
zugliedernde „Versuchsanstalt für sparsame Bauweisen, Wohnungshygiene und Wärmewirtschaft“
zu erbauen. Mit dem Entwurf und der Aufstellung eines Verwirklichungsplanes hat der Herr Minister den
Verfasser betraut.
Der Beweggrund zu genanntem Bauvorhaben geht auf die Denkschrift des Verfassers vom 20. April 1920
zurück; er lenkte damals die Aufmerksamkeit auf die überall herrschende Unsicherheit im Baustoffwesen. Diese
ist nun in der Zwischenzeit wohl gar noch bedenklicher geworden, seitdem uns auf den alljährlichen Baumessen,
105
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mangels einer amtlichen Jury, Wertvolles und Wertloses, Bewährtes und Pfuscherhaftes, Gediegenes und Blender¬
haftes in buntem Durcheinander vorgesetzt wird. Mögen solche den ausländischen Käufer anlockenden Schau¬
stellungen immerhin ihren handelsfördernden Wert haben und behalten: die Verwirrung im Baustoffwesen ist
durch sie jedenfalls ins Unerträgliche gesteigert worden. Wer kann nur all die Namen der neuen Stoffe noch
behalten? Selbst Behörden kennen sich in dem Oberfluß des Neuartigen kaum noch aus, geschweige denn
die kleineren Siedlungsgenossenschaften und die Privatpersonen. Eine ungestüme Reklame für einzelne Stoffe
hilft den Argwohn in deren Güte nur vermehren. Es ist fast so, als sei die Unrast im ewigen Erproben und
das daraus herkommende Vergeuden von Nationalgut für das heutige Bauwesen charakteristisch' geworden.

Ausgsngsvorschlag von Dr. Ing. Friedrich Seeßelberg (B. d. A.) für die städtebauliche Vereinheitlichung des Gebäudeblocks
Hardenbergstraße — Kurfürsten-Allee in Charlottenburg
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Arge Irreleitung wird namentlich mit der „Billigkeit" mancher Stoffe getrieben; jeder Sachkundige wird zu¬
geben, daß die Wohlfeilheit einer Konstruktion, sofern diese sich z. B. wärmewirtschaftlich ungünstig stellt, nur
eingebildet ist. Mit Recht hob daher der Herr Minister für Volkswohlfahrt anläßlich der erwähnten Denkschrift
hervor, daß ein großer Segen erwartet werden dürfe von einem künftigen Staatsinstitut, in welchem die Stoffe
und Konstruktionen gleichmäßig nach den vier Erprobungsrichtungen der Standfestigkeit, der Wirt¬
schaftlichkeit, der Wärmewirtschaft und der Hygiene gewürdigt, und demgemäß empfohlen, bemängelt oder
verworfen werden würden.
Die Finanzierung der Anstalt wird freilich nicht — wenigstens vorläufig nicht — vom Staate übernommen
werden können; andernfalls würden Beanstandungen oder Benörgelungen durch den Tribut- und Späherdienst
der Entente nicht ausbleiben. Aber auch die sonst so opferbereite Industrie kann bei der heutigen Kapitalnot
nicht ohne weiteres einspringen. So ist eine vorläufige Vertagung des Vorhabens unvermeidlich, damit aber
auch Zeit gewonnen, um den Plan vor aller Öffentlichkeit noch weiter ausreifen zu lassen.
Ästhetisch soll hier nun der so häufig begangene Fehler vermieden werden, den Bau für sich, d. h. ohne
vorausschauende Erwägung des künftigen Gesamtstraßenbildes zu entwerfen. Deswegen handelt es sich hier
um eine städtebauliche Frage von großer Tragweite.
Am einen Ende des in Rede stehenden Straßenabschnittes, am Knie, ist nun schon ein rundköpfiges Hochhaus
entstanden, das im Rohbau viel verhieß und nur durch den angetragenen dekorativen Kitsch künstlerisch ent¬
wertet worden ist; am anderen Ende, Ecke Fasanenstraße, steht die Hochschule für die bildenden Künste.
Diese stuft sich links und rechts symmetrisch ab, als ob der Bau unabhängig von künftiger Nachbarschaft etwa
in einem Parke stände, obwohl er doch von vornherein als späteres Endglied eines vom Knie herkommenden
Häuserzuges hätte aufgefaßt und gestaltet [werdeni-müssen. Es ist daher heute schwer, wenn überhaupt

Ausgedehnterer Grundriß der Versuchsanstalt für sparsame Bauweisen.

Wedbselvorächlag

107

Wechselvorschlag zur Versuchsanstalt

möglich, zu diesem Gebäude einen harmonischen Anschluß zu finden. Dem Hochhause am Knie sind auch
noch einige niedrigere Mietshäuser angereiht, die aber wegen ihrer unrentabel gewordenen inneren Einrichtung
bald abbruchreif sein dürften. Auf diese Gebäude kann im künftigen Straßenbilde ebensowenig Rücksicht
genommen werden, wie auf das die Reihe abschließende kleine Gebäude für Kirchenmusik.
Stilistisch dürfte nun für die neue Straßenwand eine Angleichung an die Hochschule für bildende Künste
gar nicht in Frage kommen. Eine vollkommene Lösung wird sich nach dieser Seite hin überhaupt kaum finden
lassen, da eben die genannte Hochschule selbst durch ihre Bauart und ihren veralteten Stil jeden modernen
Anschluß ablehnt; bestenfalls kann hier nur auf sog. „Kontrastharmonie“ ausgegangen werden. Dahingegen
läßt sich die vom anderen Ende her angeschlagene Note recht wohl aufnehmen, sofern dort das Hochhaus
am Knie von seiner kleinlichen Putzmaske wieder befreit und monumentaler Ausdruckskunst unterworfen wird.
Auf alle Fälle kann für die neue Straßenwand nur Hochhauscharakter in Betracht kommen, denn schon das
trostlose Beispiel der benachbarten Bismarckstraße warnt vor niedrigen Fronten. Straßen von so gewaltiger
Breite können nur von Riesenwandungen beherrscht werden; da dürfte auch die Bau- und Feuerpolizei nicht
mit allerlei Einwänden kommen. Obendrein ließe sich auf solche Weise noch am ehesten die Finanzierung
durchführen, indem der Fiskus die — freilich gleich für Unterrichtszwecke einzurichtenden — Randhäuser
etwa auf 20 Jahre an Banken oder Industriekonzerne mit vorauszuzahlender Miete abträte, wobei die Ver¬
suchsanstalt für sofortige Benutzung schon halb mit abfiele.
Nach solchen Gesichtspunkten habe ich in Gemeinschaft mit dem auch an meinen Unterrichten beteiligten
Herrn Architekten O. Michaelsen die Vorprojekte — zunächst noch ganz variabel im Äußern und Innern —
auf gestellt*). Wir glaubten, daß in der Stilhaltung von Gebäuden für deutsche Kunst und Technik die stolze
Würde eines hochstehenden Volkes auch in den Zeiten seiner Demütigung symbolisch auszuprägen sei. Auch
wollten wir durch die straffe Psychologie des Ganzen eine Abkehr von der allzu kunstgewerblichen Einstellung
unserer Gegenwartsarchitektur bekennen. Man hört in neuerer Zeit so viel von Führeransprüchen des Kunstgewerblertumes im Gestalten schlechthin; wenn nun schon die bildenden Künste — Architektur, Plastik,
Malerei, Kunstgewerbe — auf ihren Rang geprüft werden sollen, so wolle man bedenken, daß in allen starken
Kulturen die Lage der Architektur zentral, diejenige des Kunstgewerbes aber nur höchst peripherisch gewesen
ist. Freuen wir uns über ein blühendes Kunstgewerbe, — namentlich, solange es in guter handwerkerlicher
Zucht verbleibt — für den Charakter großer Baukunst aber darf sein Geist nicht bestimmend werden, er
führt leicht zu wirbelloser Architektur. Wenn uns doch in den Entwürfen der Gegenwart eine nicht enden
wollende Reihe von Grundrissen entgegentritt, die wie Labyrinthe oder Gehörgänge anmuten; Gebäude, wie
riesenhaft vergrößerte Tintenfässer in Blütenform; Räume mit verschroben gestellten Pfeilern usw., so spricht
aus diesen kunstgewerblich-spielerischen Anleitungen, abgesehen von ihrer Unfruchtbarkeit und Weltfremdheit,
geradezu etwas Unsittliches in einer schwer bedrängten Zeit, die sich auf Kants kategorischen Imperativ der
Pflicht besinnen sollte. Alles Gestalten ist letzten Endes ethisches Bekennen. Gesund und modern sollten
* Obwohl die anderen Fronten der
Technischen Hochschule hier nicht zwingend notwendig erwogen zu werden brauchten, so haben
auch die künftige Platzwirkung am Knie und die später einmal für die Berliner Strafte nicht unwichtige Gestaltung des
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Denkmals für die gefallenen Studenten in die Vorschläge mit einbezogen.
Die Frage, ob man den Blick auf das im Freigelände weit zurückgeschoben stehende ansehnliche Rauch-Schinkelmuseum von
der Hardenbergstrafie her freigeben oder vorne hemmen soll, lassen wir noch unerörtert
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Vorschlag der Architekten Dr.-lng. Friedrich Seeßelberg (B. d. A.) und Otto Michaelsen (B. d. A.)

doch gar keine Gegensätze sein. Worin liegt denn aber die Gediegenheit, Wahrhaftigkeit und Wirtschaftlich¬
keit des Bauens sicherer gewährleistet, als in dem Festhalten an den ehernen Gesetzen der Standfestigkeit, an
den natürlichen Konstruktionsbedingungen des Steins, des Betons, des Eisens, des Holzes? Eine tausend¬
fach vergrößerte Geige — um ein ganz mildes Beispiel für die jetzt landläufigen Bauvorschläge zu wählen —
läßt sich freilich konstruieren. Aber mit welchen Mitteln?
Wäre es nun sittlich und staatserzieherisch, auf
dergleichen Ausschweifungen jetzt — gerade jetzt! I — den Geschmack unseres Volkes einzustellen? Der
Verfasser selbst ehrt den echten Werkgedanken und ist Gegner jeder Entwicklungshemmung; im Stilgebaren
sei namentlich unserer gestaltungsfrohen Architektenjugend ein echt faustisches Suchen schrankenlos vergönnt,
auch wenn es mit ihr durchgeht und gar ins Blaue tost: Der große Zug aber im ganzen, wie er aus monumen¬
talem Erleben und aus dem Städtebaulichen herkommt, muß ihr dabei deutlich bewußt bleiben.
Mag man den hier gekennzeichneten Geist nun „erdgebunden, allzu erdgebunden“ schelten — ihn gerade
wollen die vorliegenden Entwürfe gegenüber intuitiver Hemmungslosigkeit entschlossen bejahen.
1
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DAS BALLINHAUS IN HAMBURG
Architekten: Hans und Oskar Gerson, B, d. A., Hamburg
Das Ballinhaus ist von einem Konsortium unter Führung der Aktiengesellschaft für In- und Auslands¬
unternehmungen in der Zeit vom Juni 1922 bis März 1924 erbaut worden. Das Grundstück ist vom Staat auf
50 Jahre billig gepachtet, nach deren Ablauf das Haus ohne Entschädigung an den Staat übergeht. Es bildet
einen Teil des Letzten Sanierungsviertels, dessen Häuser bereits vor dem Kriege abgebrochen worden sind.
Die an zwei Seiten freie Lage des Grundstücks begünstigt eine Höherführung des Baues über das bisher
erlaubte Maß hinaus. Begrenzt war die Höherführung durch die schmale Straße (17 m) an der dritten Seite
des Hauses, an welcher der Kopfteil des Gebäudes von der Grenze soweit abgesetzt wurde, daß der Licht¬
einfallwinkel gewahrt bleibt, wie er sich aus den baupolizeilichen Bestimmungen ergibt. Die beiden einen Hof
zwischen sich einschließenden Flügel auf dem sich verbreiternden Grundstücksteil sind so bebaut worden, daß
sich die spätere Neubebauung der anschließenden Grundstücke leicht anschließen kann. Die Höhe der Flügel
ist begrenzt durch die Straßenbreite und durch die verhältnismäßig geringe Hofbreite. Sie sind entsprechend
den für die Bebauung des ganzen Stadtteiles geltenden Absichten flach gedeckt mit stellenweise zurückgezogenen
obersten Geschossen, Im Gegensatz hierzu ist der Kopfbau stellenweise bis zur vollen Höhe von acht Oberge¬
schossen aufgeführt mit einem schwach zurückgezogenem neunten Geschoß darüber, auf welchem ein sichtbares
Dach die Bedeutung dieses Bauteiles im Platzbilde steigert. Ein Dachreiter gibt dem Treppenhaus Oberlicht
(neben reichlichem Nebenlicht) und zeigt diesen Schwerpunkt des Hauses im Äußeren,
Die Höherführung wurde von den Architekten so vorgeschlagen, daß sowohl für das gegenüberliegende
Haus, wie für das „Ballinhaus“ selbst (an den Hoffronten), eine Verminderung an Licht gegenüber der bau¬
polizeilich zulässigen Bebauung nicht eintritt. Die Behörde bewilligte unter Auferlegung einiger feuerpolizeilicher
Vorschriften anstandslos die vorgeschlagene Bebauung.
Bei dem Äußeren des Hauses ist versucht worden, hauptsächlich den Grundriß und die Masse wirken zu
lassen, was durch die Verwendung von Klinkern als Inkrustationsmaterial mit ihrer reichen Flächenwirkung er¬
leichtert wurde.
Während die beiden Flügelbauten als Blockteilstücke sich der Straßenkurve anschließen, ist der Kopfbau
als geschlossener selbstständiger Baukörper durch Rechtwinkligkeit betont. Die sich aus der Anpassung an
die Grundstücksform und das Grundrißbedürfnis ergebenden Vorsprünge sind benutzt worden, um mit ihren
rund herausgewölbten Lisenen die Vertikalen im Gegensatz zu den Horizontalen der umgebenden Körper zu be¬
tonen. An diesen Lisenen ist als einziger Schmuck des Hauses (außer den Portalgrotesken) je eine etwas über
lebensgroße Figur angebracht, (Die Temperamente von Bildhauer Kunstmann; das Material ist Muschelkalk,
der vergoldet werden soll.)
Das Haus ist aus Eisenbeton konstruiert. Die Fundamentplatten ruhen auf ca. 1400 Holzpfählen von durch¬
schnittlich 10 m Länge. Im Erdgeschoß und neun Obergeschossen sind ca.15000 qm Nutzfläche. Die Raumteilung
ist in der bei Hamburger Kontorhäusern üblichen Art ausgeführt: in Leichtsteinwänden nach dem Wunsche
der Mieter. Im Dachgeschoß befindet sich eine Kantine für die im Hause Beschäftigten, welche sich auf ca.
1500 bis 2000 beziffern dürften.
Die Treppe windet sich als eine ins Monumentale übersetzte Wendeltreppe durch alle Geschosse um eine
Durchsicht empor, welche bis zur Glasdecke 50 m Höhe hat. Die Konstruktionsteile des Treppenhauses sind
unverdeckt gezeigt. Die von oben bis unten durchlaufenden tragenden Pfeiler zeigen einen steinmetzmäßig
überarbeiteten Basalt-Vorsatz-Beton. Das Erdgeschoß hat bis zur Türhöhe eine Travertinbekleidung, die Ober¬
geschosse Wandplatten, während die Wandoberteile und Decken in allen Teilen mit Edelputz versehen sind.
Das Holzwerk ist vergoldet. Dem Verkehr dienen zwei Paternoster und zwei Personenfahrstühle, sowie (an
der Nebentreppe) ein Lastenaufzug.
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Ansicht von Süden
über den Zollkanal und Straße „Bauhof“ hinweg gesehen
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Phologl*. Gebr. Dransfeld, Hamburg 39
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Hans und Oskar Gerson, Hamburg
PFEILERFIGUREN AM BALLINHAUS IN HAMBURG

Bildhauer: Ludwig Kunstmann

Photogr. Gebr. Dransfeld, Hamburg* 39

Haupttreppenhaus-Spirale
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NORMAN BEL GEDDES'
ENTWURF EINES SCHAUSPIELHAUSES MIT VERSENKBARER BÜHNE
Die überraschende Entwicklung der elektrischen Beleuchtungsmöglichkeiten stellt dem Baumeister neuartige
Aufgaben. Die beiden Weltausstellungen von 1915, mit ihren, aus verborgenen Lichtquellen farbig und wechselnd
beleuchteten Denkmälern, Türmen, Plätzen und schönen Höfen, bedeuteten eine künstlerische Offenbarung, die
künftig bei der Planung bau- und gartenkünstlerischer Anlangen unter freiem Himmel nicht vergessen werden wird.
Von den geschlossenen Räumen bieten besonders die Schauspielhäuser ein neues Feld für den Baukünstler,
der in und mit dem künstlichen Lichte, dem vergeistigtesten der neuen Baustoffe, zu denken und zu schaffen vermag.
Der erfolgreiche amerikanischeBühnenarchitektNormanBelGeddes*)hat neulich seinen Entwurf eines Schauspiel¬
hauses für etwa 1000 Zuschauer veröffentlicht, der seinen neuzeitlichen Anforderungen entspricht, hohe künstlerische
Licht- und Raumwirkungen verheißt und in den Kreisen amerikanischer Baumeister und Bühnenfachleute Beifall findet.
Der Entwurf ist gedacht für eine Eckbaustelle von 30 m im Quadrat, mit Zugang von zwei Straßen, wie
sie unter den New Yorker Bauvorschriften für Schauspielhäuser vielfach verwendet wurde. Das geplante
Schauspielhaus erfordert die acht untersten Geschosse sowie einen beträchtlichen Teil der fünffachen Unter¬
kellerung eines für Geschäftszwecke beliebig hoch auszubauenden Wolkenkratzers. Glückliche Ausnutzung des
so verfügbaren Raumes ergibt sich sowohl aus der Anordnung der Bühne über Eck (d. h. also auf der längsten
Achse des Grundstücks, statt auf der kürzesten, wie meist üblich) mit viertelkreisförmiger Anordnung der
Zuschauersitze, als durch die Versenkung der Bedienungsräume und, man könnte sagen, des Schnürbodens.
Von dieser Verlegung des Bühnenaufbaues in den Keller verspricht sich der bühnenerfahrene Geddes Erleichterung
und Beschleunigung des Szenenwechsels und größere Sicherheit vor Feuersgefahr, weil drunten der Ellbogen¬
raum größer ist und die brennbaren Bühnenausstattungen dort feuersicher von Bühne und Zuschauerraum ge¬
trennt sind. Es soll abwechselnd auf zwei austauschbaren Bühnenplattformen gespielt werden, und das Aus¬
wechseln der abgespielten gegen die unterdessen vorbereitete neue Plattform soll mittels hydraulischen Aufzuges
und Verschiebegeleisen innerhalb weniger Sekunden erfolgen. Die sich dabei ergebenden technischen Schwierig¬
keiten sind längst für andere Zwecke einwandfrei gelöst worden. Wer an dem Neuen des Gedankens der
Bühnenversenkung Anstoß nehme wollte, täte gut sich zu erinnern, daß die weiße Rasse in Bühnenfragen lange
rückständig war, und daß in Japan z. B. die bei uns noch neue Drehbühne schon seit dem siebzehnten Jahr¬
hundert selbst in kleinen Schauspielhäusern der Provinzen üblich wurde.
Der Entwurf ermöglicht einen einfacheren und ruhigeren Raum, er faßt Bühne und Zuschauer besser
zusammen als das alltägliche Logentheater. Immerhin ist die majestätische Einheit der griechischen Theater¬
rundung noch nicht erreicht. Die Pfeiler, welche die Bühne rahmen, verlieren sich auf halber Höhe in
einem Gewölbe, dessen Form nicht die volle Würde einer kreisrunden Kuppel haben kann. Die weiteren
Einzelheiten der von Geddes ins Auge gefaßten Einrichtung ergeben sich aus den Plänen und den ausführ¬
lichen Bemerkungen, die sie begleiten.
Der Entwurf ist einer der wertvollsten Beiträge zur Überwindung der Guckkasten-Bühne und des Logen¬
theaters. Er bedeutet einen Schritt vorwärts in der großen Bewegung, in der sich Gottfried Semper, Richard
Wagner, Otto March (Wormser Schauspielhaus), Max Reinhardt, Max Littmann und andere Lorbeeren erwarben.
Im hohen Kuppelraum, wie ihn Geddes schaffen wird, umgibt etwas wie ein gemeinsamer Rundhorizont die
Hörer und die fast in ihrer Mitte spielenden Schauspieler. Die flache Reliefbühne wird dreidimensional. Ihre
Sonnenuntergänge und Gewitter beruhigen und durchzucken auch den Himmel über und hinter den Zuschauern.
Spieler und Hörer sollen wieder verschmelzen zur gemeinsam lebenden, lachenden und weinenden Masse, wie
sie die Feiern der großen Zeiten des Schauspiels kannten, als Sophokles im zentralgelegenen Orchester des
Theaters von Athen tanzte, und als in Paris die Marquis das Vorrecht hatten auf der Bühne zu sitzen, um sich
dort von Moliöre um so aristophanischer verhöhnen zu lassen.
Städtebaulich ist der Gedanke des „versenkten Schnürbodens“ von größter Bedeutung. Der Wegfall des
hoben Schnürbodenaufbaues kann eine Umwälzung in der stadtbaukünstlerischen Verwertung von Schauspiel¬
häusern bringen, und er verdient von der Bewegung für baukünstlerischen Heimatschutz mit Macht aufgegriffen
zu werden. Würde er es doch z. B. möglich machen, das Opernhaus Friedrichs des Großen, das hauptsächlich der
neuzeitliche Schnürbodenaufbau außer Rand und Band brachte, wieder zu zivilisieren, und so einen bedeutenden
Anfang zu machen mit der Rettung des schönsten und des verschandeltesten Monumentalplatzes der Hauptstadt, eine
Rettung, die ein ceterum censeo jedes gebildeten Deutschen zu werden verdient.
Werner Hegemann.
*) Geddes hat soeben das Century Theater in New York für die Max Reinhard t'sche Inszenierung von „Mirakel“ u ingebaut.
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DIE BÜHNE
von einer der seitlichen Wunde des Zuschauerraumes aus gesehen
(ln diesem Schauspielhaus kann es keine schlechten Plälze geben)
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SCHNITT DURCH DIE MITTELACHSE DER BÜHNE
(also durch die Diagonalachse des Grundstücks)
Bühnen- und Zusdiaucrraum sind in einem großen Kuppel raum innig rusammen gefaßt; der an geschaffene gemeinsame
Rundhorizont wird durch Stileinwrrfer aus dem Lichtschachte {light pit) hinter der Bühne beleuchtet. Hinter dem Lichtsdiacht liegt die elektrische Werkstatt (Electric shop}> Für die wichtige Leitung der Beleuchtungen (Light conirot) be¬
findet sich ein Alles überschauender Sitz über der Logengaleric (Loge?). Innerhalb der versenkbaren großen Bühnen*
plattform äst noch genug Raum für die kleinen Versenkungen einzelner Spider. Unter der elektrischen Werkstatt liegen
Eingang und Anklcideräume der Schauspieler. Darunter die Raume der Statisten (Supemumeraries). Darunter die
Werkstatt (Shop) mit Balkon für den Dekorationsbau. Ferner reichliche Speicherräume,

ANSICHT DES KELLERS
zeigt links oben eine der beulen vetsdiiebbaren und versenkbaren Bühnen platt formen. Sie erscheint hier auf halber Höhe
zwischen Zuschauerraum (wohin sie zur Vorstellung steigt) und Keller {wo sie hergerichtet wird). Rechts vorne sicht man
die Schienen für die seitliche Verschiebung der Plattform.
1
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Andrae, Walter. Farbige Keramik aus Assur und
Ihre Vorstufen in altassyrischen Wandmalereien.
Berlin, 1923. 37 S. Text, Folio, und 36, zumeist
vielfarbige Tafeln. Preis, in Halbleinen gebunden
M. 75.—
Die in diesem Werke behandelten Ge¬
genstände ■wurden kurz vor dem Kriege von der
Deutschen. Orientgcsellschaft ausgegraben und
hatten dann das Schicksal, in olle Winde zer¬
streut zu werden. Nur die wenigsten Teile
kamen nach Berlin und der Herausgeber war
nicht einmal in der Lage, bei allen Stücken, von
denen er nur Aquarelkufnahmen besitzt, anzugeben, wo sie sich jetzt befinden. Umsomehr
müssen wir dem Herausgeber, der zugleich auch
der Ausgräber war, dafür danken, daß er diese
Veröffentlichung vorgenommen hat. Denn nur er
war dazu imstande. Hoffen wir mit ihm, daß ein
glücklicheres Deutschland alle Funde wieder ver¬
einen wird.
Ohne auf die archaeologisehe Seite dieser Ver¬
öffentlichung cingchcn zu wollen, sei doch auf
die enorme Wichtigkeit der mitgctciltcn Stücke
in kunstgeschichtlieher Hinsicht aufmerksam ge¬
macht. Für die Leser unserer Zeitschrift bildet
das Werk vor allem eine Fundgrube farbiger
Ornamente, die bislang unbekannt waren. Die
Ausstattung des Buches ist würdig, ja geradezu
reich. Wir empfehlen allen Interessenten diese
Publikation.
Dr. B,
Bierens de Haan, D. Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance, met
een voorwoord van Dr. Jan Kalf, 'sGravenhage
1921.

Mitteilung der Monumente, ihre ausführliche
Beschreibung nebst Beziehung auf Urkunden war
des Verfassers Anliegen; auf Fragen kunsthisto¬
rischer Kritik hat er sich nicht eingelassen, das
Material nur im groben stilgeschichtlich geordnet
(1. Gotik, 2. Renaissance), im übrigen je nach
der Art des Mobiliars gruppenweise geschieden,
Stil- und Sehulzusammenhängc werden selten ge¬
sucht. Resultate von kunsthistorischem Belang
konnten infolgedessen nicht gewonnen werden,
umsoweniger, als bei Datierungen Unsicherheiten
und sogar erhebliche Fehlgriffe, schon die Klar¬
heit der Chronologie beeinträchtigen. Immerhin
bat Bierens de Haan mit seiner Erschließung
eines reichen, in der Literatur bisher kaum ver¬
werteten Zweiges holländischer Kunst Dankens¬
wertes geleistet und trotz seiner stilkritischen
Zurückhaltung die historische Forschung zu neuen
und wichtigen Schlußfolgerungen befähigt,
H. Kauffmann,

Mappe.M.

Gotz, Oswald. Blumen und Tiere. Königstein und
Leipzig, 1923. 7 S. Text und 10 Farbtafeln. Preis,
in
2.80
Zehn der schönsten Blumen- und Tier-Aquarelle
des 15.—20. Jahrhunderts werden hier geboten.
Meist sind cs unbekannte Bilder, die bisher nur
in teueren Mappenwerken reproduziert sind. Von
Vittore Pisano, gen. Pisancllo, Albrecht Dürer, Jan
van Huysum, Gerrit Jan van Leeuwen, Philipp
Otto Runge, Adolph von Menzel und Franz Maie.

Die Bilder zeigen uns, wie diese Künstler die
Natur in Blumen und Tieren empfanden und
Wiedergaben. Und wir modernen Menschen stehen
staunend vor der Naivität eines Pisanello, vor
der Naturtreue eines Dürer und der Kühnheit
eines Marc. Und doch verbindet diese Künstler
jene gleichgerichtete Sehnsucht nach den tiefsten
Quellen unseres Seins, die als Rechtfertigung für
die Auswahl der Zeichnungen gelten mag. —

De Jonge-Vogelsang, Holländische Möbel und
Raumkunst von 1650—1780. (Bauforinenbibliothek
Bd. 13), Stuttgart o. J., 22 S. Text und 241 S, Abb.,
Quart, Preis, in Halbleinen geb. . . . M. 35.—
Der Inhalt vorliegenden Bandes der „Bau¬
formen“ ist für uns so wesentlich wie etwa von
verwandten Werken nur die Ellwoodsehe Ver¬
öffentlichung englischer Möbel der gleichen Zeit
oder Mebes Buch aus der Zeit um 1800. Mag die
wunderbare Entwieklungsreihe der abgebildeten
Schränke mehr den Sammler oder Kunsthistoriker
interessieren, der schaffende Architekt wird im¬
mer wieder aufs neue erstaunt sein, daß seine ver¬
meintlich ureigensten Ideen zwei Jahrhunderte
früher von braven holländischen Tischlern vor¬
geahnt sind; Sitzmöbel, Kommoden, Schränke,
Kamine,
Treppengeländer,
Deckenbildungen,
Wandaufteilungen, Uhren — eine schier uner¬
schöpfliche Reihe unendlich lebendiger, im
eigentlichen Sinne aktueller Formen tritt uns ent¬
gegen, wobei aber merkwürdigerweise die Werke
vom Beginn des achtzehnten Jahrhunderts formal
am stärksten zu uns sprechen und viel lebendiger
wirken als die Formen des eigentlichen Rokoko.
Für unsere heutige deutsche Situation besonders
bemerkenswert ist die absolute Gediegenheit und
Anständigkeit handwerklicher Gesinnung, die sich
selbst auf kleine kapriziöse Schöpfungen wie ein¬
gebaute Gläsersehränke, Spiegelumrahmungen und
dergl. erstreckt.
Paul Zucker.

Lukomskij, G. Alttuüland, Architektur und Kunst¬
gewerbe, München, o. J. 26 S. Text, Oktav, und
108 S. Abbildungen, Preis, kartoniert .
M, 8.—
.

Lukomskij, G. St, Petersburg, Eine Geschichte der
Stadt und ihrer Baudenkmäler. München, o. J.,
21 S. Text, Oktav und 42 S. Abbildungen. Preis

kartoniert.M,

5.—

Lukomskij, G. Zarskoje Sselu. Eine Geschichte der
Zarenschlösser, der Gartcnpavillons und Gärten.
München, o. J., 56 S. Text, Oktav, und 32 S. Ab¬

kartoniert.M,

bildungen. Preis,
5.—■
Von diesen Monographien zur russischen Kunst
behandelt der erste Band die Architektur und das
Kunstgewerbe vom 10. Jahrhundert bis auf die
Zeit Peters des Großen. Der zweite stellt ein
historisches Referat über die Entstehung der Stadt
Petersburg und ihrer Baudenkmäler dar. Der
dritte Band ist den Zarenschlössern und -gärten
gewidmet
ebenfalls
kunst geschichtlich
und
orientiert. Alle drei Bände sind recht gut ausge¬
stattet und bieten dem Architekten und Kunst¬
gewerbler mannigfaltige Anregung.

Neue Graphik. Süddeutsche Künstler. (8. Bänd¬
80 S„ Oktav, mit zahlreichen
chen). Lübeck, o.
Abbildungen.

..M.

Pazaurek, Gustav, E. Möbelbeschläge aus Bronze
und Messing, Stuttgart, o. J„ 15 S. Text und 25 Taf.
16.—
Preis, in Mappe
Aus dem württembergischcn Landesmuseum hat
Pazaurek eine Anzahl ausgezeichneter Beschläge
herausgesucht und in chronologischer Reihenfolge
veröffentlicht. Es läßt sich ohne Übertreibung
sagen, daß auf keinem Gebiet des Kunstgewerbes
der qualitative Durchschnitt so zurückgegangen
ist, wie bei den ziselierten und gegossenen Be¬
schlägen. Wie oft wird ein an und für sich an¬
ständiges Möbel durch unglaublich groben und
klischeehaften, in den meisten Fällen sogar ge¬
drückten und gestanzten Beschlag entstellt. Und
deswegen sehen wir Jüngeren hier nicht Vorbilder
im Sinne bestimmter stilistischer Formung, son¬
dern betrachten sie im Hinblick auf die quali¬
Durcharbeitung, auf die Möglichkeiten
der Matcrialbchandlung. Hier sind es vornehmlich
die ziselierten Beschläge des deutschen bürger¬
lichen Barock und Empire, die tatsächlich vor¬
bildlich wirken.
Paul Zucker.

tative

Nr.

1), 2. Auflage. München, 1922. 480 Seiten,
Quart, mit 728 Abb. Preis, gebunden . . M. 12,50
Wir freuen uns, die 2. Auflage dieses hochbedeutenden Werkes anzeigen zu können, dessen
vornehmster Zweck es ist, „der entsetzlichen
Verheerung unseres Landes auf allen Gebieten
sichtbarer Kultur entgegenzuarbeiten“. An Hand
von glänzend gewählten Abbildungen, die auch
das ungeschuite Auge gute und schlechte Lösun¬
gen einer gleichen oder ähnlichen Aufgabe werten
lehren, wird der Leser immer wieder zu inter¬
essanten Vergleichen hingcEührt und so zum
Durchdenken verschiedenster Aufgaben ge¬
zwungen. Ein flüssig und klar geschriebener Text
unterstützt diesen Vorgang aufs beste. Hoffen
wir, daß der Verfasser mit diesem Buche nicht
nur diejenigen erreicht, die schon ohnedies für
seine Ziele cintreten, sondern die Masse der¬
jenigen, die noch verständnislos beiseite stehen
und doch so viel Eür die Erhaltung eines schönen
Landschaftshildes tun könnten. Bei einer Neuauf¬
lage möchte man wünschen, daß die einzelnen
Abbildungen beschriftet würden, damit das un¬
angenehme Naclischlagen im Inhaltsverzeichnis
Dr, 15,
unterbliebe.

Rosendorff, Richard. Die Neuregelung der Körper.
schaftssteuer 1924. Berlin, 1924, 141 S., Oktav. Preis,

Strich, Walter. Die Diuskuren. Jahrbuch für Geistes.
Wissenschaften. Bd. 1. München, 1922. 409 Seiten,

4.—

10.—
15 .—

kartoniert.M,

Heinrich. Grundlagen der ägyptischen
Rundbildnerei und ihre Verwandtschaft mit denen
der Flachbildnerei. Mit 10 Abbildungen. Leipzig,

Schäfer,

1923. Preis,
Diese als

geheftet.M.
Heft im

0.85

Bande des Alten
Orients erschienene Abhandlung des berühmten
Ägyptologen Heinrich Schäfer dürfte bahn¬
brechend wirken in der Erkenntnis der Grund¬
lagen der ägyptischen Rundplastik und der Un¬
4.

23,

möglichkeit der vielfach gewollten Übertragung
auf moderne künstlerische Bestrebungen.
Dr, Tr.
Schultze-Naumburg, Paul. Die Gestaltung der Land¬
schaft durch den Menschen (Kulturarbeiten, Bd.

geheftet.M.
Halhlcinen.M,

Gr.-Oktav, Preis,
Gebunden in

Dieses Jahrbuch, von dem inzwischen schon der
Band vorliegt, der uns allerdings noch nicht
zugegangen ist, soll nach den Absichten des Her¬
ausgebers ein Sammelpunkt für die gesamte
Gcisteswissensehflft werden und somit den Inter¬
essen des hesten Teiles unseres geistig orientierten
Publikums entgegen kommen. Die in dem ersten
Bande vereinigten Aufsätze und Referate sind
zum großen Teil weit über dem Durchschnitt
stehend. Wir erwähnen: E. Trocltsch, Die
2.

„Deutsche historische Schule“, Thomas Mann,
Fragment über Goethe und Tolstoi, A. Hacumlcr,
Romanisch mul Gotisch, Karl With, Neuere
Kunstliteratur.

Chronik
iiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

„EIN NEUES PREUSSISCHES (STÄDTE-)
BAU GESETZ“

lautet der Titel eines bedeutsamen Berichtes, dcnDr.
Schmidt, Direktor des Ruhrsiedlungsverbandcs, der
außerordentlichen Tagung der Vereinigung Tech¬
nischer Oberbeamter Deutscher Städte (Würzburg,
27.—29. April 1924) vorgelegt hat. Dr. Schmidt er¬
hebt neue Bedenken gegen einen unlängst ausge¬
arbeiteten Ministerialcntwurf, in dem Cr „eine Neu¬
auflage des veralteten Baufluchtgesetzes“ sicht, und
dringt auf eine wesentlich gründlichere Prüfung der
Frage,
Preußen wird oft gerühmt als Bahnbrecher auf
dem Gebiete städtebaulicher Gesetzgebung. Dr
Schmidt weist mit Recht darauf hin, daß das be¬

rühmte Baufluchtgesetz von 1875 kein Städtebaugesetz, sondern eine, städtebaulicher Einsicht ent¬
behrende fiskalische Maßnahme darstellt. Der
Städtebau hat sich in Preußen heute nach etwa
zwanzig verschiedenen Gesetzen zu richten. Das
erforderliche neue Baugesetz muß hier durchgreifend
Für die Sch rifflet hing verantwortlich

:

neugestalten, und Preußen kann dabei von vielen
weniger rückständigen Ländern wie z. B. Bayern,
Sachsen, Baden, Schweiz, Schweden, England usw.
usw. Wesentliches lernen.
In einem Vorträge über die „zeitgemäße Umge¬
staltung der städtisch-technischen Ämter“ sagte
Stadtbaurat Paul Wolf mancherlei, was die Aus¬
führungen Dr. Sehmidt's wertvoll ergänzte.
Die Vorträge von Dr. Schmidt und Stadtbaurat
Wolf sind im Technischen Gemcindeblatt (Berlin,
15. April 1924) abgedruckt und verdienen weiteste
Verbreitung unter den Baumeistern Preußens, die
alle von der Rückständigkeit unseres Musterstaates
betroffen werden.
Dr. W. H,

Die Anhaitische Bauschule Zerbst ist wieder
aufgebaut. Die Schulgebäude sind durch Neu- und
Anbauten zweck entsprechend umgcstaltet. Daß die
Erhaltung der alten und bewährten Fachschule trotz
des Darniederliegens aller Wirtschaftszweige er¬
möglicht worden ist, zeugt von festem Willen und
trägt zum Wiederaufbau erfolgreich bei.
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VERWALTUNGSGEBÄUDE DER REICHSVERSICHERUNGSANSTALT FÜR
ANGESTELLTE / BERLIN-WILMERSDORF / ARCHITEKT: GEORG REUTER

DIE ARCHITEKTONISCHE RÜCKEROBERUNG BERLINS

BERLINER NEUBAUTEN, UMBAUTEN UND
AUFSTOCKUNGEN
Für den großen Vernichtungskrieg, zu dem Europa
mit Todesmut und Blindheit drängt, haben geniale
Chemiker bereits die giftigen Gase vorbereitet, mit
denen im Luftkampf hinter den Fronten die Großstadt¬
bevölkerungen millionenweise von Wohnungsnot und
Lebensqual erlöst werden. Die überlebenden Berliner
werden dann in ihrer großen Steinwüste bequem
wohnen, etwa wie Ratten in einem verlassenen Speicher
oder wie die nach der Völkerwanderung noch ver¬
bliebenen „Römer“ in den Trümmerhaufen der ewigen
Stadt. Da im Kriege von 1914 Chemie und Flugwesen
noch unbefriedigend arbeiteten, sind einstweilen noch
vier Millionen Berliner am Leben und müssen sich wohl
oder übel noch für ein Weilchen mit den tausend Bau¬
nöten herumschlagen, die sich bei einer gedrängt
lebenden Viermillionenbevölkerung ebenso unvermeid¬
lich und dringlich einstellen, wie der Stoffwechsel
eines animalischen Körpers.
Bis etwa 1860 oder 1870 war Berlin in baulicher
Beziehung zwar keine großartige, aber vielleicht die
anständigste Hauptstadt, die es überhaupt gab. Bau¬
willen und Baugesinnung im höchsten Sinne hatte es
hier nie gegeben; es gab nie einen vollendeten Platz,
nie eine als einheitliches Kunstwerk gebaute Straße;
aber viele Anregungen des Auslandes waren gutmütig
aufgenommen worden, und schöpferische Künstler wie
Schlüter und Schinkel hatten eine Zeit lang oder mit
kleinen Mitteln an der Verwirklichung ihrer Träume
arbeiten dürfen. Friedrich II. hatte nach Pariser Muster,
aber zwangsweise, das Hochhaus (hoch, für damalige
Verhältnisse) gefördert, hatte mit dem Gedanken eines
monumentalen Opernplatzes und Gendarmen-Marktes

Abb,

2
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GESCHÄFTSHAUS MIT THEATEREINBAU AM KURFÜRSTENDAMM

206

ARCHITEKT: OSKAR KAUFMANN

Die Aufnahme (ebenso wie Abb. 4) zeigt das Gebäude in halbfertigem Zustand

gespielt, hatte aber diese großen öffentlidien Bau¬
aufgaben in der Hauptstadt halbgelöst liegen lassen
und hatte seine Millionen lieber in den kostspieligen
privaten Schlössern und Gärten Potsdams verbaut.
Aber bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
haben die Kleinheit der Stadt, die preußische Bau¬
polizei und der bessere Geschmack der Zeit die Bau¬
spekulation an den Ausschweifungen verhindert, die
größere Hauptstädte schon entstellten.
Erst seit den 60er Jahren entartete das bauliche
Berlin künstlerisch und sozialpolitisch so schnell und
haltlos, daß es 1914 wahrscheinlich mehr geschmack¬
lose Häuser und mehr überfüllte Wohnungen besaß,
als irgend eine andere Stadt der Welt. Seit Kriegsbeginn ruhte die Bautätigkeit. Wenn aber heute ein
Bauherr oder Baumeister aus besserer Zeit, etwa
Friedrich II. oder Schinkel, eine Kraftwagenfahrt durch
Berlin machen könnte, würde er vielleicht weniger
grauenerfüllt ins Grab zurückkehren, als nach einer
ähnlichen Besichtigungsfahrt zwischen 1870 und 1918.
Als Kleinstädter müßten derartige altmodische Be¬
sucher allerdings gewarnt werden, daß die scheinbar
134

wieder lebendige Bautätigkeit in Berlin noch längst
nicht den dringendsten Anforderungen entspricht und
daß in einer Viermillionen-Stadt, in der die Bautätig¬
keit zehn Jahre lang darniedergelegen hat, noch viel
größere Anstrengungen als die, welche heute gemacht
werden können, nur einen Tropfen auf einen heißen
Stein bedeuten. Aber als künstlerische Beurteiler der
gegenwärtigen baulichen Bemühungen würden sich
Altberliner Besucher wohl unbedenklich über den Fort¬
schritt aus den Sümpfen des vorkriegszeitlichen Ge¬
schmackes erfreuen können.
Unter den verhältnismäßig wenig zahlreichen Neu¬
bauten, die heute errichtet werden, hatte dem Alten
Fritz vielleicht das neue Heim, welches Oskar Kauf¬
mann am Kurfürstendamm der dramatischen Kunst
Max Reinhardts schafft, am meisten Spaß gemacht.
Denn in Oskar Kaufmanns geschwungener Schauseite
klingt neben der fast herben Strenge des Modernen
noch ein Echo des Wiener Barock, und auch Friedrich II.
hat ja einmal (beim Bau seiner Bibliothek) eine ge¬
schwungene Wiener Barockfassade (Fischer von Erlach
hatte sie für die Wiener Hofburg und für ganz andere

GESCHÄFTSHAUS MIT

Abb. 4
T H E ATE R EIN B AU AM K U R F Ü R S TE N D A M M 206

ARCHITEKT: OSKAR KAUFMANN
Die Aufnahme (ebenso wie Abb. 3) zeigt das Gebäude in halbfertigem Zustand.

örtliche Verhältnisse entworfen) nach Berlin verpflanzt.
König Friedrich hat auch, ähnlich wie Baumeister
Kaufmann, bei der Anordnung der Fenster den Be¬

schauer, der auf der Straße steht, über die innere Ge¬
schoßeinteilung im Zweifel gelassen. Hinter vier über¬
einanderliegenden Fenstern hat Friedrich zwei und
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Abb. 5
Ansicht von der Siegesallee aus gesehen (Vgl. Abb. 6)

Abb. 6

HAUS AM KEMPER PLATZ r ARCHITEKT: HEINRICH KAISER
(Die Aufnahme leigt das Haus im halbfertigen Zustand)
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Oskar Kaufmann drei Geschosse an¬
geordnet. (Die Bibliothek wurde später
innen umgebaut.) Vielleicht hat aber
Oskar Kaufmann besser gewußt, was
er wollte, als der etwas eigensinnige
König, der beim Planen der Bibliothek
seinen Architekten Bourdet recht un¬
gnädig behandelte, Kaufmann benutzt
die Schweifung seiner Schauseite ge¬
schickt, um den Anschluß an das be¬
nachbarte (zurückspringende) Gebäude
der Sezession zu vermitteln ; was soll es
dagegen heißen,daßFriedrich seine nicht
sehr gelungene Wiedergabe einer ge¬
schwungenen Wiener Fassade am wich¬
tigsten Monumentalplatze Berlins ohne
Beziehung zum ursprünglichen Plane
des Platzes, selbst ohne äußerliche
Adhsenbeziehung, auf das gegenüber¬
liegende Opernhaus aufgestellt hat, und
wer kann diese scheinbare Geistlosig¬
keit erklären? Was die Verschiedenheit
zwischen Fenstergruppierung und Ge¬
schoßhöhen betrifft, so hatte König
Friedrich freie Hand, während Bau¬
meister Kaufmann sozusagen mit einem
Umbau, und zwar mit einem recht
schwierigen, zu tun hatte. Denn ur¬
sprünglich waren Diele und Lichtspiel¬
haus geplant, wo Jetzt IWax Reinhardt
seine nicht nur für Deutschland, sondern
für die Welt so bedeutsamen Bretter
aufschlagen soll. Wie wertvoll für Rein¬
hardts vorbildliche Arbeit ein eigens
für seine Zwecke gebautes Haus ist,
bewies kürzlich in Wien der Erfolg des
reizenden Theaters in der Josefstadt,
das Professor Witzmann für ihn um¬
gebaut hat.
Wer etwa zweifelte, daß Wiener und
Berliner Barock verwandt sind und daß
beide heute noch lebendige Kräfte
darstellen, sollte das neue Heim für
Edelinessen am Kemper-Platz (Abb. 5
und 6) betrachten, mit dem Heinrich
Kaiser kürzlich der Siegesallee einBlickziel gegeben hat, das so wirkungsvoll
ist, als es ein Privatbau ohne gründliche
Umgestaltung des Straßenplanes am
Kemper-Platz sein kann. Die Frage
der Berechtigung des Hochbauens im
vielumstrittenen Tiergartenviertel soll
hier nicht aufgerollt werden; sie hat
Kaiser Wilhelm I. schlaflose Nächte

bereitet und sie gehört, wie die Frage der Verbauung
von Zoologischem und Prinz-Albrecht-Garten zu dem
Schwierigsten, was durch verständnisvolles Zusammen¬
arbeiten von Behörden, Bauherrn und Baumeister gelöst
werden muß. Selbstverständlich wäre eine axial recht¬
winklige Stellung des Gebäudes, das eine Siegesallee ab¬
schließt, erforderlich gewesen, wenn diese Siegesallee
als wichtiger Teil der Monumentalstadt gelten sollte;
aber wenn sie das sollte, dann müßten ja auch gar
viele Denkmäler aus dieser im Grundgedanken schönen
und entwicklungsfähigen Anlage verschwinden. Der
Baumeister des neuen Hauses am Kemper-Platz,
Abb. 7
Heinrich Kaiser, bekennt, daß ihn bei der Gestaltung
UMBAU DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMER FÜR
DIE PROVINZ BRANDENBURG, KRONPRINZENUFF.R 4,
seiner leicht geschwungenen Schauseite Schlüters Loge
5 UND 6 / ARCHITEKT: ALEXANDER SCHARR
Royal York in der Dorotheenstraße angeregt hat. Hat
Die Häuser wurden von ihren Putzüberladungen befreit; eins
er bei den Bogenhallen, mit denen er sein neues Ge¬
wurde aufgestoekt. Der Umbau erfolgte ohne die Benutzbarkeit
bäude umgab, etwa an die ganz ähnlichen (heute ver¬
des Hauses zu beeinträchtig'en.
schwundenen) Bogenhallen gedacht, mit denen Nering
1680 das alte Berliner Schloß umgab? Es ist schon, daß sich in die kunstarme Kolonialstadt Berlin im
siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert doch genug würdige Baudenkmäler aus der großen europäischen
Baubewegung verirrt haben, daß heute ein Berliner Baumeister stets etwas treffend Lokalpatriotisches sagen

Abb. 8

UMBAU CHARLOTTEN STRASSE

58

/

ARCHITEKT: OTTO ORTEL
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Abb. 9 und 10
UMBAU DER HÄUSER ALEXANDERUFER 3, 4 UND 5 IN EIN VERWALTUNGSGEBÄUDE DER AEG
ARCHITEKTEN: KLINGENBERG UND ISSEL
Oben: Der Umbau, wie er werden soll nach Ablauf der noch
laufenden Mietverträge.
Unten: Der Umbau, wie er jetzt aussieht (das rechte Drittel fehlt
auf der Aufnahme). Die alten Baikone sind noch teilweise belassen.

kann, wenn er an der Weiterentwicklung der
renaissancistischen Bauüberlieferung arbeiten will, zu
deren Erbe jeder neuzeitliche Künstler berufen ist.
Heinrich Kaisers Entwurf geht auf eine der preis¬
gekrönten Arbeiten des Wettbewerbes vom Jahre 1922
zurück.
Dieser Wettbewerb war von demselben
Heinrich Mendelsohn angeregt, dem Berlin auch für
den kürzlich ausgetragenen Wettbewerb für die Rand¬
bebauung der Prinz-Albrecht-Gärten zu danken hat
und der sich wahrscheinlich noch oft als unternehmen¬
der Förderer der baulichen Entwicklung Berlins vor¬
stellen wird. Derartige Männer, die oft als gefährlich
hingestellt werden, weil sie nicht immer selbstloser
und oft geschäftstüchtiger sind als ihre Kritiker,
können für die bauliche Entwicklung eines Gemein¬
wesens von großem Segen werden, wenn sie bei
Behörden und Baumeistern Mitarbeiter finden, welche
dem Gemeinwohl und der Kunst zu ihrem Rechte zu
verhelfen wissen. Wie bedeutungsvoll und segens¬
reich für Berlin und Deutschland wäre z. B. die um¬
fangreiche Tätigkeit der Haberland-Gruppe geworden,
wenn sie schon vor dem Kriege architektonisch so gut
beraten gewesen wäre wie heute, und wenn sie durch
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Abb. 11. NEUBAU AM HERKULESUFER
(Haupteingang: Von-der-Heydt-Straße 14)
ARCHITEKT: OTTO R. SALVISBERG
Die Geschoßhöhen im Neubau betragen
3,15 m im Lichten, in den alten Nachbar¬
bauten etwa 4,80 m. Beim Neubau wurden
ähnliche Baustoffe verwendet, wie bei den
Nachbarhäusern; aber die Eisenklinker
wurden verwendet, wie sie aus dem Ofen
kommen und so die Glätte der Nachbar¬
häuser vermieden, wo nur ausgewählte
einheitlich glatte Klinker verbaut sind.
Im Gegenteil wurde der Kunststein
(gleichzeitig Fensterbank) der Querbänder
ohne kostspielige Profilierungen gelassen.

Besteuerung und innere Politik
schon damals in die großzügigen
Kleinhausbauten gedrängt worden
wäre, die erst die Not des Krieges,
leider in viel zu geringem Um¬
fange, erzwang!
Die neuzeitliche Entwicklung
verlangt Bauten ganz anderer Art
als Theater am Kurfürstendamm
und Häuser im Tiergartenviertel.
Ein bezeichnender Ausdruck der
neuen Bedürfnisse ist das neue Verwaltungsgebäude der Reichsver¬
sicherungsanstalt für Angestellte
und der Deutschen Werke (Abb. 1
u. 2) von Georg Reuter, das hinter
seinen schlichten Schauseiten auf
5400 qm bebauter Fläche 2500 Be¬
amten Platz schuf.
Ebenso bezeichnend für die
gründliche Änderung der An¬
schauungen ist das neue Miethaus
am Herkulesufer (Abb. 11) von O. R. Salvisberg. Die
Abbildung zeigt den gewaltigen Unterschied zwischen
den Geschoßhöhen des neuen und denen der un¬
gemütlichen alten Nachbarhäuser. Die Abbildung zeigt
nicht, daß auch der Grundriß (keine Seitenflügel) des
neuen Hauses viel vernünftiger ist, als die üblichen
Berliner Mietkasernen-Grundrisse.
Viel zahlreicher als die Neubauten sind die Um¬
bauten, von denen viele in ihrer äußeren Erscheinung
von dem Wechsel künden, der sich im baukünstleri¬
schen Geschmack endlich durchzusetzen beginnt. Wenn
z, B. am Hause Ecke Charlottenstraße und Tauben¬
straße (Abb. 16) der Steinmetz kürzlich die beiden
Konsolen unter dem Erkervorbau geglättet und so
einen Anfang mit der Beseitigung der künstlerischen
Zuckungen unserer Väter gemacht hat, so steht zu
hoffen, daß das Fratzenwesen auch auf dem Rest der

Schauseiten dieses und so vieler anderer Häuser aus der
Vorkriegszeit allmählich verschwinden wird. So haben
sich z. B. bereits die beiden untersten Geschosse des
Hauses Behrenstraße 48 (Abb. 15) in ein ruhigeres
Gewand gehüllt; die Architekten Bielenberg und
Moser haben bei der Gliederung eine Anregung (mit
verbessernder Hand) aufgenommen, die die Schau¬
seite des benachbarten Hauses gab (auf Abb. 15 noch,
ganz rechts, zu erkennen), und sie haben so die

Gesamtwirkung verstärkt.
Auch ist mit den Umbauten und Neugeburten ein¬
zelner Bauten wenig gewonnen. Selbst der tüchtigste
Neugeborene kann erdrückt werden in dem pöbel¬
haften Gedränge der Alten. Um Wirkungen zu er¬
zielen, muß der Umbau gruppen- und straßenweise
erfolgen. Beim Umbau der Häuser der Landwirtschafts¬
kammer am Kronprinzenufer und der A, E.G, am
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Alexanderufer (Abb. 7,9 u. 10) wurden mehrere Häuser
Dabei
zu einheitlicher Wirkung zusammengefaßt.
handelt es sich um Häuser, denen verschiedenartige
und überladene „Architektur“ angeklebt war, Häuser,
die wenig mehr gemeinsam hatten als die einheitliche
Breite der Grundstücke (etwa 21 m). Das Abschlagen
des angeklebten „Architektur“-Schwindels und die
Schaffung einer gemeinsamen Schauseite kostete nicht
mehr, oder kostete gar weniger, als das Ausbessern.
Puristen und Funktionalisten könnten einwenden, es
sei doch auch architektonischer Schwindel, wenn Häuser
mit verschiedenen Geschoßhöhen und Fenstergrößen
nach außen hin zusammengefaßt werden, als seien
sie ein Ganzes. Aber der Städtebauer muß antworten,
daß die einheitliche Würde des Straßenbildes wichtiger
ist als die privaten Unstimmigkeiten querköpfiger
Grundbesitzer, die sich beim Bau ihrer Häuser
anarchistisch der Gesamtheit einzuordnen versäumten.
Die Schauseiten des schönen Platzes Vendöme in Paris

Abb.
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12 und 13.

wurden bekanntlich ohne irgendwelche Beziehung zu
den erst später errichteten Häusern aufgeführt. Vom
Standpunkte des Stadtbaukünstlers wäre es höchst
erfreulich, wenn Baumeistern, die, wie Klingenberg und
Issel, Alexander Scharr und mancher andere, ihr Ge¬
schick im Zusammenfassen alter Häuser bewiesen haben,
Gelegenheit gegeben würde, das verfallende Berlin
der achtziger und neunziger Jahre straßenweise neu¬
zugestalten. Kleider machen Leute; wenn leider nichts
Besseres da ist, muß Putz Städte machen.
Wie wichtig wäre es, wenn wenigstens die Schau¬
seiten der Zugangsstraßen zu unseren schönsten
historischen Gebäuden und Plätzen nach einheitlichen
Plänen entwickelt würden, um sich den ehrwürdigen
Bauten, zu denen sie führen, schicklich unterordnen!
Gewöhnliche Straßen können sich „ungebunden“ und
doch schön entwickeln (wie Werner Jakstein in diesem
Hefte ausgeführt hat), solange sie unter dem Schutze
stehen, den einheitliche Baugesinnung gewährt. Aber

UMBAU TAUBENSTRASSE 23 (LINKS: VOR, RECHTS: NACH DEM UMBAU) ^ ARCHITEKT: FAUL ZUCKER
Material: Kunststein und Putz

Abb.

14 (oben links)

UMBAU KARLSTRASSE

2

ARCHITEKT: BRUNO AH RENDS

Abb.

15

(unten links)

UMBAU DER BEIDEN UNTERSTEN GESCHOSSE FÜR
DIE COMMERZ- UND PRIVATBANK, BEHRENSTRASSE 48
ARCHITEKTEN; BIELENBERG UND MOSER

Abb. 16 (unten rechts)

MARKGRAFENSTRASSE ECKE TAU B E N STR AS S

E

Der Umbau durch die Architekten Breuhaus und Roskotten
kommt hauptsächlich dem Inneren zugute.
Außen haben
die Konsolen unter dem Erker die reinigende Hand verspürt.
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Abb. 17

LADENEINBAU: UNTER DEN LINDEN

66

ARCHITEKT: F. HENNINGS

Abb.

Wird die große Spannung des Mittelfenslers durch

LADENEINBAU; UNTER DEN LINDEN

den Zweck des Ladens genügend entschuldigt?

ARCHITEKTEN: JOHN, NEGENDANK & CO.

Abb. 19
UMBAU DER BEIDEN UNTEREN GESCHOSSE FÜR HESS & ROM,
LEIPZIGER STRASSE 106 / ARCHITEKT; EUGEN SCHMOHL
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18
21

in der Nähe historischer Gebäudegruppen sind
zusammenhängende Fassadenpläne für ganze
Straßen kaum entbehrlich. Selbst die besten Umund Neubauten können künstlerisches Unheil
bringen, wenn sie planlos nebeneinander gestellt
werden. Es genügt nicht,daß dieScherze (Abb. 21)
und Tollheiten (nomina odiosa) jugendlicher
Stürmer und Dränger von den wichtigsten Monu¬
mentalstraßen fern gehalten werden. Auch die
Wiederholung der baulichen Rücksichtslosig¬
keiten muß vermieden werden, mit denen mancher
unserer angesehensten älteren Baumeister ge¬
sündigt hat. Neuerdings wurden schwere Vor¬
würfe gegen Paul Mebes erhoben, weil er das
Gleichgewicht des Pariser Platzes zerstört hat
(Abb. 2 ). Der Verfasser dieser Notizen erinnert
sich des unwilligen Grolles, mit dem ihm ein
leidenschaftlicher Berliner, Max Liebermann, von
seinen Räumen, die gleichzeitig den Tiergarten
und den Pariser Platz überblicken, 1912 über den
Neubau des Hotel Adlon sprach: „Das mag
sein, was es will, aber Berliner Kunst ist es
nicht“. Wie ungünstig man auch das Hotel Adlon
beurteilen mag, es hätte sich sicher ein Bau
schaffen lassen, der sehr gut ist und trotzdem in
seiner Masse und seinen Flächen symmetrisch
zum Hotel Adlon gewesen wäre.
Es ist gewiß erstaunlich, daß Paul Mebes, der
zusammen mit Walter Curt Behrendt das herrliche
Buch „Um 1800“ herausgab, an einem schönen
Barockplatz, wo Symmetrie beinahe ebenso

Abb. 20 (oben links)

ARCHITEKT: F. W. GÖHRE
Einen Umbauvorsch lag für diesen Neubau haben dieArchitekten Seeßelberg und Michaelsen auf S. 114 der vorigen Nummer (3/4) veröffentlicht
HOCHHAUS AM KNIE

Abb.

21

(unten links)

TOTALHAUS MARCHSTRASSE

ARCHITEKT: VOIGT

Abb. 22 (unten rechts)
NEUBAU KNESEBECKSTR. 60 / ARCHITEKTEN: GEBRÜDER
SCHELLENBERG, (Die anderen beiden Abbildungen auf dieser
Seite sind als Gegenbeispiele gedacht)
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PARISER PLATZ. RECHTS DAS HOTEL ADLON,
LINKS DER NEUBAU DE.R LÄNDERBANK VON PAUL MEBES
Abb. 23.

selbstverständlich ist, wie die Übereinstimmung
der beiden SchinkelschenTorhäuschen am Leipziger
Platz, nicht nur eine unsymmetrische Massenanordnung, sondern gar byzantinisch-romanisches (?)
Schmuckwerk eingefiihrt hat. Dennoch tut man
Mebes unrecht, wenn man ihm durch einen Ver¬
gleich mit v. ihne nahetritt, der mit seiner auf¬
wendigen Staatsbibliothek (die doch städtebaulich
nur als untergeordneter und den großen Opern¬
platz vorbereitender Bau zu entwickeln war) die
vornehmere Universität erfolgreich überschreit.
Hat nicht Alfred Messel, viel rücksichtsloser als
Mebes, mit seinem hochbehaubten gotischen Wertheimbau das Gleichgewicht des Leipziger Platzes
für immer zerstört (es sei denn, man wolle diesen
Platz, der nach seiner Form und Lage im Stadt¬
plan nur als Gebilde des Barock zu verstehen
ist, einheitlich mit Messelscher Gotik umbauen)?
Seitdem Lichtwark, Brinkmann und mancher
andere auf die unerhörte Verschandelung des
Opernplatzes (durch die Aufführung eines Hügels
mit Kaiserinnen-Denkmal und verstopfender
Bepflanzung, durch den Schnürbodenaufbau und
die Feuertreppen am Opernhaus) hingewiesen
hat, wurde, noch vor dem Krieg die Besei¬
tigung dieser künstlerischen Schändlichkeiten er¬
schwert, indem man hinter dem Hügel einen
schwarzgähnenden Eingang zum Hades öffnete
(Abb. 26), aus ästhetischen Rücksichten! um die
häßliche Kreuzung der Linden durch die Straßen¬
bahnen zu vermeiden (ähnlich erschlug der treu¬
kluge Bar eine Fliege auf der Nase seines
schlafenden Herrn mit einem nachdrücklich ge¬
schleuderten Felsblock). Es ist betrüblich, daß
die Nachkriegszeit die künstlerischen Greuel
der Vorkriegszeit nicht beseitigen kann; war es
nötig, die arme Hedwigskirche, deren Kuppel
durch den Schnürboden-Aufbau auf dem Opern¬
haus bereits die Herrschaft über den Platz ver¬
loren hatte, durch die Aufstockung auf der
Dresdner Bank erst recht in die Versenkung zu
drängen? Die ausführenden Architekten (einige
unserer besten haben sich dabei bemüht) trifft
dabei selbstverständlich kein Vorwurf. Die Bau¬
aufgabe, die sie lösen sollten, war falsch gestellt
und darum unlösbar.
Die geeignete Form für die dringenden Ge¬
schäftshauserweiterungen der Innenstadt ist eine
schwierige Frage und die Lösung mittels Auf¬
stockung, die vielfach gewählt wurde, gibt Anlaß
zu schweren Bedenken, besonders da, wo es sich,
wie z. B. bei der Dresdner Bank und derDiskontoGesellschaft, um die unmittelbare Nachbarschaft
von historischen Bauten handelt.
1

Abb. 24, LEIPZIGER PLATZ. Soll der ganze Barockplatz gotisiert
werden? oder soll das Gleichgewicht für immer zerstört bleiben?

Abb. 25.
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Die Staatsbibliothek überschreit die vornehmere Universität.

DER VERSCHANDELTE OPERNPLATZ
Abb. 26
Der wichtigste Monumentalplatz der Hauptstadt als
Eingang für die Untergrundbahn nutzbar gemacht.
Abb. 27 bis 29
Drei Ansichten (Winter und Sommer) der Hedwigs¬
kirche bedrängt durch Schnürbodenaufbau des
Opernhauses, die neue Aufstockung der Dresdner
Bank und durch die Gartenbau- und Denkmal¬
geschmacklosigkeiten der Vorkriegszeit.
Abb. 30
Universität mit Staatsbibliothek im Hintergrund

Abb.

31

SCHEMA DES OPERNPLATZES
(Aus: The American Vitruvius. An Architects
Handhook of Civic Art by Werner Hegeniann
and Elbert Peets.)

Abb. 29
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Der Bau der Diskonto-Gesellschaft mag in seinen
großen Massen und in den Einzelförmen noch so fein
und ansprechend gegliedert sein und mag seine Licht¬
höfe und Risalite noch so abwechslungsreich in die
Charlottenstraße schieben, er wird (trotz des Versuchs,
ein Zwischengesims als Hauptgesims wirken zu lassen)
mit seinen sechs Geschossen immer als störender
Fremdkörper in einer Straße wirken müssen, die auf
große öffentliche Bauten von nur drei Geschossen
vorbereiten soll. Wie unmöglich dieses Verhältnis
ist, stellt sich am handgreiflichsten in der Behrenstrafie dar (Abb. 32), wo das „schöne Gebäude“
erschlagen wird, das 1788 als „poinf de vue für die
Markgrafenstraße“ aufgeführt wurde, und bei dem
wahrscheinlich der Erbauer des Brandenburger Tores
wenigstens als Berater mitgewirkt hat.
Der Fehler, der hier gemacht wird, ist von allge¬
meiner, von städtebaulicher Art, und der einzelne
Architekt, der mit einer Aufstockung beauftragt wird,
1

Abb.

darf nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Es
ist mit Recht darauf hingewiesen worden, z. B. von
Otto R. Salvisberg, daß sich im Bankenviertel noch
sehr viel sanierungsbedürftiges Gelände mit ver¬
winkelten niedrigen Häusern, ja Stallgebäuden, be¬
findet, und daß niemand fähiger zu dieser wünschens¬
werten Sanierung wäre, als die Großbanken, denen
städtischerscits durch weitgehendes Entgegenkommen
beim Oberbrücken von Straßen die Erfüllung der
Pflichten erleichtert werden müßte, die mit der Ehre,
an den wichtigsten historischen Straßen und Plätzen
Berlins wohnen zu dürfen, verbunden sind. (Gerade
Unter den Linden finden sich ja aus bester Zeit zwei
mustergültige Straßenüberbrückungen und die Einheit
dieser Hauptstraße würde gewinnen, wenn jede Straßen¬
kreuzung überbrückt wäre.)
Weniger strenge Maßstäbe dürfen nur in weniger
bedeutsamen Straßen angelegt werden. Die glück¬
lichste Aufstockung einer Großbank ist Hermann

31 und 32

AUFSTOCKUNG UND NEUBAU DER DISCONTO GESELLSCHAFT
Links: Blick von Unter den Linden durch die Charlottenstraße
(im Hintergrund Schinkels Schauspielhaus)
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/

ARCHITEKTEN: BIELENBERG UND MOSER

Rechts: Von der Behrenstraße aus gesehen. Im Vordergrund rechts
das „schone Gebäude“, welches 1788 als „point de vue für die
Markgrafenstraße“ erbaut wurde.

Abb. 33 und 34.

Sitzungssaal und Speisesaal in den aufgestockten Geschossen

AUFSTOCKUNG DER DARMSTÄDTER UND NATIONALBANK / ARCHITEKT: HERMANN DERNBURG

Abb. 35 und 36

AUFSTOCKUNG DER DARMSTÄDTER UND NATIONALBANK
ARCHITEKT: HERMANN DERNBURG

Der alte Messel-Bau

Messels Bau nach der Aufstockung
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Dernburg gelungen, der vielleicht dem alten MesselBau der Darmstädter Bank mit seinem etwas be¬
drückenden Dach einen großen Dienst erwies, indem
er ihn weniger untersetzt und etwas leichter gemacht
hat. Schade, daß man nicht mehr Messel selbst
darüber urteilen hören kann! Die Räumlichkeiten,
die einen Teil der drei Geschosse einnehmen, welche
Dernburg dem Messel-Bau aufgesetzt hat, zeigen
einen eigentümlichen Gegensatz zwischen alter und
neuer Weltauffassung. Wenn man in Philadelphia
den Wolkenkratzer der Curtis Publishing Company,
vielleicht des größten Verlagshauses der Welt, be¬
sucht, findet man das Speisezimmer der Angestellten
als den höchsten, schönsten und mit den köstlichsten
Malereien des (nebenbei gesagt teuersten) amerika¬
nischen Malers Maxfield Parrish geschmückten Raum.
Nichts als Reklame? Aber sehr wirkungsvoll! Inder
nachrevolutionären Aufstockung der Berliner Groß¬
bank mußte der Architekt dem selten benutzten
großen Sitzungssaal zwei Geschosse einräumen und
das täglich benutzte große Speisezimmer der An¬
gestellten schmucklos in den verbleibenden Rest des
Daches drängen.
Wenn Berlin je wieder zu der baulichen Würde
zurückkehren soll, die es bis etwa zum Kriege von
1870 noch besessen hat, müßte unablässig an einerVerständigung zwischen den Baumeistern Groß-Berlins
gearbeitet werden. Es muß eine Verständigung darüber
erreicht werden, was in einzelnen Straßen baulich an¬

gestrebt werden soll und erlaubt sein darf. Vor allem
muß Klarheit darüber geschaffen werden, was als die
wirkungsvollste Umgebung der wenigen großen Bau¬
denkmäler, die wir besitzen, angesehen werden soll; und
es muß Ehren- und Pflichtsadle für jeden Um- und
Neubau werden, sich diesem besten Plan anzupassen.
Es wird uns aus zuverlässiger Quelle mitgeteilt, daß
von verantwortungsvoller Seite eine Reihe von Wett¬
bewerben ausgeschrieben werden soll, die Vorschläge
für die wirkungsvolle Entwicklung der wichtigsten
Berliner Baudenkmäler liefern sollen. Der erste der
ins Auge gefaßten Wettbewerbe ist als eine Ehrung
Kaiser Wilhelms 1. gedacht; diesem Könige macht das
aufdringliche Denkmal, ein eherner Tierpark, vor dem
alten Schloß, höchstlich Unehre; von diesem Denkmal
sagte Alfred Lichtwark einmal: „Nur Geduld, es wird
bald mit vielen andern Denkmälern verschwinden“.
Mit der Beseitigung des Denkmals und der Freilegung
des von ihm überbauten Wassers, ist es natürlich nicht
getan, sondern es müssen feste Vereinbarungen ge¬
troffen werden, die feststellen, was in der Umgebung
des Schlosses gebaut werden darf, bevor planloses
Umbauen und Neubauen die Hoffnung auf eine
würdige Fassung auch dieser baulich geheiligten
Stätte zerstört. Da uns das Geld zum Bauen fehlt,
ist es endlich einmal Zeit, gediegene Pläne zu machen.
Ein geistvoller Entwurf ist besser, als viel geistlos
ausgeführte Bauten. Man darf diesen neuen Wett¬
bewerben mit Spannung entgegen sehen.

Werner Hegemann.
, . die vielen Riesendenkmäler , die ah Schandmale? unseres künstlerischen Geschmacks ir na unserer Gesinnung in die Zukunft ragen
werden, und von denen wir nur hoffen wollen, daß eine vornehmer gesonnene und künstlerisch empfindlichere Nachwelt sie nicht
ertragen kann und sie beseitigen wird*
Alfred Lichtwark, 1912 (in: „Der rheinische Bismarck“).
1

INGENIEURBAUTEN IN GUTER GESTALTUNG
(Mit

17

Abbildungen, davon 13 Neuaufnahmen.)

Die vortreffliche Sammlung: „Die Ingenieurbauten
in ihrer guten Gestaltung“, die Dr.-lng. Werner Lindner
und Architekt Georg Steinmetz für den Bund Heimat¬
schutz und den Deutschen Werkbund herausgegeben
haben ,*) en thält 250Abbildungen großartiger Leistungen
der Ingenieurkunst aus alter und neuer Zeit, die ge¬
eignet sind, an das Werden einer neuen Ästhetik
glauben zu machen. Es ist schwer ersichtlich, warum
*>
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Erschienen im Verlag Ernst Wasmuth

A,G.; Preis

12 GM.

man sich heute nicht in einem Wohnhause aus der
Zeit Goethes (etwa nach Einbau eines Telephons und

einiger anderer Belanglosigkeiten) künstlerisch be¬
friedigt und wohl befinden sollte. Aber es klingt
glaubhaft, daß der Trägerverladebockkran eines Stahl¬
werkes (vgl. auch Abb. unten) nicht nur nach anderen
technischen Normen, sondern vielleicht auch nach
anderen künstlerischen Gesetzen errichtet werden muß,
als Goethe sie sich träumen lassen konnte. „Ganze
Reihen von diesen Werken der Ingenieurkunst,“ sagt

GLASPALAST VON SYDENHAM BEI LONDON. ERBAUT

1854

VON JOSEPH PAXTON

(Länge 490 Meter. Baukosten 30 Millionen Mark)
Aus: Werner Lindner und Georg Steinmetz: Die Ingenieurbauten in ihrer guten Gestaltung. (Verlag Ernst Wasmnth A. G.)

Werner Lindner „erscheinen ohne jeglichen Vorgang
in der Menschheitsgeschichte; andere sind Schritt für
Schritt aus rein handwerklich arbeitenden Zeiten ent¬
wickelt. Aber alle sind mit den Kulturproblemen der
Gegenwart eng verknüpft, geben den Gestaltern von
Bauwerken jedem mitEmpfinden für Außergewöhnliches
und Schönes Begabten „außerordentliche Rätsel“ auf.
Sollte es denkbar sein, daß wir beim Forschen nach
der Ästhetik der Ingenieurkunst dasselbe erleben, was
das Studium der Philosophie gebracht haben soll, daß
nämlich die schwierigsten Systeme des zwanzigsten
Jahrhunderts im Grunde genommen lind in sehr ver¬
wickelter Form nur dasselbe sagen, was die religiöse
Tiefe des dreizehnten Jahrhunderts bereits viel inniger
fühlend erkannt hatte. Vielleicht wird die „neue“
Ästhetik des Ingenieurbaues nur eine unendlich ver¬
geistigte Bestätigung der Schönheitsbegriffe sein, die
zu den Grundpfeilern unserer baulichen Kultur gehören?
Es klingt Spenglerisch; vielleicht ist es trotzdem wahr.
Eine wertvolle Ergänzung der Lindner-Steinmetz-

schen Sammlung guter Abbildungen ist der neue
Band des „Handbuches der Architektur: Fabrikbauten

von W. Franz“*). Er gibt mit ausführlichen Be¬
schreibungen, Plänen und Lichtbildern sozusagen die
technischen Erklärungen, die notwendig sind, um den
Bildern der Lindnerschen Sammlung volle Gerechtig¬
keit widerfahren zu lassen und um auch dem kon¬
struktiv denkenden Verstände wohl sein zu lassen in
dieser neuen Welt der Technik, in dieser Welt von
neuartigen Hallenbauten, Hallen mit Seitenschiffen,
gereihten Hallen, Laternenshed-Dächern und SägeshedDächern, Erzlager-Hallen, Erzbunkern, Hallen mit
Arbeitsbühnen, Silogebäuden, Kohlenwäschen usw.
Im folgenden sind einige neue Arbeiten abgebildet,
die in den Gedankenkreis der Bücher von Lindner
und Steinmetz und derer von Professor Franz gehören.
*) Franz, W. Fabrikbauten. (Handbuch der Architekten. IV.Teil,
Halbband, Nr.5). Leipzig, 1923. 241S., Quart, mit421 Abb. Preis
geh. M. 14,—,gebd. M. 21.—. Hierher gehört auch: Franz, W. Das
Bürohaus. Leipzig, 1924. 72S., Quart,mit79 Abb. Preis geh. M.5.50.
2.

TRÄGERVERLADEBOCKKRAN FÜR DAS KAISERLICH JAPANISCHE STAHLWERK, DEMAG
Aus: Werner Lindner und Georg Steinmetz: Die Ingenieurbauten in ihrer guten Gestaltung. (Verlag Ernst Wasmuth A. G.)
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NEGOMBOKANAL, CEYLON
(Verlag Ernst Wasmuth A. G.)
Aus: Werner Lindner und Georg Steinmetz: Die Ingenieurbauten in ihrer guten Gestaltung.
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Hauptansicht der Zuckerraffinerie

Bruno Buch, Berlin

ZUCKERRAFFINERIE TANGERMÜNDE

FR. MEYERS

SOHN AKT.-GES., TANGERMÜNDE
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Silo- und Mühlengebäude, Erdgeschoß

Bruno Buch, Berlin

ZUCKERRAKFINERIE TANGERMÜNDE FR. MEYERS SOHN AKT.-GES., TANGERMÜNDE
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Silo-Gebäude,

von

der

Lagerhalle

gesehen,

Erdgeschoß

Bruno

Buch,

Berlin

ZUCKERRAFFINERIE

TANGERMÜNDE

FR.

MEYERS

SOHN

AKT.-GES.,

TANGERMÜNDE

Dr.-Ing.

Willy

P.

Fuchs-Röll,

Stuttgart

NEUE

KESSELSCHMIEDE

DER

LOKOMOTIV-WERKSTÄTTE

ESSLINGEN

Dr.-Ing-,

Willy

P.

Fuchs-Röll,

Stuttgart

SCHALTERHALLE

DES

BAHNHOFES

BAHLINGEN

Turmanlage der Zentralgießerei

Hanns Hübbers, Düsseldorf
RHEINISCHE METALLWAREN- UND MASCHINENFABRIK DÜSSELDORF-DERENDORF
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Kleine

Gießerei

-

Halle

Hanns

Hübbers,

Düsseldorf

RHEINISCHE

METALLWAREN-

UND

MASCHINENFABRIK,

DÜSSELDORF-DERENDORF

Hauptgebäude der Generatorenanlage

Hanns Hübbers, Düsseldorf

RHEINISCHE METALLWAREN- UND MASCHINENFABRIK DÜSSELDORF-DERENDORF
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Gießereianlage

mit

Kugelofenhaus

und

Bürogebäude

Hanns

Hübbers,

Düsseldorf

RHEINISCHE

METALLWAREN-

UND

MASCHINENFABRIK,

DÜSSELDORF-DERENDORF

*

Innere Generatorenhalle

Hanns Hübbers, Düsseldorf

RHEINISCHE METALLWAREN- UND MASCHINENFABRIK DÜSSELDORF-DERENDORF
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Abschnürboden

Architekt

K.

Lönberg-Hohn.

Ingenieur:

C.

Nyholm

KÖGE

WERFT

AKT.-GES.,

KÖGE

(DÄNEMARK)

Schiffsbauhallen.

Platten- und Profilwerkstatt

Architekt: K. Lönberg-Hohn.

Ingenieur: C. Nyholm

KÖGE WERFT AKT.-GES., KÖGE (DÄNEMARK)
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*

Blick vom Dach des Gewerkschaftshauses

NEUBAU DES BÜROHAUSES DES ALLGEMEINEN
DEUTSCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
Architekt: Max Taut {Taut und Hoffmann)
Rationelle und ökonomische Gestaltung unter be¬
sonderer Berücksichtigung von Zweck, Verwendung
und Funktion ohne sentimentale Einschränkungen war
der leitende Grundgedanke. Konsequente und exakte
Organisation dieser Momente war die Folge dieser
Überlegung.
Daher Verzicht auf formalistischen Kram und äußer¬
liche Formtradition.
Das Haus des A. D, G. B., der größten Arbeiter¬
organisation, sollte sich durch Sachlichkeit und Klar¬
heit kennzeichnen.
Die Wahl des Konstruktionssystems war abhängig
von diesen Voraussetzungen und Überlegungen und
das Äußere und Innere wurde darum von diesen
Prinzipien gestaltet. Die Konstruktion ist rein und
unumschleiert von jeder Verkleidung überall sichtbar
gelassen. Die Formen sind scheinbar neu, entstanden
aber lediglich durch Eingehen auf soziale und Ökono¬
mische Notwendigkeiten.

Die Farbe wurde lediglich als Mittel zur Steigerung
der Architektur und Ausdrucksmittel für Funktion und
Zweck der einzelnen BaugÜeder verwendet.
Die Untergrundbahn durchquert das Gebäude,
außerdem erforderte der Baugrund zu beiden Seiten

der Untergrundbahn künstliche Fundierung. Die Wahl
einer leichten Konstruktionsart war darum bedingt. —
Eisenbetonrahmenbau, bei dem die Gefachfelder nur
Füllmauerwerk sind.
Das Füllmauerwerk wurde z.T., um Gerüst zu sparen,
aus Hohlstein ausgeführt.
Für die Wahl der übrigen Baumaterialien waren
Zweckmäßigkeit und Solidität maßgebend, jeder Luxus
war ausgeschlossen. Tischlerarbeiten Kiefernholz und
z.T. mit Linoleum belegt. Nur die Möbel der Sitzungs¬
säle sind aus Eichenholz ausgeführt.
Das Gebäude enthält, bis auf zwei Wohnungen,
die Sitzungssäle, Nebenräume usw., lediglich Büroraume.
Der jetzige Bau stellt einen Teil der Gesamt¬
bebauung dar. Verständlich wird die Ausbildung
des Hauses nach der Inselstraße durch den Vorschlag
für die Bebauung des Gesamtgeländes. — Hochhaus
an der Straße Neukölln-am-Wasser und Verlängerung
der Fassaden in der Wallstraße und Inselstraße.
Bauender Ingenienr war Herr Baurat Karl Bernhard.
Für die Ausmalung war Herr Mützenbecher hinzu¬
gezogen. Die Gesamtausführung für den Hochbau
lag in Händen der sozialen Bauhütte Berlin,
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Grundriß des

1.

Obergeschosses

Halber Grundriß des großen Saales

Normaler Dachbinder Wallstraßen-Fliigel

Architekt Max Taut
DEUTSCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
ALLGEMEINEN
BÜROHAUS DES
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Schnitte und Hofansicht

Konstruktion der KeUersohle

Architekt Max Taut
BÜROHAUS DES ALLGEMEINEN DEUTSCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
165

n
W.B.tt VIII6/7

Ansicht Inaelstraße

Architekt Max Taut
BÜROHAUS DES ALLGEMEINEN DEUTSCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
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Ansicht

Wallstraße

Architekt

Max

Taut

BÜROHAUS

DES

ALLGEMEINEN

DEUTSCHEN

GEWERKSCHAFTSBUNDES

Ansicht Neukölln am Wasser

Aufriß
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HaJle

im

Erdgeschoß

Architekt

Max

Taut

BÜROHAUS

DES

ALLGEMEINEN

DEUTSCHEN

GEWERKSCHAFTSBUNDES

Korridor

Beleuchtungskörper

im

Kleinen

Sitzungssaal

Architekt

Max

Taut

BÜROHAUS

DES
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GEWERKSCHAFTSBUNDES

Großer Sitzungssaal

Architekt Max Taut
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Kleiner

Sitzungssaal

Architekt

Max

Taut

BÜROHAUS

DES

ALLGEMEINEN

DEUTSCHEN

GEWERKSCHAFTSBUNDES

Baukraum

Architekt Max Taut
BÜROHAUS DES ALLGEMEINEN DEUTSCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
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NORDISCHE BÜRGERHÄUSER
IHRE SYSTEMATIK
UND DEREN STÄDTEBAULICHE BEDEUTUNG
(Mit eigenen bzw. vom Baupflegeamt Altona gemachten 35 Aufnahmen)
Von

Werner Jakstein*)
Das Wesen künstlerischen Schaffens wird durch
Systematik nicht erfaßt, aber jedes Studium künst¬
lerischer Erscheinungsformen führt zur Systematik.
Systematik ist also sekundär. Damit ist ihr Wert für
das künstlerische Schaffen keineswegs verneint. Im
Gegenteil soll angesichts des vorliegenden Materials
auf den hohen Nutzen wissenschaftlicher Erkenntnis
systematischer Vorgänge in der Baukunst für den
schaffenden Architekten hingewiesen werden. Sache
des Künstlers ist es, sich über die Befolgung syste¬
matischer Gesetze hinaus in seinem Werk künstlerisch
zu äußern. Unkenntnis dieser Vorgänge kann jeden¬
falls im Bereich kunstgeschichtlicher Arbeit leicht
zu nutzloser Kraftvergeudung führen, außerdem zu
Mängeln und Fehlem. Was hier in dieser Hinsicht an
Hand der nordischen Bürgerhäuser gezeigt werden
soll, ist ein mathematisches höchst einfaches, kompositionell um so beweglicheres System, das des ein-,
zwei- und dreiachsialen kompositioneilen Aufbaus,
illustriert durch die zweidimensionale Fassadenentwick¬
lung des palladianischen klassizistischen Barock. Im
Gegensatz zu den meisten kunstgeschichtlichen und
kunstheoretischen Abhandlungen soll hier diese
Systematik und ihre Begleiterscheinungen, an einer
lokal und sachlich begrenzten Anzahl von Bauten er¬
läutert, ausführlich entwickelt werden, um seine kompositionellen Möglichkeiten wie architektonisch mannig¬
faltigen Ausdruckweisen einmal klar erkenntlich zu
machen.
Es handelt sich in unseren Abbildungen um Bauten
des 18. und 19. Jahrhunderts, etwa bis in die dreißiger
Jahre des letzteren hinein, und um Bauten, die zu

einem einheitlichen Kulturbezirk gehören. Kopenhagen,
Hamburg und Altona, ferner die Provinz SchleswigHolstein hatten zwar jedes ihre eigene Ausdrucksweise
für sich, die z. T. durch die verschiedenen ländlichen,
städtischen und „großstädtischen“ Bedürfnisse wie durch
die unterschiedliche Befähigung der Baumeister be¬
dingt war, doch wurde die Baukunst durch Landesart,
klimatische Bedingungen und schließlich in den reinen
Architekturwerken durch die Führung der Kopenhagener
Akademie einheitlich bestimmt. Meine Arbeit ging
daher von dem Gesichtspunkt aus, daß innerhalb einer
einheitlichen Kulturäußerung kunstwissenschaftliche Be¬
griffe sich leichter nachweisen und veranschaulichen
lassen müßten, als wenn man mit einem lokal will¬
kürlich ausgewählten Material würde arbeiten wollen.
Das hat sich denn auch Überraschend dankbar erwiesen.
Zu gleichem Zweck wurden nur Häuser möglichst
gleicher Bestimmung und möglichst gleichartigen Auf¬
baus ausgewählt. Trotzdem ohne weiteres so mancher
Monumentalbau dieser Zeit aus jedem europäischen
Lande hier zum Vergleich mit herangezogen werden
könnte, ferner jedes Stall- oder Gartengebäude z. B.
unseres nordischen Meisters C. F. Hansen, der in dieser
Abhandlung das wichtigste Wort mitspricht, so wurde
doch darauf verzichtet, um jede mögliche Ablenkung
auf Unwesentliches zu vermeiden, was seinerseits leicht
Irrtümer hätte hervorrufen können. Wie es hier also
nicht auf die Größe der Bauwerke ankommt, so schließ¬
lich auch nicht auf die architektonische Aufwendigkeit.
Redslob hat in seinem Buche über Altdänemark, seinen
Worten zufolge, als wesentliche Bestandteile in Kopen¬
hagen anscheinend nur Pfeiler und Säulen gesehen

*) Anmerkung der Schriftleitung: Zu Herrn Jaksteins vortrefflichen Ausführungen mochte die Schriftleitung bemerken, daß sie
seiner Terminologie nicht immer zu folgen vermag. Es erscheint ihr z. B. bedenklich, einen Gegensatz zwischen „baukünstlerischen
Bauten“ und „architektonischen Bauten“ aufzudecken und von „Architektur“ als von etwas, das angeklebt werden kann, anders als
im Scherz zu sprechen (vergl. S. 137). Sie würde lieber zwischen handwerklich gesdiulten und akademisch geschulten Baumeistern
unterschieden wissen und möchte glauben, daß niemand Architekt genannt werden sollte, der nicht auch Baukünstler ist, und
daß jeder wahre Baukünstler auch ein guter Architekt ist, gleichviel ob er, wie die meisten großen Baumeister der Geschichte, keine
Architektur-Akademie besuchte, weil es keine gab, oder ob er, wie die großen Dr. Perrault und Professor Wren, nur eine Akademie
besucht hat, auf der man sich mit Baukunst nicht beschäftigte (was ja sogar auf neuzeitlichen Bauakademien vorkämmen soll).
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Abb.

1

Abb.

2

Abb.

1

ALTONA, PRINZENSTRASSE

36

Einfacher, durch Steinfachwerk bedingter Fassadenrhythmus.
Mittelaehsiale Betonung durch Haus¬
tür und Zwerggiebel Letzterer führt gleichzeitig
Durch ihn
zu einer Bewegung- des Bnukorpers,
tritt (in der Perspektive) das Dach noch besonders in
den Kreis der wirksamenRauelcmente dieses rein Hand¬
le rklich entstandenen Gebäudes. Frontlänge 12,8 m

Abb. 2

ALTONA, PRINZENSTRASSE

26

Stärkere Bewegung der Baumasse durch giebelbekrünten Mittelrisalit. Dadurch gleichzeitig der Rhyth¬
mus des Steinfach werk» unwirksam gemacht. Mittelachsialer Aufbau der Baumasse. Frontlänge 14,5 m

Abb.

3

HAMBORG, NEUER STEINWEG 60
Steinfachwerk, dessen beherrschender Rhytmus sieh di«
sie beliebig asymmetrisch
angeordnet werden konnte (aber ohne Betonung der
Asymmetrie). MittelacfisialeBetonung durchFrontgiebef

Tür derart unterordnet» daß

Abb. 3
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Abb.
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Abb. 6

4

ALTONA, KL. MÜHLEN STRASSE 84/86

ALTONA, BACHSTRASSE

Steinfachwerk. Mittclauhsiale Komposition durch die Gruppe
Torweg nebst doppelseitig angeordneten Haustüren. Räum¬
lich setzte sich die Wirkung in einem (jetzt abgebrochenen)
allseitig regelmäßig umbauter! Hofe fort. Frontlänge 14,5 m

Staiufachwerk mit uusgemauerten Gefachen. Symmetrische Anordnung
der Haustüren.
Mitteln cfisi nie Betonung nur durch Orn am ent¬
band bewirkt, das gleichzeitig die rein architektonische achsiale
Anordnung schließt. Sehr eigenartig feine Lösung. Frontlänge 12 m
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ALTONA, NORDERSTRASSE 26/28
Mittelachsialer Aufbau durch Risalit und doppelseitig unge¬
ordnete Haustüren. Im Gegensatz zu’ KI, Mühlenstr&s&e 84/86
beherrscht die Mittelachse das ganze Haus, jedoch ohne stärkere
Bewegung der Baumasse hervorzurufen. Frontlänge 14,5 m
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Abb. 7

ALTONA, FINKENSTRASSE
(Neubau 1910 Baupflegeamt Altona)

Durch Frontgiebel und Dachfenster starkbewegter, mittelachsial
betonterBaukürper. D urch die achsialeBetonung wurde die asym metrische Einfügung des Torweges ermöglicht, Frontlänge 14,3 in
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Abb. 8

ALTONA, Bautyp um

1914

(Architekt Jakstein)

Verwendung der heimatlich bau*
künstlerischen Motive für modernen
Etagenbau. Starke mittelachsiale
Betonung.
Frontlange 14,6 m

und versuchte dadurch den dortigen Klassizismus zu
charakterisieren. Bis auf ganz wenige wurden hier fast
alle mit Säulen u. a. bewehrten Bauten fortgelassen,
dagegen derart schlicht ausgebildete Fassaden gesucht
und dargestellt, wie sie wohl nur selten als Grundlage
kunsttheoretischer Abhandlungen dienen mögen. Ich ver¬
weise dabei besonders auf Haus Landemaerket 15, das
ich nicht zufällig gefunden, sondern vorsätzlich gesucht
habe als fehlendes und letztes Glied der hier dar¬
gestellten Entwicklungsreihe. Diese gänzlich profil- und
schmucklose Fassade zeigt genau denselben Rhythmus
wie z. B. Harsdorffs aufwendige Apotheke I
Die angedeutete Entwicklungsreihe ist ein weiteres
Charakteristikum dieser Auswahl. D. h. es sollte der
achsiale Aufbau nicht durch Standartwerke illustriert
werden, sondern eben diese von den bescheidensten
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Abb, 9
KOPENHAGEN, NYBROGADE 20
Starke, mittelachsiale, rein bautechnisch erzeugte,
dien ganzen Baukörper bewegende Betonung.
Baukünatlemche, die Betonung verstärkende
Zutaten — verzierte Giebel Öffnungen und
Bjumengitter — aus neuerer Zeit. Frontlange 6 m

Anfängen ausgehende Entwicklung zu einem deutlich
wahrnehmbaren künstlerischen Vorgang gestempelt
werden. Die Reihe der hier zur Darstellung gebrachten
Bauten zeigt deutlich zwei unterschiedliche Hälften,
eine handwerksmäßig und eine architektonisch kom¬
ponierte, Nur die letztere zeigt den palladianischen
Rhythmus. Aber die erste bildet, wie wir gleich sehen
werden, die Vorstufe. Außerdem soll sie in ihrem
baukünstlerischen Werte zeigen, wie nah früher künst¬
lerisch feinfühliges, technisch gesundes handwerkliches
Bauen neben dem architektonischen Schaffen stand, wie
beide Arten einander durchdrangen und wie trotzdem
jede Verwechslung ausgeschlossen war. Erst unserer Zeit
blieb es Vorbehalten, nach Verlust aller bautechnischen
und baukünstlerischen Tradition nicht nur die Sache,
sondern auch die Begriffe zu verwischen. Durch Arbeiten,

Abb.

KOPENHAGEN, STQRMGADE

11

13

KOPENHAGEN, GAMMEL STRAND 48

Durch voll ausg’nmauertes Stein fach werk erzeugte Reihenwirkumf
mit schwacher, den Bau nicht beherrschender mittelachsialer Be¬
tonung . Die asymmetrische Stellung der Türen wird lediglich durch
die Reihenwirkung neutralisiert. Das Wirkungsmoment der abgestuften Fenster»- und Brüstungshöhen ist besonders, außerhalb des
Rahmens dieser Betrachtungen zu bewerten. Frontlänge 8,45 m

Starke mittelachsiale, durch Einbau architektonischer Elemente erfolgte
Betonung. Bewegung der Fassade durch Mittelrisalit und in seitlichen
Rücklagen, Die Frontbewegung hat ihrem Ursprung wahrscheinlich aus einer
älteren, rleT Renaissancezeit entstammenden Fassadengestultung her. Die
Eleganz des leichten mittelachsialen Aufbaus wird verstärkt durch die nach
oben hin abgestuften Fenster- und Briistungshöhen. Frontlänge 13,9 m

-

1

wie die von Steinmetz, beginnt wieder die Klärung.
Bei unserer hier als Vorstufe gezeigten heimatlichen
zumeist in Backsteinrohbau ausgeführten Bauweise sind
folgende Merkmale im Gegensatz zu den rein architek¬
tonischen Werken charakteristisch: Bei freistehenden
wie bei eingebauten Häusern erstreckt sich die bau¬
künstlerische Gestaltung auf die ganze Baumasse, die
dadurch Bewegung erhält. Diese Bewegung wird durch
Frontgiebel bzw. durch giebelbekrönte Risalite her¬
vorgerufen. Dadurch, sowie durch die Harmonie der
verschiedenen Baumaterialien wird der Bau in seiner
Gesamtheit zu einem harmonischen Gefüge, in dem
außerdem noch alle baukünstlerischen, wie bautechnischen Einzelheiten (Gesimsbildungen, Fachwerk¬
ausmauerungen, Fensterstürze usw.) mitwirken. Bau¬
kunst und Bautechnik gehen ineinander über, sind

eins und beide sind durch die verwendeten Materialien
bedingt. Anders in den architektonischen Bauten. Dort
sehen wir, meist in Putz, eine dem eigentlichen Bau¬
körper nicht unbedingt zugehörige Architektur mit
eigener Gesetzmäßigkeit und mit eigener Formen¬
sprache angeklebt. Das Dach tritt als fast nebensächlich
zurück. Eine Bewegung der Baumasse gehört nicht
mehr zur unbedingten Notwendigkeit. Nun sehen wir
aber gerade bei unseren Beispielen beider Gruppen,
daß sowohl aus den Elementen der heimatlichen Bau¬
weise wie aus denen der klassischen Architektur Ver¬
schmelzungen stattfanden, die durchaus ihrerseits eine
neue Harmonie geschaffen haben. Mehr oder weniger
tragen alle baukünstlerischen Bauten architektonische
Rudimente oder die klassizistischen Bauten zeigen ver¬
einzelt gesunde Bewegung des Baukörpers. Schließ-
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Der zweiachsialoAufbau beginnt nunmehr schon im Sockel und Erdgeschoß
wenn auch unter Zuhilfenahme einer Blindkonslruktion. Sehr fein schweben
die abschließenden Fcnstergesimsc über den kräftigen Bogenstellungcn. Mit
ihnen wird zugleich die zweiachsiale Dekoration abgeschlossen. Durch Ein¬
bau der mittleren Rücklage entstehen aber zwei seitliche achsiale risalitartig'
aufstrebende Fassadenfelder alsTrügerderdoppelachsiaI angeordneten Ele¬
mente, die zugleich die Achscnwirk. flächig fortaetzen. Frontlänge 11,65 m

lieh erkennen wir in den baukünstlerischen Bauten und
in ihrer architektonischen Behandlung ein Spiel der
Achsen, einen unterschiedlichen achsialen Aufbau,
unter Verwendung aller technischen wie architek¬
tonischen vorhandenen Mittel. (Also Fenster, Türen,
Treppen, Bänder, Gesimse pp ).
Die architektonische Gruppe zeigt mit wenigen Aus¬
nahmen, die zur Vervollständigung des lokalen Bildes
hineingenommen worden sind (z. B. CI. Strand 48),
durchweg den Klassizismus unserer Gegend aus der
Zeit um 1800, Er hat seine besondere Geschichte,
die keineswegs identisch mit der des Berliner, Karls¬
ruher oder Münchener Klassizismus ist, Ausstrahlungen
sind über die ganzen Küstengebiete Deutschlands hin
erfolgt. Auch in Weimar sind sie nachgewiesen. Der
Ursprung ist, wie eingangs bemerkt, in der Kopen¬
182
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Abb. 19
KOPENHAGEN, PRINSESSEGADE 22
Die Bewehrung der die Seitenaehseri angegebenen
Fenster ist stärker geworden. In der Straßen¬
perspektive beherrschen sie energisch die Flucht
mehrerer, völlig glatt gehaltener Geb&udefroiiten.
Der Blindbugen ist wieder fortgelassen. Dafür
eine schwache Fensterumrahmunjr. Frontlänge 11,5 m

hagens Akademie zu suchen. Französische und

eng¬

lische Einflüsse sind wirksam gewesen. In Dänemark
selbst schloß das Barock etwa mit dem Bau der Chirur¬
gischen Akademie in Kopenhagen ab. Sie zeigt so¬
wohl den zweiachsialen Rhythmus mit klassizistisch
geformten Details, wie wir sie hier an unseren Kopenhagener Beispielen sehen. Nur daß der Bau ein
Mansarddach trägt, daß alle Details stärkere Ab¬
messungen haben und daß der ganze architektonische
Aufbau bedeutend schwerer ist. Der Kopenhagener
Klassizimus dagegen wird in der Hauptsache von
Christian Friedrich Hansen getragen, aber seine be¬
kannten und unbekannten Zeitgenossen lebten alle im
gleichen zweiadhsialen Rhythmus. Ein großer Teil der
Stadt erhielt damals in diesem Rhythmus ihr jetzt

weltbekanntes Gepräge.

Selbstverständlich gibt es
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Abb. 22

|Abb.J24

Abb. 22,

HAMBURG, KL. REICHENSTR.

27

Rciheiiwirkung mit unterschiedlich horizontaler archi¬
tektonisch behandelter Betonung der einzelnen Ge¬
schosse. Leichter mittelachsialcr Akzent durch Dach¬
fenster als rein bau technisches, nicht zum architek¬
tonischen Aufbau gehöriges Glied. Frontlänge 6,2 m

Abb. 23

HAMBURG, NEUER STEINWEG

33

Das Dachfenster ist jedoch haukünstlerisch behandelt und tritt dadurch Sn engere, wenn
auch noch hilflose Beziehung zur Fassade. Dach¬
fenster wie Haustür und Stufenvorlage geben der
Fassade eine schwache mittelachsiale Betonung,
welche die Reihenwirkung aber nicht Aufheben kann

Wie vor.

Abb. 24

HAMBURG, DAMMTORSTRASSE 32
Starke Reihenwirkung durch die bewehrten Fenster
Leichte mittelachsiale, die
des Hauptgeschosses.
Fassade beherrschende Betonung durch gicbclartigc
Bewegung des Hauptgesimses.
Durch Giebelbcwegung wird die Fassadenflüche zugleich har¬
monisch begrenzt. (Der Fassade kann also keine
Fensteracbsc zugefügt oder genommen werden, ohne
daß eine Giebellösung erfolgt.) Frontlänge 10,9 m

Abl>. 25

HAMBURG, CAFFAMACHERREIHE 9
Abb. 23
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Mittelachsiale Betonung durch
architektonische Einzelglicdcr.

bautechnische

Frontlänge

wie
6 m

Abb. 25

Abb. 26

HAMBURG, GRÖNINGERSTRASSE

Abb. 27
26

Fester, in sich geschlossener, mittdachaialer Aufbau von Purtal
und Fenster (s. Gammel Strand 48), Ausklingen Her Mittel¬
achse in der Doppelstellung der Dadherker, Frontlänge 12 m

für das Spezialstüdium innerhalb dieser klassizistischen
Periode eine Entwicklung, auch in den vielen Bauten,
die Hansen in der Zeit seines langen Wirkens ge¬
schaffen hat. Gegenüber der Chirurgischen Akademie
können wir aber einen ganz bestimmten neuen Aus¬
gangspunkt festslellen und das ist Palladios Villa Rotonda. Es mag dahingestellt bleiben, ob eine Beein¬
flussung auf Umwegen stattgefunden hat. Aber man
kann nicht annehmen, daß allein die Chirurgische
Akademie die Hansenschen Villen der Elbchaussee bei
Hamburg hat entstehen lassen können, die den Villen
Palladios zum Verwechseln ähnlich sind.
Dieser Klassizismus der Wasserkante ist nun ledig¬
lich in diesem Sinne bzw. den abgeleiteten Formen
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Architekt C. F. Hansen
Mittelachsiale Betonung durch Portaleinbau
und Attikaaushildung. Frontlänge 12,4 in

der Villa Rotonda, Francesco Tornieri, Biagio Sarraceno nicht aber etwa in dem der Villa Angelo Marcelli
entstanden. Der Unterschied liegt wieder im Rhyth¬
mus, in der achsialen Betonung. Der nordische Klassi¬
zismus übernahm nur das Spiel der ausgeprägten ein-,
zwei- und dreiachsialen Komposition. Angelo Marcelli
ist einachsial. Die Mittelachse ist durch ein Risalit
kräftig genug ausgedrückt. Die seitlichen Bauteile sind
aber achsial nicht mehr bestimmt, d. h, statt der seit¬
lich gelegenen Zweifenstergruppe dieser Villa können
ebensogut drei oder vier oder mehr Fenster liegen.
Palladios vollendetes Villensystem zeigt aber stets
endliche Lösungen, die auch zur Folge haben, daß
aus dem mittclachsialen Aufbau ein dreiachsialer wird,
185

Abb. 29
ALTONA, PALMAILLE 65. Schule

Abb. 28

ALTONA,PALMAILLE 67(Abgeriss.) Schule

/

C.F.Hansen

■

Abb. 30

ALTONA, KLEINE
FISCHERSTRASSE

17

Zwciachsiale Lösung m. horizontal.
Bandabsdiluß (s. Höjbroplads 17)
Durch Dachfenster jedoch wieder
pyramidale, also mittelachsiale
Tendenz wirksam. Verschmelzung
architektonischer und bautechni¬
scher Elemente. Frontlänge 6,8 in
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Korrespondierender Seitenbau zu Palmaille 67. Wie bei vor¬
stehendem Bau ist auch hier die Betonung der Mittelachse durch
die Reihenwirkung- der Fenster unterbrochen, Frontlänge 11,6 m

Mittelachse für architektonischen Aufbau bestimmend. Als ehemaliger
Eckbau einer aus drei Bauten bestehenden zentralen Anlage stellt dieser
Bau zugleich die bewußt betonte eine Seite na uh sc dar. Frontlänge 12,6 m

sobald der Bau dimensional durch eine Achse allein
nicht mehr beherrscht werden kann. Von größtem
Interesse ist es nun zu sehen, wie mannigfaltig und
mit wie geringen formalen Mitteln man es verstanden
hat, diese achsialen Kompositionen durchzubilden und
unter ihnen besonders die zweiachsialen. Bei Landemaerket 15 ist dies lediglich durch ein Abrücken der
äußersten senkrechten Fensterreihen geschehen, dem
also eine Zusamrnenziehung der mittleren Fenster¬
gruppen entspricht. Mit der liebevollen Pflege nament¬
lich der zweisachsialen Komposition hat der Klassizismus
des Nordens eine starke innere Bereicherung, ein
starkes Leben erhalten, das wenig Beispiele anders
wo hat. Potsdam wie Berlin zeigen weder im Barock
noch im Klassizismus oder in der hellenistischen Zeit
bis auf einige Bauten geringerer Wirkung dieses System.
Es herrscht durchweg das Prinzip der Reihung, das
höchstens durch eine Mitteiachsiale betont ist (Berlin:
ehemalige Börse, ehemaliges Prediger-Witwenhaus,
Potsdam, Charlottenstraße 86-87, Nürnberg: Haus in

der Theresienstraße). Ebenso sind
unsere neueren Publikationen für
die Zeit des Klassizismus an dieser
Kompositionsmethode vorbeigegan¬
gen. Das Nürnberger Haus ist im
Mebes das einzige dieser Art!
Ostendorf bewegt sich mit einer
einzigen Ausnahme nur mittelachsial!
Desgleichen Klopfer usw.
Wissenschaftlich liegt in diesem
System kein besonderes Problem.
Aber es wird trefflich illustriert
durch Frankls „Entwicklungsphasen
der neuen Baukunst“. Im Prinzip
der Reihung haben wir ein Ana¬
logon zur Raumaddition, im achsialen
Aufbau das der Division. Zum Teil
bedürfen seine Definitionen einer
Auslegung,
weiteren
wenigstens
glaube ich, daß sie eine solche
vertragen können. So möchte ich
mit dem Prinzip der Freiheit hier
die Freiheit der beliebigen Fort¬
setzung der Reihung verstehen, mit
Gebundenheit, die gesetzlich formale
Gebundenheit, die bei einer achsi¬
alen Komposition auch nicht die
geringste Änderung mehr zuläßt.
Desgleichen sind die Begriffe Ma¬
krokosmos und Mikrokosmos, End¬
lichkeit und Unendlichkeit, sinn¬
gemäß auszulegen. Klar geht jeden¬
falls aus Frankl hervor, daß dies
Kompositionssystem dem Barock
zugehört und daß es vom Klassi¬
zismus übernommen worden ist.
Leider hat diese lebendige An¬
lehnung an den barocken Stilge¬
danken die Kopenhagener Künstler
des Klassizismus nicht auch zu
städtebaulichen Lösungen geführt.
Es ist ganz klar, wie unsere beiden
Baugruppen, die handwerksgemäße
baukünstlerische und die architek¬
tonische, verschiedene städtebauliche
Bildungen ergeben. Raumaddition
und Raumdivision! Erstere das all¬
stückweise
Wachstum,
mähliche
durch das eine Stadt um Straße für
Straße, eine Straße um Haus für Haus
allmählich erweitert wird, letztere,
die sofort mit dein ersten Entwurf die
achsiale Aufteilung eines gegebenen
Falls unendlichen Raumes vorsieht.

Abb.

31

LÜBECK, WAISENHAUS (AM DOM)
Einachsialer Aufbau einer freien, architektonischen Komposition. Frontlänge 16 m

Abb. 32

HADERSLEBEN, AM NAFF

1

Dreiachsialcr Aufbau. Starke bautechnisch wie architektonisch erzichlte Betonung der
Mittelachse neben verhältnismäßig- Jeu schwacher Betonung der Seitenachsen.Fehlendc
Harmonie zwischen Mittelbau und übrigem Baukdrper. (Türausbildung ergänzt)
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genau so, wie wir sie
hier in unseren Beispielen vor uns

angereiht,

Wir können

uns also aus
Beispielen einen solchen
Straßenzug ohne weiteres zusammen¬
setzen, Mit geringen Änderungen
kann man natürlich auch alle Fas¬
sadensysteme mit gleicher Haupt¬
gesimshöhe durchbilden wie in der
Esplanade. Weitere größere Bei¬
spiele dieser Art finden sich in
unserem Norden aber nicht.
So zeigt sich der städtebauliche
Gedanke als die Schlußentwicklung
eines an sich bescheidenen archi¬
tektonischen Gestaltens einzelner
Fassaden. Wir fühlen einerseits wie
das System sich ohne weiteres räum¬
lich zur Peterskirche, zur monu¬
mentalen Platz- und Stadtgestaltung
ausdehnen kann und wir fühlen
andererseits die Freiheit, die uns
das Additionssystem gibt. Als wich¬
tige städtebauliche Erkenntnis möge
diese Darstellung nur zum Ergebnis
haben, daß man als Architekt das
Einzelhaus oder seine Fassade immer
nach der jeweiligen städtebaulichen
Vorbedingung zuschneidet. Es ist
sinnlos, eine Achse überwiegend
Fort¬
betonen, wenn
ihre
zu
setzung als unmöglich erkennbar
ist.
Es ist ein Verbrechen, eine
vorhandene wirksame Achse will¬
kürlich' und ohne Not zu zerstören.
Abb. 32
Das Problem der Zeit liegt aber
KOPENHAGEN, GAMMELTORV 22
in
der Frage städtebaulicher Ge¬
Dreiachsiale, architektonisch gebundene Komposition, jedoch nur schwache Pointierun^ der
Seitenachsen und gewaltsamer Einbau des Portals. (Türausbildung ergänzt.) Frontlänge 18 m
bundenheit oder Ungebundenheit!
Wer unsere verwilderten Großstädte
mit unbefangenem Auge unsentimenta! betrachtet, der wird einsehen, daß nicht einmal
Sehr wohl haben, wie auch Redslob bemerkt, die
Kopenhagener Künstler es verstanden, städtebauliche
die gebundene Fassade zeitgemäß ist. Das moderne
Wirtschaftsleben ist unberechenbar. Es verlangt Auf¬
Wirkungen durch besondere architektonische Aus¬
bildung derjenigen Bauten zu erzielen, die das Stadt¬
stockungen und Wolkenkratzer an Stellen, die archi¬
tektonisch und städtebaulich bereits festgelegt sein
bild oder bestimmte Teile desselben beherrschen. An
mögen.
Durch baupolizeiliche und ortsstatuarische
diesen Stellen stehen die mit Säulen bewehrten
Bestimmungen mag man dagegen ankämpfen, Einzel¬
Häuser! Auch Hamburg hat aus hellenistischer Zeit in
der Esplanade eine schöne Straßenkomposition aufzu¬
fälle mag man mit architektonischer Kraftanstrengung
weisen, die streng auf der achsialen Kompositionsweise
bestenfalls zu einem Kompromiß bringen, das dann
gewöhnlich nur zufolge der künstlerischen Gleich¬
des vorangegangenen Klassizismus aufgebaut worden
ist. In der Mitte dieser Straße und zwar der Nord¬
gültigkeit der Umgebung als befriedigend anzusehen
seite, steht ein Haus mit säulenbewehrtem und giebel¬
ist. Die Forderung der Zeit ist künstlerische Un¬
bekröntem Mittelrisalit. Symmetrisch zu diesem sind
gebundenheit zugunsten des pulsierenden täglichen
Lebens!
dann in bunter Folge ein- und zweiachsiale Bauten

sehen.
unseren
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Ahb. 34.
KOPENHAGEN, GAMMELTORV

18

Dreiachsiale, architektonisch gebundene Kompo¬
sition. Mit stärkerer seitenachsial er, jedoch im Erd¬
geschoß einhüftiger Betonung. Frontlänge 17,65 m

Abb.35.

ALTONA, PALMAILLE

35

Architekt C. F. Hansen
Harmonisch vollwertig architektonisch durchgefiihrte dreiachsiale Komposition. Gleich¬
gewicht zwischen Wirkung der Seitenachsen und
Spitzenwirkung der Mittelachse. Frontlänge 19,3 m
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BAUTEN IN DER GARTENSTADT WELWYN
BAUMEISTER: LOUIS DE SOISSONS
(Mit fünf auf der Gothenburger Städtebau-Ausstellung gemachten Aufnahmen)

Die Bauten, die der französisch-englische Architekt Louis de Soissons für die von ihm selbst geplante neue
Gartenstadt Welwyn entworfen hat, gehörten zum Schönsten, was 1923 auf der Gothenburger StädtebauAusstellung vorgeführt wurde. Sie zeichnen sich durch Einfachheit und edle Form auch da aus, wo ihr Bau¬
meister sich der sparsamsten Baustoffe bedienen mußte. Selbst die Häuser mit flachem Dach halten sich von
exotischem Kubismus frei und gliedern sich den Häusern mit überlieferten Dachformen leicht an,
Welwyn ist wie Letchworth und wenige andere eine Gartenstadt im eigentlichsten Sinne des Wortes, also
weder Vorstadt noch gewerbliches Unternehmen, sondern ein Gemeinwesen, das von einer gemeinnützigen Ge¬
sellschaft entwickelt wird und sich mit landwirtschaftlichem Gürtel und eigenen Fabriken gewissermaßen selbst
genügen soll.
Der Plan von Welwyn hat eine künstlerisch kräftig entwickelte Stadtmitte. In den äußeren Gebieten finden
sich einige spitzwinklige Straßenkreuzungen, die sich baulich und gärtnerisch schwer behandeln lassen, die sich
aber aus der eigentümlichen Bodenbeschaffenheit erklären. Die meisten der sich so ergebenden Schwierigkeiten
sind in anspruchloser, aber nicht ungefälliger Weise gelöst worden.
W. H
Die Gartenstadt Welwyn zählt bereits etwa 800 Häuser.

PLAN DER GARTENSTADT WELWYN, ENGLAND

ARCHITEKT LOUIS DE SOISSONS
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*

GARTENSTADT WELWYN, WOHNHOF, HANDSIDE LANE

ARCHITEKT L.

DE

SOISSONS

DAS ERSTE WARENHAUS DER NEUGEGRÜNDETEN GARTENSTADT WELWYN
Der hier abgebildete Bau stellt etwas mehr als die Hälfte eines größeren Bauvorhabens dar

ARCHITEKT

L. DE SOISSONS
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GARTENSTADT WELWYN, HIGH OAKS ROAD: ARCHITEKT L. DE SOISSONS

GARTENSTADT WELWYN, CHERRY TREE RESTAURANT: ARCHITEKT
192

L. DE

SOISSONS

BÜCHERSCHAU
OSTENDORF UND THEODOR FISCHER.
Osteudorf-Rosiger. Haus und Garten. Berlin, 1923.
3. Auflage. 528 S., Quart, mit 365 Textabbildungen.
Preis, geheftet M. 21.—, gebunden .
M. 26.—
.
,

Fischer, Theodor, öffentliche Bauten. Leipzig, 1922.
296 T 68 S,, Quart, mit zahlreichen, zum Teil
farbigen Abbildungen. Preis, gebunden . M, 35.—

Die beiden vorstehend angezeigten, höchst be¬
deutsamen Neuerscheinungen werden mit Gewinn
zusammen betrachtet.
Ein größerer Verlust hätte die Hoffnungen der
deutschen Baukunst nicht treffen können als
Friedrich Ostendorfs Tod in den Kämpfen um die
Lorettohöhe am 16. März 1915. Die Schriften
Ostendorfs, um deren Herausgabe sich Sackur
und Rosiger aufs dankenswerteste verdient
machen, gehören zum Wichtigsten, was ein
deutscher Student der Baukunst, Fachmann oder
Laie, heute zur Hand nehmen kann. Wenn der
Geist Ostendorfs und der ihm Gleichgesinnten
die Oberhand gewinnt, ist zu hoffen, „dalä wir
wieder zu einer allgemeinen, in wirtschaftlicher
und künstlerischer Hinsicht befriedigenden Bau¬
kunst kommen werden, von welcher“, wie Osten¬
dorf sagt, „bisher — für mich wenigstens, und
ich glaube, für alle wirklichen und ehrlichen
Architekten — nicht viel mehr als die Keime
und etwa einzelne, zufällig rascher gewachsene
Pflänzchen sichtbar werden.“ Uber, den ersten
Band seiner Schriften, dessen Erfolg Ostendorf
noch miterlebte, spottete er;: „Es war ein sehr
unbequemes Buch für die Rezensenten. Sie
mußten sieh, da das Buch eine deutliche und klar
formulierte Frage stellt, mit Ja oder Nein, dafür
oder dagegen erklären. Und das hat doch recht
unbequeme Folgen,“ (Der Unterzeichnete Re¬
zensent erklärt sich „dafür" und nimmt die unten
näher beschriebenen, unbequemen Folgen auf
sich). „Mit Ja", fuhr Ostendorf fort, „verdarb
man cs mit der .modernen Architektur und mit
ihren vielen,' heute noch so gehätschelten Ver¬
tretern durchaus; mit Nein hinwiederum — dafür
hatte man wohl ein bestimmtes Gefühl — geriet
man auf die Seite einer heute schon verlorenen
Stellung und damit auf die Gegenseite der —■
wenn vielleicht auch erst in zehn oder zwanzig
Jahren — sicher Siegreichen.“
Sicher Siegreichen? Der Sieg wäre sicherer ge¬
wesen, wenn Ostendorf nicht in den Krieg geeilt
und gefallen wäre, wahrend die .verhätschelten
Vertreter der modernen Architektur weiter -—
verhätschelt werden.
Wenn eine Kritik an den verdienstvollen Heraus¬
gebern der Ostendorfschen Schriften geübt wer¬
den sollte, dann müßte sie sich — scheint mir —
vor allem darauf beziehen, dal? sie in einem Punkte
weder dem gefallenen Ostendorf noch den leben¬
den, .verhätschelten’ Vertretern der .modernen’
Architektur volle Gerechtigkeit widerfahren
Als Ostendorf viele der bekanntesten
lassen.
dieser Vertreter geistvoll verspottete, indem er
ihre Arbeiten abbildete und daneben Zeichnungen
stellte, in denen dieselben Bauaufgaben augen¬
scheinlich besser und wie spielend gelöst waren,
war das eine Handlung von fast verwegener
1

1

Kühnheit. Man kann verstehen, daß Ostendorf
keinen Wert darauf legte, die von ihm Ange¬
griffenen bei Namen zu nennen. Heute, nachdem
Ostendorf gefallen ist, gehören seine Schriften
zu den historischen Dokumenten unserer Kunst¬
kritik. Die von Ostendorf Angegriffenen und das
Andenken Ostendorfs verlangen oder sollten ver¬
langen, daß nicht länger aus persönlichen Rück¬
sichten mit den Namen der kritisierten Bauwerke
und Architekten zurück gehalten wird. Sehr
tüchtige Baubeflissenc sind oft erstaunlich
schlechte Buchleser, Ich habe verschiedentlich
mit Architekten gesprochen, die mit Wärme von
den Verdiensten Ostendorfs sprachen und dann
im selben Atem dieselbe Anerkennung auch ge¬
rade den Baumeistern zusprachen, die Ostendorf
angegriffen hatte. Wenn in den Neuausgaben der
Ostendorfschen Schriften unter jeder der geist¬
voll angegriffenen Arbeiten der Name des sehr
bekannten Architekten stünde, der dafür ver¬
antwortlich ist, dann würden die meisten Leser
erst begreifen, wie sehr Ostendorfs Schriften
„klar formulierte Fragen stellen, auf die mit Ja
oder Nein geantwortet werden muß. Und das hat
recht unbequeme Folgen!“
Zu den unbequemen Folgen gehört z, B„ daß
man ein so schönes und fesselndes Buch wie
Altmeister Theodor Fischers „Öffentliche Bauten“
trotz des vielen Schönen, das es enthält, leider
ablehnen muß. Diese stattliche Veröffentlichung
zeigt, daß es auch den von Ostendorf Ange¬
griffenen erwünscht sein müßte, wenn die Her¬
ausgeber Ostendorfs seine Karten aufdeckten.
Die neue Veröffentlichung Theodor Fischers be¬
weist, daß die von Ostendorf Angegriffenen
durchaus nicht etwa auf dem Standpunkte stehen,
daß sie sich geirrt haben; sie glauben nicht, daß
Ostendorf recht hat und daß es deshalb das
Schicklichste ist, die Namen der von Ostendorf
Befehdeten zu verschweigen. Im Gegenteil, die An¬
gegriffenen sind stolz auf ihre von Ostendorf ver¬
spotteten Leistungen und stellen sie in stolzen
Veröffentlichungen dem Publikum aufs neue vor.
Fischers „Öffentliche Bauten“ widmen z. B. der
„in jeder Hinsicht meisterlichen Dorfkirchc in
Gaggstatt“ acht große Bildseiten und nennen im
beschreibenden Text ihren Baumeister „Münchens
genialen Bauamtmann, den Schöpfer aller dieser
herrlichen Dinge", Es ist dieselbe Kirche, von der
Ostendorf sagt: „Sie ist so recht ein .romantisches'
Gebilde, mit all der Verkehrtheit und Krankheit
hehaftet, die solchen Geisteserzeugnissen eigen
ist“. Eine der beiden Auffassungen muß die
richtige sein; beide in einem Atem gut nennen,
ist unstatthaft.
Eine von Ostendorf bekämpfte Auffassung ist
die, daß vielfach ein Bau nicht als einheitliche
Masse wirken dürfe, sondern verschiedene innere
Bedürfnisse der Benutzer des Baues, vom größten
bis zum geheimsten Sitzungssaal, auch nach außen
hin ,offen eingestchcn und .ausdrücken’ müsse.
Diese von Ostendorf bekämpfte, funktionalistische
Auffassung wird von einem der Dolmetscher
Theodor Fischers angesichts der Fischcrschen
Univcrsitätsbautcn mit folgenden ernstgemeinten
und unfreiwillig lächerlichen Worten cd ab¬
surdum geführt: „Wären alle Gebäudeteile auf
1

dem weiten Viereck, das als Bauplatz zur Ver¬
fügung gestellt war, um einen einzigen großen Hof
gelagert worden, so mußte dieser, von der Höhe
gesehen, etwa an einen großen Magen erinnern,
der alt die schmalen Häuser der alten, engen
Gassen einzusehlueken fähig und begierig wäre.
Aber die Universität ist das Herz Jenas, und den
zwei Herzkammern könnte man die beiden Hofe
vergleichen, in die jetzt der freie Raum inner»
halb des umschließenden Vierecks geteilt ist.“
Nachdem der Bewunderer Fischers dieses baukünstlerische Gekröse aufgetischt hat, fährt er
fort: „Für den Städtebaumeister ist e,s Pflicht,
großzügig zu sein
1“
Beim Wormser Kathausbau hatte Fischer die
Aufgabe, ein etwa 100 m langes Verbindungsglied
zwischen einer schonen Kirche der Barockzeit
und einem höchst achtbaren Haus von „Um 1800“
zu schafften. Er hielt es für nötig (seine Dol¬
metscher begründen es. ), drei bis vier ver¬
schiedene Stilarten aufmarschieren zu lassen,
„harmonisch zu verschmelzen“, Barock, gotisch,
modernistisch und romanisch. Aber der Dol¬
metscher versichert uns: „Der Künstler hat es
verstanden, die bei solchen Aufgaben oft ge¬
machten Fehler zu vermeiden, als da sind: Stil¬
imitation, äußerliche Dekoration, kulissetihafte

...
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Theatralik”,
Wenn man sich doch gegenseitig verstehen
könnte! Die von Ostendorf cröffnete Erörterung
wichtigster Fragen muß fleißig fortgesetzt wer¬
den, in aller Offenheit und ohne Gehässigkeit,
aber mit größtem Ernste.
Werner Hcgemann.
Stiehl, Otto. Backsteinbau ten in Norddeutschland
und Dänemark. Stuttgart. Preis . . . . M. 30.—
Die Veröffentlichung von Stiehl gibt durch die
Fülle des Anschauungsmaterials auch dem Kenner
dieses Gebietes zahlreiche neue Anregungen. Im¬
mer wieder ist man überrascht von der Eigenart
dieser germanischen Bauweise, die unter Ver¬
wendung oberitalienischer, frühchristlicher An¬
regungen doch eine völlig eigenartige Formen¬
sprache schuf. Eine Formensprache, die vom Mit¬
telalter bis zum Barock den jeweiligen Zeitstil
stets selbstverständlich abwandclte und mit den
Vokabeln ihres Materials immer wieder eine neue
feingliedrige Syntax der Formensprache bildete.
Unerhört reizvoll, wie in romanischer und goti¬
scher Zeit Würfdkapiteile und Pfeilerdienste,
später Krabben und Fialen aus der Sprache des
Werksteins in die des Backsteins übersetzt wer
den. Trotzdem liegt der wesentliche Wert mittel¬
alterlicher Backsteinhauten in ihrer unbe¬
schreiblich großartigen Massendisposition (Rat¬
haus in Thorn).
Während aber hier unser Interesse mehr ein
historisch betrachtendes ist, verbindet uns mit
den Schöpfungen der ausgehenden Renaissance,
des Barock und des Klassizismus ein völlig kon¬
tinuierliches Lebensgefühl. Namentlich die Bauten
der nördlichen Küstengegenden, Mecklenburg,
Schleswig und Dänemark, von denen Stiehl wun¬
derbare Beispiele gibt, haben für uns durchaus
den Reiz der Gegenwärtigkeit. Der Reiz der ein¬
zelnen Sehmuckform, die Absicht, nur durch die
rhythmische Gliederung der Flächen und der
Farbgegensätze zu wirken, entspricht ganz
unserer Auffassung vom Wesen der Baukunst.
Und wenn moderne Bauten den hier veröffent¬

lichten Kopenhagener und Tondernschcn Bür¬
gerhäusern fast aufs Haar gleichen, so ist das
kein Kopistentum, sondern eine naturgewollte
Notwendigkeit, die von verwandten Voraus¬
setzungen zu ähnlichen künstlerischen Ergebnissen
Paul Zucker.
gelangt.

Fritz Schumacher, Köm. Entwick.ungsfragea einer
uronstaiir, Unter Mitwirkung vuii Wnu. .yllilz,
baaiecK- V erlag, Köln 19ZU.
Um niese ersenoprende und überzeugende Dar¬
stellung seiner Entwickiungsmuglichkeiten wird
Köln von allen, in gieiciicr Lage belindtichen
Großstädten beneidet werden. Die Vorge¬
schichte des Buches ist bekannt. Nach dem
Kriege hat Köln autgehbrt, Festung zu sein, Aus
dem Wettbewerb tur einen neuen liebauungspian lux den inneren Festungsrayon wurde ein¬
stimmig der Plan Schumachers gewühit. Und diese
Wahl tuhrte dann zu der bekannten dreijährigen
Beurlaubung des Verfassers aus seiner Hamburger
Stellung nach Köln (192(1—1923), um an Ort und
.Stelle die Arbeit als Gesamtsieulungsplan für das
ganze Kölner Gebiet weiter auszuarbeiten und
die Ausführung einzukiten. Es handelt sich also
bei diesem Werke Schumachers nicht um einen
idealen Vorschlag, .sondern um ein Stück in

übersetzter,
die
Wirklichkeit
städtebaulicher Arbeit, Der ganze Plan

ist bodenpolitisch Fcstgeiegt. Die beiden Rayons —
der äußere mit den durch die Entente geschleiften
Forts — die neuen Straßenzüge, Industrie- und

maßgebenden Siedlungsgebiete usw, sind bereits
mitten in der Ausführung bzw. teilweise schon
ausgeführt. Fiuchtlinienplane, Enteignungen und
dergleichen sind unter Dach, In dieser praktisehen
Arbeit liegt das Besondere des Kölner Falles im
Gegensätze zu anderen, zunächst nicht ausge¬
führten, ledigiieh papiemen Gesamtbebauungsplänen.
Das Buch zeigt, auf welchem theoretischen
Untergründe sich diese Arbeit der Praxis auf¬
baut. Den größten Teil nimmt naturgemäß der
Abschnitt ein, der die nächste Ursache seiner
Entstehung war: Die Gestaltung des äußeren
Neulandes, seine Verbindung mit dem Stadtkerne,
die Erörterungen über die zugehörigen Grünan¬
lagen und Freiflächen, über Fragen des Verkehrs,
des Gewerbes, der Versorgung mit Licht, Wasser,
Kraft, Wärme, Entwässerung usw„ endlich die
eigentlichen Wohn- und Siedlungsfragen. AlLes
das setzt eine genaue Kenntnis der örtlichen Ge¬
gebenheiten voraus, wobei der Kölner Oberbaurat
Arntz den Verfasser unterstützte. Aber Schu¬
macher ist über dieses weiter gefaßte Programm
des Wettbewerbes noch viel weiter hinausge¬
gangen und hat versucht, die schwierige Aufgabe
in ihrer ganzen umfassenden Größe zu Wen. Er
zieht auf der einen Seite die Umgestaltung der
Kölner Altstadt mit ihren fesselnden Einzelproblcmen, auf der anderen das Hinauswachsen
iles Problems „Köln“ ln die RheinlandschaEt mit
weitem Blick in die Gesamtaufgabc hinein.
Und nicht nur das: er erweitert das örtliche
Thema zu einem allgemeinen: das Problem der
Großstadt. Die Lehren Kölns sind durchweg von
allgemeiner Bedeutung, Köln ist gleichsam ein

Musterbeispiel.
Ein guter Städtebauer muß ein Prophet sein.
Er muß nicht nur die tausend Gegebenheiten und
vorläufigen Entwicklungslinien der Gegenwart

kennen, sondern auch nach dem Gesetze der
grüßten Wahrscheinlichkeit die kommenden
Entwicklungsmögliohkeitcn auf lange Zeit mit
einiger Sicherheit voraussehen. Man weiß, daß
Fritz Schumacher nicht nur diese angeborene
Sehergabe besitzt, sondern daß er sie im Laufe
einer jahrzehntelangen, reichen, praktischen Er¬
fahrung rastlos weiter ausgebildet hat. Wir be¬
wundern immer wieder bei ihm diese eigenartige
Verbindung verschiedenster Fähigkeiten, die den
großen Baumeister macht: schärfste Klarheit des
verstandesmäßigen Durchdenkens der Aufgabe
unter sicherer Erfassung des Wesentlichen und
daneben feinste, künstlerische Einfühlung, ver¬
bunden mit bedeutender Gestaltungskraft. Gerade
an das Problem des „heiligen“ Köln durfte sich
nur ein Künstler wagen, der zugleich liebevollster
Denkmalpfleger und neuzeitlich empfindender und
schaffender Baumeister ist.
Sein Buch zeigt uns, daß Schumacher zu alledem
noch besonders eins ist: Lehrer für Glcichstrebende. Wir werden auf sein Werk „Köln“,
das die Männer des Städtebaues wegen seiner
allgemeinen Bedeutung aufs stärkste bewegen
muß, In dem nächsten Hefte des „Städtebau“
(Januar 1925) noch ausführlicher zurückzukommen haben.
Dr. ing. und phil. Wilh. Jänecke-Schlcswig.

Gropius, Walter. Idee und Aufbau des Staatlichen
Bauhauses Weimar, München, o. J., 12 S,, Quart.

geheftet.M.

.M.

0.40
Preis,
Auszug aus dem bereits in Nummer 3/4 der
Monatshefte ausführlich besprochenen Werkes:
Das Staatliche Bauhaus Weimar,

Erler-Koppe. Die Neuregelung der Einkommen¬
steuer 1924. Berlin, 1924. 205 S., Oktav, Preis, kar¬
toniert
4.50
Furche Almanach auf das Jahr 1924. Berlin, o. J.
64 S„ Oktav, mit 12 Abb. Preis, geheftet M. —.50

Koppe-Benck. Die Neuregelung der Vermögens.
Steuer 1924. Berlin, 1924. 124 S„ Oktav. Preis,

kartoniert.M.

3.60

Koppe-Pissei, Die Neuregelung des Lohnabzuges
1924. Berlin, 1924. 90 S„ Oktav. Preis, kartoniert
M. 2.40

geb.M.

Klopfer, Faul und Stüber, Gerd., Architektur.
Dessau, 1924. 46 Seiten, Oktav. Preis, geh. M, 1.50
in Halbl.
2.—
Paul Klopfer ist durch das Werk „Von Paliadio
bis Schinkel“ und durch andere Schriften auf dem
Gebiete der Kunstwissenschaft rühmlichst hervor¬
getreten und verfügt als Leiter einer großen Landcsbauschule über reiche Erfahrungen in der Berufs.kund,e seines Faches. Er stellt das Wesen des
Berufs dar und erörtert die Fragen der Eignung
und Vorbildung für ihn. Der dem eigentlichen
Studium gewidmete Abschnitt bietet eine Be¬
ratung über Wahl der Hochschule, Studiengang,
Studienplünc usw. Den Übergang zum berufskundüchen Teil bildet das Kapitel: „Einführung
in die Praxis“ (Rcgicrungsbauführcr, Regierungs¬
baumeister), die praktischen Lebensberufc des
Architekten (Pr.ivatarchitekt, Staatsbaumcister)
Werden nach ihrer Eigenart, ihren Anforderungen,
ihren Aussichten, geschildert.
Paulcke, W.

Stuttgart,

o.

Steinzeitkunst und Moderne Kunst.!. 60 S, Text, Quart, und 118 Abb.

gebunden.M.
im Text und auf Tafeln.

Preis, in Ganzleinen
16.—

Trotz der verschiedenen bereits existierenden
Arbeiten über die Kunst der Steinzeit ist vor¬
liegende Arbeit deswegen besonders lesenswert,
weil sic von einem unvoreingenommenen, aber
kenntnisreichen Außenstehenden, einem Professor
der Geologie an der Tcchn. Hochschule zu Karls¬
ruhe, herrührt, der mit offenen Augen die ein¬
ander scheinbar so fern stehenden Kunstüußcrungen der Steinzeit und des Expressionismus ver¬
gleicht und für letzteren wenig günstige Schlüsse
zieht. Den Fachmann wird zwar das vorsichtige
Festhalten an den Meinungen der Vorzcitforseher
unangenehm berühren, wenn er auch den von
Paulcke .selbst aufgeworfenen Fragen nicht immer
zustimmend wird folgen können. Die geistigen
Voraussetzungen für die Kunst des Expressionis¬
mus sind m. E. derart verschieden von denen der
Eiszeitkunst, daß ein Vergleich immer nur auf
Äußerlichkeiten anspielen kann, die das Wesent¬
liche gar nicht berühren. Die Ausstattung des
Werkes ist musterhaft, die Abbildungen sind
großenteils glücklich gewählt.
Dr. B.

Peßler, Wilhelm, Niedersachsen. (Deutsche Volks¬
kunst, Bd. 1). München, o. J„ 52 S. Text und
156 Abb. Preis, geheftet M. 7.50, in l’appband
M. 9.—, in Ganzleinen
10.—
Der vorliegende Band, welchen der Leiter des
Vaterländischen Museums in Hannover, Dr. Wil¬
helm Peßler, bearbeitet hat, ist Niedersachsen
gewidmet. Die Wahl ist deshalb auf dieses Ge¬
biet gefallen, weil hier besonders geschlossene
Eigenart sich nicht allein in bäuerlicher, sondern
auch in städtischer volkstümlicher Kunsttätigkeit
offenbart, und weil die Vorarbeiten wissenschaft¬
licher Art hier in wünschenswertem Umfang ge¬
leistet waren. Die Erscheinung des Bauernhofes
in der Landschaft, die eigentümlichen Innen¬
räume („Flett“), die Schnitzerei und der Blau¬
druck, endlich die schönen Grabsteine sind es in
diesem Bande, die den Stammescharakter vor
allem ausdrücken.
Die Abbildungen stellen in reicher Fülle das
weite Feld volkstümlicher Kunstbetätigung dar,
denn die Anschauung soll in erster Reihe ver¬
mittelt werden. Sie beruhen überall auf authen¬
tischem, sorgfältig gesammeltem und gesichtetem
Material, welches nicht nur die Haupt- und
Prunkstücke der Museen berücksichtigt, sondern
auch dem verborgenen Besitz und der Anfertigung
im kleinsten Betriebe nachspürt.
Vogel, Walther. Das neue Europa und seine hi¬
storisch-geographischen Grundlagen. 2. Auflage.
Bonn, Leipzig, 1923. 323 Seiten, Gr.-Oktav, und
10 Kartenskizzen.
Preis, in Halbl. geb. M. 7.—

geh.M.

Walther, Hanns v. Die Bücherei eines Deutschen.
Berlin 1923. 108 Seiten, Oktav. Preis, geheftet
M. 1.50
Weil, Ernst, Schwäbische Chronik. München, 1923.
4 Seiten Text und 22 Tafeln,
Preis, in Mappe
M. 10.—
Weise, Georg. Zwei fränkische Königspfalzen.
Tübingen, 1923, 82 Seiten, Quart, mit Abbildungen
und riäncn. Preis,
3.—

geheftet.M.

Der eiserne Zimmerofen.
Wierz-Brandstätcr.
München, 1923. 120 Seiten, Oktav, mit 57 Abb.
Preis,

geheftet..

M. 1.90

CHRONIK
DAS NEUE (STÄDTE-) BAUGESETZ
Im Anschluß an die in unserer letzten Nummer
gehr achte Notiz über das neue (Städte-) Baugesetz
verdient bemerkt zu werden, daß sieh auf der
Internationalen Städtebautagung in Amsterdam
(2.—5. Juli) die Fachleute der Weit auf eine wesent¬
liche Forderung geeinigt haben, die jedes neue Baugesetz erfüllen mußte. Die F'orderung wurde aufge¬
stellt von P. Bakker Shut (Haag), Raymond Unwin
(London), Gustav Linden (Stockholm), Robert
Schmidt (Essen), Thomas Adams (New York), L.
van der Swaelmen (Brussel), Otakar Fierlinßer
(Prag), Hans Kamplfmeyer (Wien), Henry F. Hal¬
loren (Sydney); sie lautet:
„Als wesentliche Forderung erscheint uns: Be¬
bauungspläne und regionale Nutzungspläne sollen
durch Gesetz Rechtskraft erhalten, die es er¬
möglicht, zum öffentlichen Wohl den Boden seiner
planmäßigen Bestimmung zuzuführen.“
Erst nachdem diese so selbstverständlich klin¬
gende Forderung erfüllt ist, kann mit der Verwirk¬
lichung neuzeitlicher Bebauungspläne Ernst gemacht
werden.
Die Erfüllung dieser Forderung wird
wesentlich dazu beitragen, daß in Zukunft nicht
— wie so oft in der Vergangenheit — die Archi¬
tekten ihre gewaltigen Anstrengungen bei städte¬
baulichen Wettbewerben oder als städtebauliche
Verwaltungsbeamte vergebens machen. Es war
gleichzeitig bezeichnend um! erheiternd, daß die
nichtdcutschen Teilnehmer an der Internationalen
Städtebau-Tagung kaum glauben wollten, daß in
Deutschland, von dessen mustergültiger Gesetzge¬
bung auf städtebaulichem Gebiete so viel Auf¬
hebens gemacht worden ist, die hier erhobene
Forderung nicht schon längst erfüllt sei.
Die diesjährige Internationale Städtebautagung
war nicht nur deshalb bedeutungsvoll, weil sie ein

internationales Einverständnis über die Notwendig¬
keit der Aufstellung und Durchführung regionaler
Nutzungspläne und die Erweiterung der groß¬
städtischen Grünpolitik herbeiführte (die deutschen
Referenten waren Dr, Robert Schmidt, Direktor des
Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk, und Dr. F.
Schumacher, Baudirektor von Hamburg), sondern
auch deshalb, weil sie einer großen Anzahl von
Fachleuten aus aller Herren Länder die ganz ge¬
waltigen Anstrengungen vorführte, die vom hollän¬
dischen Staate zur Linderung der Wohnungsnot ge¬
macht wurden. Seit Beginn des Weltkrieges sind
vom holländischen Staate etwa einundeinhalb Milli¬
arden Goldmark für Kleinhausbauten verausgabt
worden, und ein großer Teil dieser in der Ge¬
schichte des Kleinwohnbaucs beispiellosen Summe
ist von Baukünstlern verausgabt worden, die Wert
darauf legen, „modern“ genannt zu werden. Da
unter diesen Künstlern neben der haltungsvollen
Kotterdamer Gruppe die phantastisch haltlose
Amsterdamer Gruppe besonders stark vertreten
war, ist von sozial denkenden Männern behauptet
worden, daß hunderte von Millionen Goldmark für
artistenhafte Spielereien vergeudet worden sind.
Gleichviel, ob diese Zahlen übertrieben sind oder
nicht, es blieb den Teilnehmern an der Inter¬
nationalen Städtebautagung kaum die Möglichkeit
eines Zweifels, daß sich die abenteuerlich-witzigen
Filniburgun, die in Amsterdam z. B. von de Klerk
als Miethäuser gebaut wurden, recht eigentümlich
von den strengen Arbeiten J. J. P. Oud’s oder
Granpre MoLiere’s in Rotterdam abstechen, und daß
die Behauptung, die Erstaunlichkeiten der „mo¬
dernen“ Kunst seien aus praktischen Gründen
zu erklären, von den Amsterdamer Künstlern in
geistvoll dreister Weise ad absurdum geführt
worden ist.
W. H.
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ABB.

1.

EHEMALIGES PALAIS DES PRINZEN ALBRECHT

Das Palais wurde 1737-39 von dem französischen Einwanderer Vernezobre cte Laurieu* erbaut nach Plänen, die in Paris gemacht wurden waren.
Von dem (auf der Abbildung unsichtbaren) Hauptgebäude sprangen zwei einstöckige Flügelbauten nach der Straße vor. An der Straßen¬
front waren beide Flügel durch einen Querbau verbunden, der unverkennbare Ähnlichkeit mit der entsprechenden Anlage im Pariser Hotel de
Soubise aufwies. Diese Teile wurden 1830—33 von Schinkel umgebaut, der die Seitenflügel aufstackte und an Stelle des Querbaues die offene,
ganz schmale jonische Säulenhalle- errichtete, die beute den wirkungsvollen Abschluß der Kochstraße bildet. Das von Schinkel geschaffene Bild
gibt auch die wirkungsvollste Vorstellung von den schönen Möglichkeiten der „Durchblicke“, deren Schaffung das Preisausschreiben des hier
besprochenen Wettbewerbes anregte und die von vielen Bewerbern vorgeschlagen wurden. Der Lagcplan des Schlosses ergibt sich aus Abb. 5.

(Abbildung aus: Karl Friedrich Schinkel, von Fritz Stahl)

IDEENWETTBEWERB
ZUR VERBAUUNG DER PRINZ-ALBRECHT-GÄRTEN
IN BERLIN
Baukünstlerische Fragen, mit denen sich diese
„Monatshefte“ ausschließlich befassen möchten, lassen
sich nur selten ganz unabhängig erwägen. In Berlin
z. B. ist Baukunst Stadtbaukunst, und „die künst¬
lerische Ausgestaltung der Städte“, so fehlten über¬
zeugend Sitte und Goecke, muß „nach ihren wirt¬
schaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Grundsätzen“
begriffen werden. Nachdem im Preisgericht des hier
besprochenen Wettbewerbs mehrere der ersten deut¬
schen Fachleute ihre reiflich erwogenen Urteile über
den künstlerischen Wert der eingelaufenen Entwürfe
abgegeben haben, und nachdem diese Urteile auf den
hier folgenden Seiten unter jeder der preisgekrönten
und angekauften Arbeiten wiedergegeben sind, er¬

übrigt es sich wohl im Augenblick, eine weitere künst¬
lerische Kritik zu versuchen. Statt dessen möge hier
die zu entscheidende künstlerische Frage in „wirt¬
schaftlichem, gesundheitlichem und sozialem“ Zu¬
sammenhänge erörtert werden.

GROSSSTÄDTISCHE

„LUNGEN “-SCHWINDSUCHT
Freiflächen im Innern einer Großstadt nennt man
städtische „Lungen“; und ihre vielfach mut- oder bös¬
willig beförderte Sucht zu verschwinden, die städtische
Lungenschwindsucht, ist eine häßliche und gefährliche
städtebauliche Krankheit. Seitdem Friedrich II. und
197
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die noch kurzsichtigere
preußische
Baupolizei
der Biedermeier- und
Hobrecht-Zeit im klei¬
nen, festungslosen Berlin
die hohe Bodenausnutzung nach Art der
großen, alten Festungs¬
städte Paris und Wien
ein- und durchführten,
wurden die Gewinne aus
Bodenausschlachder
tung zu groß, als daß
es „noch möglich“ ge¬
wesen wäre, in dem gut¬
verwalteten Berlin so
viele Freiflächen als
Dauerbesitz zu erhalten,
wie in dem 1800 sechs¬

ABB. 2.

PARKE UND GÄRTEN VON PARIS IM JAHRE

1789.

ZUSAMMEN

391

HEKTAR

Plan von Architekt E. Henard. Im Inneren läßt sich leicht die Linie der älteren UmwaHun; (von 1609-76) an den zahlreichen
noch vorhandenen Gärten, die sich an diese Umwallung- anlehnten, erkennen.
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JAHRE 1900 GERETTETEN PARKE UND GÄRTEN DES ALTEN PARIS (STADTGRENZE VON 1789)
ZUSAMMEN 157 HEKTAR

Plan von Architekt E. Henard. Durch Ausschachtung- und „Randbebauung-" ist die Oberfläche der Freiflächen innerhalb der alten Stadt¬
grenze (vom Jahre 1789) auf weit unter die Hälfte herabgedruckt worden, in einer Zelt, in itar sich die Pariser Bevölkernnff von 600000
auf 2400000 vermehrte. Die kurzsichtig geopferten Freiflächen waren meistens Gerten, die ihrer örtlichen und rechtlichen Lage nach
ganz den heute bedrohten Prinz-Al brecht-Garten in Berlin entsprachen. Seit der Aufstellung dieses Planes ist eine weitere große
Fläche durch die „Randbebatmng" des Champs de Mars verloren gegangen.
(Der Maßstab dieser beiden Plärte ist derselbe wie der des Londoner Planes auf der nächsten Sette.)
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mal und 1900 noch drei¬
mal größeren London
mit seinen zahllosen
Parken,
öffentlichen
Spielplätzen und Gärten
und
halböffentlichen
großen Squares. London
war eben nicht der

polizeigewaltig - blinden
Gründlichkeit
preu¬
Verwaltungs¬
ßischer
beamter, sondern nur
den harmloseren Zügel¬
losigkeiten des eng¬
lischen Manchestertums
ausgeliefert. Aber die
vier Millionen Berliner,
die nach Hobrechts un¬
faßlich albernem Plane
meistenteils in vier- und
fünfgeschossige Miets¬
kasernen zusammenge¬
drängt wurden und heute
noch vielfach auf die
langweiligen
Berliner
Straßenbahnen
ange¬
wiesen sind, brauchen
zahlreiche
Freiflächen
im Innern sehr viel
nötiger als die neun
Millionen Londoner, die
Einfamilienhäusern
in
(mit Eigengärten oder
wenigstens
eigenen
kleinen
Hofräumen)

*

ABEL 4.

PARKE UND GÄRTEN IM INNEREN LONDON IM JAHRE

1900.

ZUSAMMEN

752

HEKTAR

Paris vom Rathaus, in
Plan von Architekt E. HSnard. Der hi*r wiedefgegebtne Teil von London entspricht genau der Ausdehnung der Stadt Paris im Jahre 1900
London von Guild Hall aus gerechnet), ist also großer als das in Abb. 3 und 4 wkrJergegebene Pariser Gebiet von 1789. Das größere Paris von 1900 besaß 263 ha Frei¬
Londoner
Freiflächen
wscht
in
mustergültiger
Weise die
flächen gegen 752 ha im entsprechenden Gebiete des inneren London, Ober die Erhaltung und Vermehrung der
„Metropolitan Public Gardens Assticiation'h eine private Gesellschaft, die durch ihren Rechtsanwalt Angriffe auf die vorhandenen Londoner Freiflächen abwehrt und durch
geeignete Maßnahmen der mannigfaltigsten Art die Zugänglichmachung und Sicherung von Freiflächen aus Schenkungen oder durch gesetzlichen Schutz bewerkstelligt.
Der MaBstab dieses Planes ist derselbe wie der der beiden Pariser Pläne auf der vorigen Seite.

I

wohnen. Dazu kommt, daß die öffentlichen Gärten
im Innern Londons sehr viel zugänglicher sind als
die Berliner Parke (mit ihrem „Rasen betreten ver¬
boten!“), und daß die äußeren Parke Londons durch
viel zahlreichere und schnellere Schnellbahnen er¬
reichbar sind als die Berlins.
Der Städtebauer August Orth, der geniale Schöpfer
der Berliner Stadtbahn, klagte 1873 über das schnelle
Verschwinden der alten Hausgärten und der halb¬
öffentlichen Gartenanlagen, z. B, in der Bellevueslraße,
Moritzplatz, Hofjäger, Albrechtshof usw., und heute
gehört es zu den bedingungslos festzuhaltenden For¬
derungen jedes städtebaulich denkfähigen Deutschen,

daß in Berlin nicht länger das Beispiel von Paris
nachgeahmt werden darf, wo die viel zu geringe
Oberfläche der öffentlichen und privaten Gärten im
Innern der (alten) Festungswerke von 391 ha im Jahre
1789 auf 137 ha im Jahre 1900 vermindert wurde,
während die Bevölkerung sich gleichzeitig vervier¬
fachte (vgl. Abb. 2—4). In Berlin sind gerade neuer¬
dings wieder hochverdiente Männer wie Ludwig
Hofmaim und Hermann Jansen für die Unverletzlich¬
keit der kümmerlichen Überreste des alten Park- und
Gartenbestandes nachdrücklich eingetreten. Ludwig
Hofmann hat sich besonderes Verdienst dadurch er¬
worben, daß er durch seine vornehm zurückhaltende
199

etwa bebaut wird, er¬
setzt werden durch das
Niederlegen bestehen¬
der Bauten im gleichen
Selbstver¬
Ausmaße.
ständlich sind alte Frei¬
flächen in einer Groß¬
stadt ebenso unantast¬
bar, wie etwa alte Kunst¬
werke in Italien (oder
irgendwo anders); nie¬
mand, der sieb zufällig
Besitzer nennt, darf sie
vernichten, wegschaffen,
oder etwa ins Ausland
verschachern.

„PARK DES PRINZEN ALB RECHT VON PREUSSEN"
In der Mitte die Prinz - Albrccht - Gärten; südlich davon (unten) ein kleiner Teil des städtebaulich so schädlichen Keiles, den der
Anlialtcr Bahnhof in den Plan Berlins schiebt; oben (nördlich) Museen, Herrenhaus und Kricjfsministerien. Auf diesem Plane („nach
den städtischen Spezialpliinen, aufgenommen 1876—90, gezeichnet, berichtigt 1908“, Verlag v. Jul. Straube) ist durch eine schwarze
Linie das au die „Großbauten A. G." abgetretene Drittel der Gärten kenntlich gemacht; die punktierte Linie zeigt die zulässige
Randbebauung, die von den meisten Bewerbern überschritten wurde.

25 m breite Randbebauung die Hauptteile des alten Kastanienwäldchens der Universität
vor den ministeriellen Vernichtungsplänen rettete. Der so gerettete Hain, der sich
auf einer Seite nach der Straße öffnet, ist in kleinerem Maßstabe ein gutes Muster¬
beispiel dafür, was die Prinz-Albrecht-Gärten für ihre Umgebung in größerem

Maßstabe werden müssen.
Es ist langweilig, immer wieder das Selbstverständliche wiederholen zu müssen,
aber die bedrohliche „Lungen“-Schwindsucht Berlins zwingt dazu.
Es muß also
heute wieder einmal gesagt sein:
Selbstverständlich ist es höchste Zeit, daß in Berlin mit dem Bebauen von Gärten
oder Friedhöfen halt gemacht wird; selbstverständlich muß jeder Quadratfuß, der
200

Selbst¬

verständlich sind die
Freiflächen einer Stadt
am sichersten im Besitze
des Staates, der Ge¬
meinde oder etwa stolzer
Familien, welche die
öffentliche Bedeutung
dieses Besitzes und den
Sinn der Worte „Besitz
verpf Iichtet“und noblesse
oblige zu verstehen ver¬
mögen.
Es ist also selbstver¬
ständlich, daß die PrinzAlbrecht-Gärten nicht
bebaut werden, und es
ist zu begrüßen, daß
sich diese alten Gärten
nicht mehr imBesitze des
internationalen Aben¬
teurers befinden, der
sie zusammen mit dem
Palais im Jahre 1738
anlegte (aus dem Gelde,
das er im berühmtesten
Pariser Börsenschwindel
„erworben“ hatte). Nein,
diese alten Gärten be¬
finden sich heute im Be¬
sitze einer zwar mediatisierten, aber nicht rühm¬
losen preußischen Adels¬
familie.
Es ist schließlich wohl
auch selbstverständlich,
daß der Hohenzollernprinz, den so das Ge¬
schick heute zum Ver-

ARCHITEKT: JOBST SIEDLER

Ein Preis von 3000 Mark.

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Der in sich wohlgeordnete Bau ist um einen offenen und um zwei glasbedachte, zu Ausstellungszweeken
geeignete Höfe längs der Königgrätzer Straße entwickelt. Ihm schließt sich nach Süden ein von Säulen umgebener und einen schönen Einblick
in den Park gestattender Hof an. An der Südseite, nahe der Anhaltstraße wird er von einem niedrigen Gebäude gehalten. Eine Nebenstraße
an der Rückseite ermöglicht einen schönen Gang am Park. Die. Verbindung der Rauanlage mit dem Park und die Einblicke in diesen von der
Königgrätzer- und Anhaltstraße sind überaus reizvoll, sie ermöglichen es» die Architektur des Gebäudes in sehr einfacher Weise durch Zufuhren,
ohne dabei eine Verringerung der Gesamtwirkung befürchten zu müssen.“

TIEFE DER BEBAUUNG ETWA

37 METER
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Ein Preis von 3000 Mark.

ARCHITEKT: HEINRICH STRAUMER

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Zwei große klare Baukörper sind durch AnUlld Zwischen hallten zu einer wohlahgewagenen Gesamt. Baumasse ziisammcngestimmt.
Die Ecklösung an der Anhaltstraßc ist gut; der Anschluß an den Garten in der Anhaltstraße wird erst völlig geklärt werden können, wenn über seinen definitiven Anschluß
gegen die Anhaltstraße Bestimmungen getroffen sind. -— Das portalartige Zwischenmotiv mit dem Binnenhof läßt den dahinterliegcnden Park von der Königgrätzer Straße
durchfühlen. — Die Grundrisse sind von übersichtlicher Klarheit, die Belichtungs¬
verhältnisse überall gut, — Die architektonische Behandlung des Ganzen verrät große
Sicherheit und spricht den Gedanken großstädtischer Büro- und Geschäftshäuser an
dieser bedeutsamen Stelle in sinnenfältiger Weise aus".

TIEFE DER BEBAUUNG ETWA 45 METER
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walter der Prinz - Albrecht - Gärten bestellte, nicht
etwa einen Teil der ihm anvertrauten Garten an
die „Großbauten - Aktien - Gesellschaft für die Er¬
richtung von Geschäfts- und Industriehäusern“ abtrat,
um — mit Verlaub zu sagen — den Bock zum Gärtner
zu machen; im Gegenteil, es wird versichert, daß der
Prinz sogar selbst Mitglied dieser Gesellschaft wurde,
wahrscheinlich, um darüber zu wachen, daß die alten,
baufälligen Stall-, Reitbahn- und Treibhausgebäude
an der Königgrätzer Straße in würdiger und den Park
sicherstellender Weise durch einheitlichere, schönere
und neuzeitlichen Bedürfnissen angemessenere Bauten
ersetzt werden.
Diese weitgehende Mühewaltung des Prinzen ist
zu begrüßen, denn allerdings verfolgte ja bisher die
„Großbauten A. G.“ nicht ausschließlich gemeinnützige
Zwecke. Als die Stadtverwaltung sich während der
Inflationszeit wieder einmal machtlos oder gleichgültig
erwies, sprang die „Großbauten A. G.“ ein und er¬
warb vom Staate für geringes Geld das Gelände der
alten Pepinicre am Bahnhof Friedrichstraße. Es scheint
der „Großbauten A. G.“ sogar gelungen zu sein, von
dem ungenügenden Straßenlande dieser Verkehrs¬
knotengegend einen drei Meter breiten Streifen zu
dem alten Pepinicrengelände hinzuzuerwerben. Im
Gegenteil gelang es der „Großbauten A. G.“ bisher
noch nicht, auf diesem wichtigen Gelände den öffent¬
lichen Platz für den Bahnhofsverkehr anzulegen, den
städtebaulich Denkende an dieser Stelle fordern (vgl.
den preisgekrönten Entwurf Brix-Genzmer-Hochbahngesellschaft im Großberliner Wettbewerb von 1910)
und den gerade die „Großbauten A. G.“ selbst in
ihrer Erklärung vom 18. Juni 1924 gefordert hat, wo
sie bei der Befürwortung „restloser Ausnutzung“ ihres
Anteils der Prinz-Albrecht-Gärten die allgemeine For¬
derung aufstellte: „Vor einen großstädtischen Bahnhof
gehört ein freier Bahnhofsplatz“. Diese vernünftige

%

KENNWORT: PARK
Dieser Entwurf hat manche der Vorzüge des Straumer'schen preisgekrönten Entwurfes (vgl. die vorige Seite), dem er sich wie eine Variante anzuschließen scheint. Die ßeüchtunysVerhältnisse, die das Preisgericht im StraumePschen Entwürfe gut nannte, obgleich die Gebäudehöhen über 50% mehr als die Hofbreiten messen müssen, (vgl. auch
die von Otto Biinz geübte Kritik auf S. 20f>, Mitte rechts) sind hier zum Teil weniger gut, zum Teil (durch Öffnung der Höfe nach dem Park) besser. Statt eines, lassen
zwei „jjorhdartige Zwischenmotive den dahinterliegcnden Park von der Königgrätzer Straße durchfühlen“.

Forderung ist am verkehrsreicheren Bahnhof Friedrich¬
straße, wo es keinen Askanischen Platz gibt, noch viel
zutreffender als am Anhalter Bahnhof, wo die Reini¬
gung des in bekannter Berliner Weise vergärtnerten
und verbudeten Askanischen Platzes den erforderlichen
Raum schaffen und also die Prinz-Albrecht-Gärten
vor Eingriffen schützen kann. Jeder städtebaulich
Denkende muß es also begrüßen, daß Geldmangel
bisher die Verwirklichung des widerspruchsvollen und
gefährlichen Hochhaus-Planes der „Großbauten A. G.“
verhinderte. Raymond Unwin hat in London und
kürzlich auch in Berlin die gefährlich verkehrsstei¬
gernde Wirkung von Hochhäusern nachgewiesen.
Auf dem Pepinierengelande und dem hinzuerworbenen
Straßenlande am Bahnhof Friedrichstraße würde ein
Hochhaus („Ausgerechnet Wolkenkratzer“ lautete eins
der Kennworte im Wettbewerb für die Verbauung
der Prinz-Albrecht-Gärten!) dieVerkehrsschwierigkeiten
in diesem Brennpunkte bedenklich steigern.
Der Geldmangel, der die Lage am Bahnhof Friedrich¬
straße bisher rettete, verhinderte aber die „Groß¬
bauten A. G.“ nicht, an Stelle einer niedrigen Villa
am Tiergarten (Kemperplatz) — trotz vielen Wider¬
spruchs— das fünfgeschossige Haus zu errichten, das im
letzten Hefte (Nr, 5/6) dieser Monatsschrift abgebildet
wurde. DerGeldmangel hinderte die „Großbauten A.G“
auch nicht, mit der Bebauung des Zoologischen Gartens
(eines unveräußerlichen Teiles des unveräußerlichenTiergartens) zu beginnen. Rechnet sich die „Hochbauten
A. G,“ etwa zu den rückhaltlosen Großstadtschwärmern,

die es für „einer Großstadt würdiger“ halten, daß Park¬
ränder bebaut werden, und die noch nicht bemerkt
haben, wie sehr es zu den größten Reizen der Neun¬
millionenstädte London und New York gehört, daß
so große Stücke der Ränder vom Hyde- und GreenPark, vom Central- und Riverside-Park nicht bebaut
sind. Daß längst hundertfach und unwiderleglich das
Gefährliche und Verwerfliche der veralteten „groß¬
städtischen“ Konzentrations-, Parkverbauungs- und
Hochbausseligkeit dargetan wurde, läßt diese Groß¬
stadtschwärmer ebenso unbekümmert, als rechneten
sie selbst sich bereits zu dem „gräßlichen Geschlecht
lebendiger Leichen“, das schon 1850 der weitsichtige
Victor Aime Huber verabscheute, als er unter den
ge he im Tätlichen Bürokraten Berlins die Urheber größten
städtebaulichen Unheils entdeckte. Wie furchtbar hat
er recht behalten!
Anschließend an die Abbildungen des Messhauses,
das die „Großbauten A. G.“ am Kemperplatz er¬
richtete, wurde hier (S. 138) darauf hingewiesen, von
wie großen Segen so gefährlich geschäftstüchtigeUnternehmer wie die „Großbauten A.G.“ für das Gemein¬
wesen werden können, „wenn sie bei den Behörden
und Baumeistern Mitarbeiter finden, welche dem Ge¬
meinwohl und der Kunst zu ihrem Rechte zu ver¬
helfen wissen“. DieArt,wie sich die „Großbauten A.G,“
auch für die Verbauung der Prinz-Albrecht-Gärten
Mitarbeiter zu gewinnen verstand ist beachtenswert;
wie weit Gemeinwohl und Kunst dabei zu ihrem Rechte
kommen, wird die Zukunft lehren.
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Ein Preis von 3000 Mark.

ARCHITEKTEN: BIELENBERG UND MOSER

Das Urteil ries Preisgerichts lautete: «Die Stärke der Arbeit liegt in der klaren
Gliederung und Abstufung der Raumas.scn, Die beiden hochgeführten sechsstöckigen
IIauptbaukörpcr sind durch einen niedrigen Zwischenbau verbunden und stufen sich
in geschickter W«üse zum Park hin derart ab, daß der gewünschte Zusammenhang mit
letzterem entsteht. Der Parkeinblick ist sowohl durch den Zwischenbau wie seitlich
der zwei Hnuptbaukorper frei gehalten. — Besonders zu loben ist die Aufteilung der
einzelnen Stockwerke, die eine praktische Ausnutzung gewährleistet, — Auch der
Lösung der Verkehrsfragt: ist besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die unbedingte
notige Freihaltung der F.cke Küniggrätzer und Anhalt-Straße ist berücksichtigt. Da¬
gegen ist die architektonische Einzelausbildung in verschiedenen Teilen, so z. B. beim
südlichen Kopfbau, verhesserungsfähig.“

TIEFE DER BEBAUUNG ÜBER

-50

METER

(Nach dem Park zu teilweise nur dreigeschossig)

Als die „Großbauten A. G.“ die Verbauung der
Prinz-Albrecht-Gärten zu erwägen begann, erließ (am
18. November 1923) der Oberbürgermeister von Berlin
unter Zustimmung des Magistrates und sicher zur
großen Freude des Hohenzollernprinzen, der berufen
ist, über die Erhaltung der historischen Gärten zu
wachen, die Bestimmung, daß auf dem Gelände der
Prinz-Albrecht-Gärten „Gebäude nur in einer Tiefe
bis höchstens 15 m von der Baufluchtlinie der Anhaltund Königgrätzer Straße errichtet werden“ dürfen.
Wie bedauerlich es sein mag, daß von einer Rand¬
bebauung nicht ganz abgesehen werden kann (der
bösen Zeiten halber? Eigentümliche Sparsamkeit!) so
ist die 15 m Randbebauung wenigstens dadurch zu
entschuldigen, daß sie nur etwa dieselbe Fläche in
Anspruch nehmen wird, welche von den abzubrechenden
alten Gebäuden freigemacht werden soll. Man hätte
hoffen dürfen, daß im Austausch gegen diese Er¬
laubnis, 15 m der Gärten mit fünf Geschossen zu be¬
bauen, der öffentliche Charakter der Prinz-AlbrechtGärten auch rechtlich für alle Zukunft festgelegt
worden wäre. Zu seinem Erstaunen bemerkte der
Schreiber dieser Zeilen im Gespräch mit einem der
Mitglieder des Preisgerichts, daß dieser angesehene
Fachmann der Ansicht war, die Prinz-Albrecht-Gärten
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seien in der Tat der Öffentlichkeit gesichert. Ob
vielleicht noch andere Mitglieder des Preisgerichts in
diesem Irrtum befangen waren und ob dieser Irrtum ihr
Urteil beeinflußte? Oder handelt es sich hier nicht
um einen Irrtum? Vom Berliner Rathaus wird die
Auskunft erteilt, die Prinz-Albrecht-Gärten seien nur
durch das „Gesetz zur Erhaltung des Baumbestandes“
geschützt, das bekanntlich nur „eine Übergangszeit
Das Folgende ergibt
von zehn Jahren“ sichert?
leider, daß auch die Beschränkung der Bebauung auf
15 m nicht allzu ernst zu nehmen ist.
Am 1. April 1924 schrieb die „Großbauten A.G.“
den „ Ideen Wettbewerb zur Bebauu ng der Prinz-A IbrechtGärten“ aus und verpflichtete für das Preisgericht
außer Herrn Heinrich Mendelsohn, dem Vorstand der

„Großbauten A. G“, hervorragende Fachleute wie
Professor Hermann Jansen, Geheimrat Professor Bestelmeyer und die dem Berliner Magistrate nahestehenden
Herren Bürgermeister Dr. Kahle, Städtebaudirektor
Elkart und Geheimrat Dr, Ludwig Hoffmann, sowie
den Geheimen Baurat Paul Fischer I vom Wohlfahrts¬
ministerium. Die „Großbauten A. G,“ hatte also
wieder einmal bewiesen, daß ihr immer die besten
Ratgeber gerade gut genug sind, und man durfte
also hoffen, daß dem öffentlichen Wohle genüge ge-

%

In der Tat verlangte
die Bestimmungen des Wettbewerbes
ausdrücklich: „Auf die Erhaltung des
Baumbestandes, der unter Baumschutz
gestellt ist, sowie auf den Zusammen¬
hang der Randbebauung mit den Park¬
anlagen ist besonderer Wert zu legen“.
Es ist bedauerlich, daß sich dann unter
den Architekten, die an dem Wettbewerbe
teilzunehmen gedachten, das Gerücht ver¬
breiten konnte, die „Großbauten A.G.“
rechne darauf, einen Dispens zu erwirken
und lege darum gar keinen Wert darauf,
die 15 m Beschränkung der Bebauung
eingehalten zu sehen. Es ist auch be¬
dauerlich, daß die „Großbauten A. G.“
an die Bewerber Unterlagen verteilte,
auf denen von den 16994 qm des er¬
worbenen Gartengeländes 11958 qm als
„zulässige Bebauung“ bezeichnet wurden
(das wäre genau ein Viertel der ge¬
samten Prinz-Albrecht-Gärten, das so
mit einer famosen „Randbebauung“ von
fünf oder gar mehr Geschossen bedeckt
werden soll), während nach der beson¬
deren Polizeiverordnung vom 8. No¬
vember 1923 nur etwa 2900 qm bebau¬
bar sind. Ist es verwunderlich, daß
die Wettbewerber, welche preisgekrönt
wurden, fast ausnahmslos die 15 m Grenze
überschritten, und daß bei der an zweiter
Stelle preisgekrönten Arbeit des Archi¬
tekten Thiedemann, welcher die ober¬
bürgermeisterliche Beschränkung des be¬
bauungsfähigen Landes auf 15 m treu
einhielt, das Preisgericht beinahe vor¬
„Der Grundriß
wurfsvoll bemerkte:
sieht allerdings im wesentlichen nur eine
Randbebauung vor“? Hätte etwa Herr
Thiedemann, wenn er gewußt hätte, daß
oberbürgermeisterliche
Bestimmungen
nicht immer zur Einhaltung bestimmt
sind, sondern „mittelbare Zwecke“ haben
und daß 200 Jahre alte Gärten im Herzen
Berlins trotz solcher Bestimmungen be¬
baut werden dürfen, einen ersten Preis
errungen?
Die „Großbauten A. G.“ erklärte in
einem vervielfältigten Schreiben vom
18. Januar 1924 das eigentümliche Schick¬
sal der oberbürgermeisterlichen Schutz¬
vorschrift; sie schrieb: „Den wirtschaft¬
lichen Erfordernissen, welche an das ge¬
plante Bauwerk gestellt werden müssen,

schehen werde.

Ein Preis von 3000 Mark.

ARCHITEKT: MAX HEINRICH

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Die Anlage gehört städtebaulich zu den besten Lösungen
des Wettbewerbs. Die Erweiterung des Askanisdhen Platzes ist verkehrstechmsch zweckmäßigDer Versuch zur Umgestaltung und Aufteilung des Astatischen Platzes ist besonders glücklich.
Zu loben ist die Ausbildung von Zugängen zu dem Park von der Prinz AI brecht- und der
KSniggrätzer Straße aus. — Unwirtschaftlich ist, daß im Grundriß die Treppen an die Straßen¬
front gelegt sind. Dadurch gebt viel Raum, der sich für Ausstellung und Ladenzwecke besser
eignen, würde, verloren,. — Durch die Anordnung des Turm.aufbau.es wird in Zusammenhang
mit der ruhigen Fassadengestnltung des Bauwerkes ein besonders wirkungsvolles Städtebild am
Anhalter Bahnhof geschaffen.“

TIEFE DER BEBAUUNG BIS ÜBER 60 METER

steht in erster Reihe die Polizeiverordnung vom 8. 11. 1923 ent¬
gegen, welche die (den Wettbewerb) Ausschreibende (d. h. die „Groß¬
bauten A. G.“) für ungesetzlich hält, da sie eine Herabzonung des
innerhalb der früheren Stadtmauer gelegenen Grundstückes be¬
deutet, welches nach der B. P. O. mit dem größten Prozentsatz der
für Groß-Berlin vorgeschriebenen Bebaubarkeit bebaut werden darf.“
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Ein Preis von 2000 Mark.

ARCHITEKT: OTTO BÜNZ

Das Urteil des Preisgerichte lautete: „Der Entwurf bedarf einer Ausnahme nach § 7 der Baupofizeiverardnung vom 8* 11, 23, da er die zu*
lässige ßebauungstiefe überschreitet, die aber wegen der guten Gruppierung der Baumassen bei weitgehendster Schonung des Baumbestandes zu
befürworten ist. — Die zulässigen Höben Aind gewahrt und gut mit denen des VÖlkermuseumn zus am men ge arbeitet- Die zu weitgehende Bebauung
am nördlichen Teilt der Königgrätzer Straße wird ausgeglichen durch die 64 Meter unbebaute Front im südlichen Teile derselben und durch 60
Meter unbebaute Front an der Anhaltstro.Be. Gut gelöst ist der Aufbau vom Anhalter Bahnhof aus gesehen, der den Blick in den schönen Park in
weitgehendster Weise gewahrt hat, allerdings wird dadurch die Wirtschaftlichkeit der Lösung beeinträchtigt, auch Ist die Anlage des Autohofes mit
zweimaliger Kreuzung des Bürgersteiges an der Königgrätzer Straße nicht glücklich.“

Den hier besonders erwähnten und geforderten Dispens setzten die meisten anderen Preisträger als selbstverständlich voraus, ohne ähnlich wie Otto BÜUZ
„durch 60 m unbebaute Front* Ausgleich zu schaffen. Die Otto Eünzsche Kritik „schlechter Schnittbreiten" trifft manche der preisgekrönten Arbeiten.
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Nach dieser städtebaulich

blinden „Ungesetzlichkeits“Logik dürfen die ganzen

Prinz-Albrecht-Gärten

be¬

baut und das alte PrinzAlbrecht-Palais durch eine
fünfgeschossige Mietskaser¬
ne mit Hinterhöfen ersetzt
werden. In den Vereinigten
Staaten pflegten die gemeindlicherseits vorgenom¬
menen
„Herabzon ungen“
von den Grundbesitzern
als „unkonstitutionell“ be¬
kämpft zu werden, bis der
oberste Gerichtshof schließ¬
lich diese Grundbesitzer
eines besseren belehrte.
Im weiteren Verlaufe ihres
Schreibens tritt die „Groß¬
bauten A. G“ ein für „die

restlose Ausnutzung des
Grundstückes gemäß den
der Bau¬
polizeiordnung“ (also unter
Bestimmungen

Nichtbeachtung der beson¬
Verordnung
vom
deren
Ist es denkbar,
8. 11. 23).
daß der sonst so weitsich¬
tige Leiter der „Großbauten
A. G.“ beim Bestimmen des
Kaufpreises die anstandslose
und „restlose“ Ausnutzbar¬
keit des Grundstückes für
möglich hielt, und daß nun
die Prinz-Albrecht-Gärten
für seine Kurzsichtigkeit
büßen sollen? Und ist es
nicht erstaunlich, daß die
„Großbauten A. G.“ weiter
erklärend mitteilen durfte:

„Die Mitglieder des Preis¬
richter-Kollegiums, welche
dem Magistrat angehören“
(welchePreisrichter gehörten
wohl dem Magistrat an?),
„brachten folgende Gesichts¬
punkte zur Sprache“: „„Die
fragliche Polizeiverordnung
soll keinesfalls bedeuten,
daß an einer Randbebauung
bis zu einer Tiefe von 15 m
festgehalten werden soll . . .
Die Baupolizei-Verordnung

Ein Preis von 2000 Mark.

ARCHITEKT: THIEDEMANN

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Entscheidend für eine Preiszuerkennung war die schone Ecklösung: am Zugang zur
Anhalt-Straße, aowie die günstige Aufteilung der Haupthaumassen mit Durchblick in den Prinaengarten. Auch der Übergang
zum Völkermuseum ist gut gelöst. Die Ladenauslagen sind zweckentsprechend. Der Grundriß sieht allerdings im wesent¬
lichen nur eine Randbebauung vor.“

Der Preisträger war allerdings vorsichtig genug, die Bedenken des Preisgerichtes durch den hier abgebildeten „ErweiterungsVorschlag“ mit über 50 m Bebauungstiefe zu zerstreuen.

soll vielmehr dem Magistrat ein Mittel sein, seinen Einfluß bei der Ge¬
staltung des beabsichtigten Bauwerkes weitgehend durchzusetzen . .
Bei
Besichtigung
örtlichen
der
wurde festgestellt, daß eine Bebauungsgrenze bis
etwa 40 m kaum ein nennenswertes Opfer an Bäumen erfordert?““
Ist es ein Zufall, daß die Arbeiten, welche preisgekrönt wurden, fast aus¬
nahmslos dem Wunsche der „Großbauten A. G.“ nach „restloser Ausnutzung
des Grundstückes“ ziemlich nahe kommen, indem sie Gebäude von 40—60 m
statt von 15 m Tiefe empfehlen?
.
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ARCHITEKT: PAUL ZIMMF.RFJMER

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Die Plangeslaltung zeigt gewisse Alialichkeit mit dem Entwurf von Mn* Heinrich (vgd, S. 205), ohne diesen in der architektonischen und
städtebaulichen Wirkung zu erreichen. — Durch die gewählte Gruppierung der Bnumassen will der Verfasser die lange Straßenfront ansprechender gestalten, ca ist ihm aber
nicht gelungen, die verschiedenen Baumassen im Äußeren in eine Einheit zusurnmenzufassen.“

Mancher glaubte bitter oder boshaft lächeln zu dürfen,
„Großbauten Aktiengesellschaft für die Er¬
richtung von Geschäfts- und Industriebauten“ von dem
für unantastbar geltenden Leibe der 4,8 ha messenden
Prinz-Albrecht-Gärten nicht etwa nur den Finger oder
die ganze Hand, sondern gleich 1,7 ha mit Beschlag
zu belegen und für ihr kitzliges Bauvorhaben und
ihre „restlose Ausnutzungs“-Pläne angesehene Fach¬
leute und „Magistratsmitglieder“ als Preisrichter zu
gewinnen vermochte, und als dann gar nicht wenige
gerade der angesehensten Architekten und Wortführer
der Architektenschaft dafür preisgekrönt wurden, daß
sie (für die Zwecke einer hoffentlich nur akademisch
gedachten Übung die Freiflächennot im Inneren Berlins
vergessend) eine sehr weitgehende Bebauung des alten
Gartengeländes vorschlugen. Und doch dürfte es
diesen Kritiklustigen schwer gefallen sein, unter den
Wettbewerbsarbeiten künstlerisch Reiferes als die preis¬
gekrönten Arbeiten zu finden.
Andere erinnerten wehmütig an die große Schiebung,
die es, trotz drakonischster Bauverbote, in den Jahren
1677—99 einigen Pariser Bodenspekulanten ermög¬
lichte, unter Mitwirkung der augenzwinkernden Pariser
Stadtverwaltung und des großen Architekten und Boden¬
als die
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spekulanten Mansart, die Gärten des verschuldeten
Herzogs Vendöme in einen der schönsten Plätze der
Welt zu verwandeln und bedauerten, daß in Berlin
alles so viel pflichtbewußter, gewissenhafter und ehr¬
licher zugehe als in Paris und daß Hoffnung auf etwas
so Großartiges wie den Platz Vendöme hier nicht be¬
rechtigt sei. Die letztgenannten Zweifler haben kaum
ganz unrecht. Die Verhältnisse am Anhalter Bahnhof
sind schon zu „verkorkst“ und der Einfluß, den eine
Randbebauung der Prinz-Albrecht-Gärten auf die
städtebauliche Lage der Gegend haben kann, ist zu
gering, als daß viel zu hoffen wäre und als daß es
sich lohnte, wesentlicheOpfer anGartenland zu bringen.
Es bedarf heute des Studiums alter Pläne (z. B. des
1856 von Hauptmann Sineck gefertigten), um zu ver¬
stehen, daß der Askanische Platz symmetrisch gedacht
war, bevor der Anhalter Bahnhof diese Symmetrie lahm
schlug. Das heule erhaltene und wild umbaute Platz¬
ungeheuer wird auch dadurch nicht schöner werden,
daß man ihm eine hinkende Erweiterung auf dem Ge¬
lände der Prinz-Albrecht-Gärten schafft. Ebensowenig
laßt sich auf der nördlichen Seite der Gärten jemals
Sinn und Verstand in das planlos zusamtnengeworfene
Durcheinander von Herrenhaus, Kunstgewerbemuseum,

%
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ARCHITEKT: HEINRICH KAISER

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Der Verfasser hat die Aufgabe in vier Einzelgcbäurfe .gcriegt: Zwei fünfstöckige Geschäftshäuser an der König-gratzer Straße, die
durch eine Kolonnade mit Durchblick in den Park verbunden sind, dahinter ein pavilloniartiges niedriges Ausstellungahaus, das sich der Parkumgebung- und dem prinzlichen
Schloß in der Architektur anzupassen sucht und endlich eine Kolonnade mit Läden an der Anhaltstraße. — Die anmutige Gruppierung und die gute Verteilung der Gebäude¬
körper in die Baumassen des Parkes hat die Anerkennung der Preisrichter gefunden,“

i

Völkermuseum usw. bringen; werden in Berlin staat¬
liche Gelder jemals wieder so städtebaulich blind ver¬
geudet werden, als es bei dieser Mißgruppierung der
90er Jahre geschah? Fast scheint es so. Der große
Wettbewerb von 1910 lehrte überzeugend, daß die
Berliner Eisenbahnverhältnisse von Grund auf umge¬
staltet werden müssen und daß der Anhalter Bahnhof
(einer der Hauptschädlinge im Plane Berlins^ haupt¬
sächlich davon betroffen werden müsse. Ganz im Wider¬
spruch dazu brachten nach dem großen Eisenbahn¬
unglück auf dem Potsdamer Bahnhof vor einigen
Wochen die Zeitungen die Meldung von der „geplanten
Verlegung des gesamten Fernverkehrs vom Potsdamer
nach dem Anhalter Bahnhof”; diese abenteuerliche Aus*
sichten für einen Bahnhof ohne irgendwelchen lokalen
Schnellverkehr werden der „Großbauten A.G.“ kaum
ungelegen kommen! Jetzt soll ein Stück der PrinzAlbrecht-Gärten geopfert werden, damit der Vorplatz
eines Bahnhofs erweitert werde, von dem man nicht
weiß, ob er in absehbarer Zeit verschwinden oder

bald schwer belastet werden soll, und dessen gegen¬
wärtiger Vorplatz nach etwas Säuberung auch
ohne Erweiterung selbst schwerste Belastung tragen
könnte.
Unter den obwaltenden Umständen läßt sich auf
keine großartige städtebauliche Lösung hoffen. Auch
die schönste Randbebauung der Prinz-Albrecht-Gärten
wird infolge des zerfahrenen Straßenplanes und der
vorhandenen unerfreulichen Bauten dieser Nachbar¬
schaft nur wenig zur Geltung kommen. Das Günstigste,
worauf man hoffen darf, ist, daß die Randbebauung der
Prinz-Albrecht-Gärten möglichst schmal sei und daß
sie ebenso wirkungsvolle Durchblicke ins Grüne ge¬
statte, wie es Schinkels jonische Säulenstellung auf
der Wilhelmstraßenseite der Gärten tut (vgl. Abb. 1).
Zu behaupten (wie es jetzt geschieht), daß solche
Durchblicke wertlos seien oder daß die Gärten durch
Säulen und Schirmpflanzungen nicht genügend vor
Staub geschützt werden könnten, ist eine eigentüm¬
liche Verkennung städtebaulicher Werte. Die auf
209
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KENNWORT: STADTBILD,

ARCHITEKT

i

HANS JOSEF ZECHLIN

Der Verfasser sagte in seinem Erläuterungsbericht:
„Besonderer Wert liegt auf der städtebaulichen Lösung-; die hohe geschlossene Wand gibt dem unruhigen Askunischen Platz Halt und Form; ebenso verlangt die Königjfrätzer Straße als Verbindung* zweier Bahnhöfe Straffheit durch geschlossene Wände. An die Stelle aber, wo Platz und Straße sich schneiden, wurde Durchgang und Einblick zum
Park gelegt. Der besonderen Höhe wegen tritt der Eckbau gegen die Anhaltstraße zurück; der so entstandene kleine repräsentative Platz bietet wieder Einblick in den
Park und nimmt den Verkehr des Hauses auf; hierdurch erhalten die Hauptfronten ungebrochene Schaufensterflucht. Die Architektur ist trotz großen Maßstabes leicht;
die glatten Formen über einem etwas reicher behandelten Untergeschoß folgen dem in England und Amerika früher oft gegebenen Beispiel.“
Einer der Entwürfe, welche die baupolizeiliche Beschränkung der Bautiefe auf 15 m tatsächlich beobachten und damit gutbeleuchtete Räume ohne schmale Inncnhüfe erreichen.
In der Fassadenentwicklung wahrt Zechlin die architektonische Einheit, ähnlich, wie es in Amerika auch neuerdings öfters geschah; er legt sozusagen ein einheitliches Haupt¬
gesims über die Höhe des zweiten Geschosses und läßt darüber verschieden hohe Aufbauten sich als glatte turinartige Schäfte entwickeln. Vgl. das Beispiel aus Houston, Texas,

Texas Co. Gebäude; Houston. Architekten: Warren und Wetmore
(Aus : „Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst“ von Werner Hegemann)
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KENNWORT:
ZWEI BÖGEN
Ein anderer der Entwürfe,
welche
verzweifelte
die
architektonische Lage am
Anhalter Bahnhof durch
verwegene PlatzcrweiterLing
und kräftige modernistische
Umrisse zu retten hoffen.
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Das Urteil des Preisgerichts
lautete,* „Origineller Batigedanke. Verfasser löst die
Front in sieben rautenförmige
Einzelhäuser mit einer nach der
Bauflucht zugekehrten Spitze
auf und verbindet dieselben im
obersten Stockwerk durch Glasgalerien. Dadurch entstehen
sechs reizvolle Durch blicke nach
dem alten Park. Obgleich die
Durchführung dieses Baugedan¬
kens aus verschiedenen prak¬
tischen und wirtschaftlichen
Gründen nicht möglich ist, hat
der neuen
das Preisgericht
entwicklungsfähigen Gedanken
des Entwurfs wegen dessen
Ankauf empfohlen.“
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ARCHITEKT: WALTER ZACHOW

Welcher erstaunlichen, wenn
auch fast exotischen Wirkung
der alte Gedanke der alignemen/s brises fähig ist, hat
Walter Zachow besser auszu»
drücken verstanden als 1903
Henard. Noch überwältigen¬
der zeigen es die ungewöhn¬
lichen Fachwerkerker von Old
Moreton Hai) (vgl. die folgende
Seite), die einem Vergleiehslustigen bei etwas Augen¬
sechsgeschossige
zwinkern
Häuser Vortäuschen können.

FACHWERKERKER IM HOFE DES ALTEN HAUSES OLD MORETON HALL IN CHESHIRE (VGL.
(Aus: Hermann Muthesius, Das englische Haus)

ANGEKAUFT.

KENNWORT: AUSGERECHNET WOLKENKRATZER

S. 212)

ARCHITEKT: OTTO FIRLE
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„Vorschlag zu einer Neugestaltung des Stadt'
bildes am Askanischen Platz und Neurege¬
lung der Verkehrsverhältnissc am Anhalter
Bahnhof”, Die Ausführung des hier ge¬
machten Vorschlags, einen Teil des Askanischen Platzes zu bebauen, würde cs viel¬
leicht ermöglichen, doch noch etwas wie
einen teilweise einheitlich gestalteten Platz
zu schaffen. Die Frage liegt nahe, ob man
nicht vorteilhaft noch weiter in der hier
eingesehlagenen Richtung gehen könnte.
Statt einer 15 m tiefen Bebauung der PrinzAlbreeht - Gärten könnte ein 10 — 20 m

breiter Streifen des Askanischcu Platzes in
der Flucht der Königgrätzer Straße von
der ,,Großbauten A. G.“ bebaut und die
Prinz-Alhrec.ht-Gärten so gerettet werden.

Durchblicke im Geiste Schinkels zielende dankens¬
werte Anregung der Wettbewerbsbedingungen hat in
vielen der gekrönten Arbeiten schöne Früchte getragen.
Da die Prinz-Albrecht-Gärten sicher einmal öffent¬
liche Gärten werden müssen, liegt es nahe (wie
Heinrich Kaiser — vgl. S. 209 — anregte), die Ein¬
blicke in die Gärten wirkungsvoll in Beziehung zum
künftigen Gartenplane und damit also zum PrinzAlbrecht-Palais zu bringen, das schon während der
Freiheitskriege der öffentlichen Kunstpflege diente
und das es in Zukunft umso besser tun wird, als
seitdem seine Räume von Schinkel auf schönste

neugestaltet wurden. Wenn man den Park dann
seiner sentimental-romantischen Verwilderung
rettet und ihn dem großen Geiste des Palastplanes
unterordnet, wird er mit seinen Baumriesen —
falls der Bahnhof fortbesteht — einen großartigen
Freiluftwartesaal (vgl. S. 237) und auf alle Fälle
eine der unentbehrlichen großstädtischen Oasen werden.
Solche Oasen sind der Stolz und die Rettung der
benachbarten Stadtviertel und geben ihnen Wert und
Weihe. Die alten Friedhöfe im Herzen von Boston
und New-York werden seit langem auch wegen ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung gewürdigt.
aus

DER ALTE GRANAR V- FRiEDHOF JN BOSTON
Einer der Friedhöfe aus der Puritanerzeit, die im Herren der Geschäftsstadt Bostons erhalten
werden, und von bobein Werte für ihre Nachbarschaft sind. Der Granary-Friedhof ist auf einer
Seite gegen die Straße bin geöffnet,
(Aus: „Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst“ von Werner Hegemann,)
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Gerader, glatter First zwischen zwei Drachenköpfen als Abschluß des einfachen Satteldaches* Ohne besondereVcrzierunjj.

ÜBER CHINESISCHEN DACHSCHMUCK*)
VON ERNST BOERSCHMANN
(Mit 20 Abbildungen

nach Aufnahmen des Verfassers)

Die reiche und mannigfache Ausbildung des Daches
bildet zweifellos ein Hauptmotiv chinesischer Baukunst.
Da die Höhenentwickelung chinesischer Bauten meist
gering ist, hat die prächtige Ausgestaltung des Daches
die Augen besonders der fremden Besucher Chinas
immer in erster Linie auf sich gezogen. Darin liegt
von vornherein ein wesentlicher Gegensatz zu dem
Standpunkte, von dem wir etwa die klassischen griechi¬
schen Bauten betrachten, die man in vieler Hinsicht
mit den chinesischen vergleichen kann. Bei den griechi¬
schen Tempelhallen ist das Dach durchaus als neben¬
sächlich behandelt und erhält seine Bedeutung nur
etwa durch die reicher ausgebildeten Giebel. Dagegen
machte der Chinese das Dach, gerade auch über
niedrigem Unterbau, zu einem Hauptbestandteil seiner
Halle, und er vermochte das um so eher zu tun, als

die chinesischen Gebäude breit zur Achse gelagert
sind, also ihre Hauptfassade und vor allem ihre Ein¬
gänge an der Breitseite haben, nicht, wie der griechi¬
sche Tempel, auf der Giebelseite,
Ergab sich da¬
durch von vornherein ein viel größerer und eindring¬
licherer Rhythmus zwischen den Vertikalen der Säulen
und den Horizontalen der Grundlinien, der Gesimse,
Traufen und Firste, und forderte dieser Rhythmus zur
weiteren Durchbildung heraus, so brachten die Schwin¬
gungen an den Dachflächen und den Dachlinien und
eine reiche Dach Ornamentik organisches Leben in das
strenge Schema der Konstruktion und ermöglichten
überdies den erwünschten symbolischen Ausdruck für
naturphilosophische und religiöse Gedanken, nach
deren Darstellung der Chinese in seiner gesamten
Kunst verlangt. In erster Linie von diesem Schmuck

*) Der Aufsatz ist ein Ausschnitt aus dem Werk desselben Verfassers: „Chinesische Architektur“ von Regierungsbaurat Ernst
Boerschmann, das zu Beginn 1925 im Verlag Ernst Wasmutli A.-G. erscheint.
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PROVINZ KTANGSU
HALLE DES KONFUZIUS IN SUDSCHAU
ABE. X
Glatter First und glatte Gratstreifen mit leicht betonten Auf allpunkten auf dem abgewalmten Doppeldach.
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TEMPELHALLE

BF.I

PINGYANGFU

/

PR 0

VINZ SCH AN Sl

Doppeldadi mit hohem Zwischengeschoß und Walmgtebcln. Lebhafte Verzierung der reich skulpierten Dachliim-ti durch Aufsätze von kleinen Dachreitern und! einer
mittleren Spitze.
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HALLE DES KONFUZIUS IN TSCHANGSCI1A
ABB. 4
PROVINZ HUNAN
Vollendete Form der chinesischen monumentalen Halle: Doppeldach mit niedrigem Zwischengeschoß, Walmgiebel, starke Aufbietung der Ecken, reich skulpierte
Friese an First, Orten und Graten, Betonung der Enden und der Mitte des Firstes.

ABB. 5.

KLEINE TEMPELHALLE IN TSINGYANGSCHU

/

PROVINZ SCHANTUNG

Giebel und Dachschmuck aus blauschwarz glasiertem Ton.
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HALLE FÜR DEN GOTT DER LITERATUR IN TSCHANGSCHA

Breites Satteldach über schlanker Pfeilerstellung- und zwischen schlanken Giebelmoucrn,

der Dächer, nicht von ihren mannigfaltigen Formen,
soll hier die Rede sein.
Den Ausgangspunkt bilden natürlich auch in China
einfache Formen und geringer Schmuck. Die geringsten
Gebäude zeigen Satteldächer, deren gerade Flächen
am First durch eine kleine Rundung ineinander über¬
führt werden, ohne daß der First durch einen be¬
sonderen Aufsatz betont wird.
Klare Linien, fast ohne Verzierung, finden sich
noch bei bedeutenderen Bauten, wie bei der alten
kaiserlichen Bibliothek am Westsee bei Hangdschaufu
(Abb. 1), wo ein gerader, nur leicht gegliederter
Firststreifen zwischen zwei Drachenköpfen den oberen
Abschluß bildet. Dieser zweigeschossige Bau läßt das
untere Pultdach als den schützenden Abschluß des
Erdgeschosses erkennen.
Durch Fortfall des Obergeschosses und durch
Heranrücken des Pultdaches an das Hauptdach ent¬
steht das monumentale Motiv des chinesischen Doppel¬
218
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PROVINZ HUNAN

Bekrönung- durch reichen Fries mit starkem, schlankem Mittelmotiv,

daches, das die Konfuziushalle in Sudschau in einfacher

Gestalt zeigt mit abgewalmten Schmalseiten (Abb. 2).
Auch hier sind Firstlinie und die schon lebhaft ge¬
schwungenen Gratlinien nur durch einfache Verstär¬
kungen gleicher Linienführung betont. Das Verhältnis
zwischen Hauptdach und unterem Pultdach, zwischen
denen das Zwischengeschoß ganz verschwunden ist,
erscheint unausgeglichen und ließ bei seiner Herbheit
reicheren Dachschmuck nicht zu.
Eine ähnliche Inkongruenz empfinden wir bei der
großen Tempelhalle bei Pingyangfu, wo ein starkes
Zwischengeschoß, reich skulpiert, die gewaltigen Dach¬
flächen auseinanderreißt (Abb. 3). Doch tritt hier das
eindrucksvolle Motiv des Walmgiebels auf, das ein
bedeutendes Kennzeichen der hohen chinesischen Bau¬
kunst geblieben ist. Es schafft die Verbindung von
Ort- und Gratverzierungen und fordert im Zusammen¬
hänge damit auch zur reichsten Verzierung des Firstes
heraus. Diese erfolgte hier durch den geraden First-
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GEDÄCHTNISHALLE IN MIAO T'AI TSE
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PROVINZ SCHENSI

Der festlichen Holzschnitzerei ait der Saulenfront entspricht das reichskulpierte Zicgelomament der Dachteile.

streifen und vor allem durch eine große Anzahl von
Dachreitern, Symbolen von Ornamenten und Figuren,
die nach der Mitte an Höhe zunehmen und in der
Achse in einem höheren, gegliederten Aufsatz zusammenklingen.
Diese Elemente führten schließlich zu dem voll¬
endeten und klassischenMuster derchinesischenTempelhalle, die sich uns als ein niedriges Erdgeschoß dar¬
bietet mit doppeltem Dach, angedeutetem Zwischen¬
geschoß, Walmgiebeln, geschwungenen Ecken und
reicher Verzierung der Dachlinien. An diesen, har¬
monisch aufs feinste abgewogenen Gebilden vermochte
der chinesische Baukünstler die Fülle der Ornamentik
anzubringen, die ihm ein lebendiges Kunsthandwerk
lieferte, mit der er dem ganzen Bau künstlerisches
Leben einhauchte und die er brauchte, um durch eine
Unzahl der bekannten Symbole die Verbindung des
Baues mit der beseelten Natur, mit ihren als göttlich
gedachten Kräften herzustellen.

Beide rahmen die breite Dachfläche ein.

Eins der zahlreichen vollkommenen Beispiele für
diese Form der chinesischen Halle bietet ein großer
Konfuziustempel in T’schangschafu (Abb. 4). An der¬
artigen Bauten wurden die reichen Dachverzierungen
ausgebildet, die dann auch wieder auf einfachere,
kleinere Bauten, vor allem auf die leichte, auch auf
die Garten-Architektur zurück übertragen wurden und
gerade an diesen niedrigeren Gebäuden, weil die
Dächer dem Auge näher waren, eine ganz besonders
reiche, lebendige, oft phantastische Ausbildung er¬
fuhren. Wir werden uns hier gerade mit einer An¬
zahl derartiger kleinerer Tempeldächer befassen, denn
sie lassen den Zweck und die Kunst aufs beste er¬
kennen.
Das Material aller dieser Dachaufsätze und Dach¬
verzierungen lehnt sich an die Art der eigentlichen
Dachdeckung an, die gewöhnlich durch meist graue
Dachziegel nach dem Mönch- und Nonnensystem er¬
folgt. Sehr häufig gehen die Streifen der Mönche,
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die sich dann nicht mehr überdecken, sondern stumpf
aneinander gestoßen werden, in glatte Wulste über
und werden zu völligen Dachrippen, wenn sie, wie
am häufigsten in Mittel- und Südchina, aus Mörtel,
Stuck und einer Art Zement hergestellt werden
und eng nebeneinander laufen.
Gebrannter Ton
und Stuck, in allen Ausführungen und in mancher¬
lei Verbindungen miteinander, bilden auch die Grund¬
stoffe für die Daehaufsätze und Dachverzierungen
selbst. Der Ton wird in den Platten, Friesen, Gliedern
modelliert, oft noch nach dem Brande nachmodeüiert
oder mit Glasur in kräftigen Flüssen und klaren Grund¬
farben versehen. Die einzelnen Teile werden stark
miteinander verankert und sind durch Dübellöcher
hierzu schon vorbereHet. Der Stuck oder Mörtel aus
Kalk und Sand wird durch Zusatz von Lehm modellier¬
fähig, durch Beimengung von Bindemitteln, vor allem
Papier, von vornherein widerstandsfähig und fest ge¬
macht und wird geformt um innere Gerippe, am besten
aus Draht. Diese wenigen Andeutungen über die
Technik mögen an dieser Stelle genügen.
Eine Tempelhalle in I’singyangschu, einem kleinen
Dorf südlich vonTsinanfu, zeigt bei einfachster Grund¬
form des Daches reichste Ausbildung in den Einzel¬

heiten (Abb. 5). Giebel, Dachziegel und Dachschmuck
bestehen durchweg aus blauschwarz glasierten Ziegeln
und Tonplatten. Die verwirrende Fülle der mytholo¬
gischen Darstellungen auf den Reliefs der Giebel setzt
sich fort in der Ornamentik der Orte und des Firstes,
der sich zwischen zwei Drachenköpfe spannt und von
deren weit geöffneten Rachen wie gefressen wird.
Die Mitte des hohen Firststreifens, dessen Seiten
gleichfalls von Reliefs züngelnder Drachen geschmückt
werden, ist betont durch ein frei hockendes Tier. Der
Sinn dieser Art von Firstschmuck wird deutlich bei
der Tempelhalle für den Gott der Literatur in T’schangschafc. {Abb. 6). Die Komposition der ganzen Halle
ist vorbildlich. Die schlanke, knappe Eleganz, die
man gerade an den Hallen in der Provinz Hunan be¬
wundern kann, wo ein umfangreicher Gebrauch von
langen und dünnen Säulen und Pfeilern aus Kalkstein
gemacht wird, offenbart sich auch an dieser Halle.
Die Wirkung der abstrakten Fassade, die vor dem
verschlossenen Innern eine zweischiffige offene Vor¬
halle aufweist, wird unterstützt durch die hochstrebenden
Flügelmauern der Giebel, die an den schmalen Vorder¬
flächen, den wirkungsvollen Steigerungen der mittle¬
ren Pfeiler, mit ganz feinem, bemaltem Ornament aus
Stuck verziert sind.
Über der klaren Dachfläche
konnte nur ein reich verzierter First den natürlichen
Abschluß bilden, um das große strenge Schema weich
in die Luft aufzulösen. Zwei Drachenköpfe lebhaftester
Gestaltung, noch durch einige besondere Symbole be¬
reichert, halten den First, der aus einzelnen großen
Tonplatten in durchbrochener Arbeit besteht und in
der Mitte, über lebhaft geschwungenen Frontdrachen,
je einem auf jeder Dachseite, das Symbol des Juwels
zeigt. Dieses Juwel, das in recht verschiedenen Formen
dargestellt wird und eigentlich einbuddhistischesSymbol
ist, hat hier die ebenfalls weit verbreitete Form des
dreifachen Edelsteins, der noch von einer besonderen
flaschenartigen spitzen Endigung bekrönt wird. Stilistisch
außerordentlich befriedigend ist aber die schlanke, spitze
Gestalt dieser Bekrönung, die frei in die Luft gestellf
ist, das schlanke Motiv der Pfeiler undGiebelendigungen
geschickt aufnimmt und in den Äther überführt. Nimmt
man zu der Wirkung des Ganzen noch die vier kleinen
Löwen auf Postamenten, die auf der vorderen Terrasse
oberhalb der Treppe das Bild einleiten, so wird der
vollendete Rhythmus der ganzen Anlage offenbar, bei
dem der Dachschmuck eine entscheidende Rolle spielt.
Die kleine Gedächtnishalle von Miao t'ai tse (Abb. 7),
einem Gedächtnistempel für einen berühmten Kanzler
der Handynastie, ist mit liebenswürdigster Kunst aus¬
gestaltet. Das Motiv der drei prächtigen Inschrifttafeln
und der breiten Dachfläche wird umrahmt unten von
den zierlichen Holzschnitzereien, die, im Umriß wie
geraffte Stoffvorhänge wirkend, zwischen die Säulen
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gespannt sind, und oben durch die breiten Friese der Dachrippen, die

völlig aufgelöst sind in naturalistische Ziegelornamente und be¬
krönt mit zahlreichen Tier- und Menschenfiguren als Dachreitern.
Einen Begriff von dem Reichtum an ornamentalen Motiven, von der
Kunstfertigkeit und der sicheren, lebendigen Linienführung gibt der
Blick auf das Dach eines kleinen Pavillons in dem gleichen Tempel
(Abb. 8). Trotz der kleinen Abmessungen wurde das Motiv der
1

Zwerggiebel verwendet, um durch die Fülle der Dachfriese Leben und
Reichtum und Freude zu erzielen. Auch die Firstbekrönung eines
anderen Tempelgebäudes in dem gleichen Tempel Miao t’ai tse zeigt den
gleichen Stil, trotz des neuen Motivs mit dem pagodenartigen Aufbau,
der von Schutztieren bewacht und von einem eisernen Schriftzeichen
bekrönt wird, dem stilisierten Zeichen für „Langes Leben“ (Abb. 9).
Es ist lehrreich, sich diese Stileinheit einer in sich geschlossenen
Bauanlage, wie wir sie an drei verschiedenen Gebäuden des gleichen
222

Tempels festgestellt haben, als ein
wesentliches Merkmal der chine¬
sischen
Baukunst
einzuprägen.
Nichts ist irrtümlicher, als anzu¬
nehmen, daß alle Gebäude in China
im wesentlichen gleich erbaut wären.
Vielmehr macht man stets die Be¬
obachtung, daß ein geschlossener
Tempel oder gar ein ausgedehntes
Kloster in allen ihren Teilen von
einer erstaunlichen, rein örtlichen
Stilreinheit zu sein pflegen. Die
geschnittenen Dachziegelornamente,
die in der hervorragenden Aus¬
bildung an den Gebäuden von Miao
t’ai tse auftreten, sind eine besondereEi genart derProvinzSchensi,
in deren südlichem Teile jenerTempel
liegt. In einiger Abweichung werden
die gleichen Dachornamente noch
heute mit der gleichen frischen, ur¬
sprünglichen Kunst in den anderen
Teilen der Provinz hergestellt.
Eine Anzahl solcher Stücke, die im
Jahre 1908 bei meiner Reise durch
jene Gegend soeben für den praktischenGebrauch fertiggestellt waren,
konnte ich durch die Freundlichkeit
des deutschen Pater Goette, ein
wenig westlich von der Hauptstadt
Sianfu, erwerben. Sie befinden sich
jetzt in der reichhaltigen Samm¬
lung auf der Marienburg, die von
unserem Sleinbrecht angelegt und
auf einen hohen Stand gebracht
wurde. An flüssiger Linienführung,
Klarheit und künstlerischer Ge¬
sinnung reihen sich diese Kunst¬
werke den besten Schöpfungen
baulicher Ornamentik an und sind
geeignet, das Märchen von der Er¬
starrung oder Versteinerung Chinas
gründlich zu widerlegen (Abb. 10).
Die Provinz Schansi, die nördlich
von der Provinz Schensi liegt,
zeichnet sich gleichfalls durch eine
hervorragende Ziegeltechnik aus.
Indessen ist die Kunst hier schon
schwerer, nicht mehr so flüssig, wie
in der südlichen Scliwesterprovinz.
Dennoch werden schöne und phan¬
tasievolle Schöpfungen hervorge¬
bracht, wie die Bekrönung einer
Mauer in einem Kloster auf dem

ft

heiligen Berge Wu tai schan (Abb. 11). Die Kunst ge*
schnittener Ziegelornamente ist nach einer anderen Rich¬
tung auch dort zurVolIkommenheit gebracht, ln der Nähe
der Hauptstadt Taiyüenfu fertigt man ganz ausgezeichnete
Glasuren, von denen die reiche dreifache Bekrönung
einesTempelgebaudes in derProvinzialhauptstadt selbst
ein gutes Beispiel gibt (Abb. 12). Die Teile sind gelb
glasiert und erreichen sehr beachtenswerte Größen.
In der schon genannten Sammlung auf der Marienburg
befinden sich eine größere Anzahl von vielfarbig
glasierten Stücken, Dachgesimsen und Dachbekrö¬
nungen, die Mannshöhe erreichen und in der früher
kaiserlichen, jetzt staatlichen Ziegelei in der Nähe von
Peking fehlerlos in neuester Zeit gebrannt sind.
Neben den gebrannten Ziegelornamenten bilden
Ornamente aus Stuck, wie schon bemerkt, die andere
Hauptart des chinesischen Dachschmucks. Und zwar
ist diese Kunstübung hauptsächlich im Yangtsetal und
in Südchina verbreitet. Sie gewährt völlige bildhaue¬
rische Freiheit. Und da diese sich, besonders im Süden
Chinas, mit jenem überschwellenden Formenbedürfnis
trifft, das zuweilen schon in die orgiastische Kunst¬
sprache des südlichen Asien übergeht und etwa unser
Barock noch weit hinter sich läßt an Überschwang
künstlerischer Phantasie, so entstanden zuweilen solche
Gebilde, wie die hohen Dachfirste auf den Gebäuden
des Familientempels der Familie Tschen in Canton
(Abb. 13). Dieser First ist ins Ungeheuerliche erhöht,
scheinbar um Platz zu bieten für die zügellose Kraft
der Erfindung, die Felder und Friese mit einer ver¬
wirrenden Menge von figürlichen und ornamentalen
Darstellungen überzog und, da das Dach selbst nicht
mehr Platz bot, noch auf die Wandflächen Übergriff
und hier das Spiel der Formen fortsetzte. Ein ähn¬
liches Motiv, nur in einem etwas strengeren architek¬
tonischen Rahmen, bietet ein First im Tempel des
Medizingottes ebenfalls in Canton (Abb. 14). Das
Hauptmotiv ist hier wenigstens deutlich herausgehoben,
nämlich die beiden Drachen, die nach der erhöhten
Perle in der Mitte schnappen, und die Gruppe in
starkem Relief, die das Feld unter der Perle ausfüllt
und offenbar eine mythologische Begebenheit darstellen
soll. In der Freude an solchen figürlichen Darstellungen
benutzten die Künstler die Möglichkeit, die ihnen die
Technik des festen Stuckes bot, und brachten zuweilen
wahre Bilder als Reliefs auf den Dachfirsten an. Im
Klub der Provinz Fukien in der Stadt Ningpo (Abb, 15)
schmückt ein solches großes Relief, das noch von einem
Linienornament aus Eisen umrahmt wird, den First
eines Zuschauergebäudes im freien Theaterhof und stellt
offenbar selbst eine beliebte Szene aus einem Theater¬
stück dar.
In der Provinz Szetschuan, der größten, reichsten und
schönsten Provinz Chinas, bedient man sich auf den
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/ REICHER DACHAUFSATZ AUS STUCK AUF EINEM FAMILIENTEMPEL IN CANTON

Dächern gleichfalls mit Vorliebe der Stuckverzierungen,
die in dem dortigen Klima ganz besonders haltbar
sind. Es entspricht dem hohen künstlerischen Sinn der
Szetschuanesen, der auf allen Gebieten zu erkennen ist,
in Musik, in Dichtkunst, Kleidung bis zur bildenden
Kunst und Malerei, daß sie bei aller Phantasie und Frei¬
heit der Erfindung immer eine strenge architektonische
Gebundenheit wahren und selbst sehr bewegten Formen
die notwendige feste Haltung zu verleihen wissen. Ferner
aber haben sie ein neues Motiv der Bereicherung er¬
funden, das sie im wesentlichen allein in China verwen¬
den, nämlich die Belebung der ornamentierten Stuck¬
flächen, besonders auf den Dächern, vermittelst Porzellan¬
scherben, die in die Stuckmasse eingedrückt werden und
vermöge ihrer mannigfachen, doch mit feiner Kunst
angeordneten Farben eine festliche Wirkung hervorrufen. Der breite, langgestreckte First einer Ahnenhalle in Tseliutsing (Abb. 16) läßt alle diese Merkmale
szetschuanesischer Komposition gut erkennen. Er ist
in Streifen gegliedert, durch kleine Felder rhythmisch
unterbrochen, schillert in dem Weiß des Porzellans und
in den aufgemalten Farben und gipfelt in der Mitte in
der maßvollen Bekrönung mit dem Perlenmotiv. Auch
224

/

PROVINZ KUANGTUNG

wenn stark geschwungene Linien angewendet werden,
für die gerade in Szetsehuan eine große Vorliebe herrscht,
und wenn noch dazu der Phantasie freier Lauf gelassen
wird bei dem ornamentalen Beiwerk, bleibt der große
Rhythmus doch immer frei und klar. Das wundervoll
geschwungeneDach der Theaterbühne in einem Gedächt¬
nistempel in Wanhien (Abb. 17) wirkt trotz des sehr
reichen Dachschmucks und bei aller kapriziösen Eleganz
doch überaus klar und besitzt eine überlegene Ruhe.
Das gleiche gilt für die Klubhalle von Nanhuakung
(Abb. 18), bei der das einfache große Satteldach durch
die geschwungenen Endigungen der Giebelabtreppun¬
gen wahrhaft in Leben gerät, durch die schlanke First¬
spitze zwischen freiem Rankenwerk einen weiteren
starken Akzent erhält, doch aber wieder beruhigt wird
durch den langen, mit größter Zurückhaltung geglie¬
derten First.
Die Firstbekrönung mit dreieckigem Umriß, die an
den beiden letzten Beispielen als eine Besonderheit
hervortritt und der Provinz Szetsehuan eigentümlich ist,
mag noch an zwei letzten, eigenen Beispielen erläutert
werden. Aus dem gleichen Gedächtnistempel in Wanhien,
dem die Theaterbühne entnommen war, stammt die
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KLUBHALLE IN TSELIUTSING
Gerader» rhythmisch in Felder geteilter First, bunt bemalt und mit weißen Porzellanscherben geschmückt, mit Perle als Mittelmotiv.
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Bekrönung eines anderen Gebäudes, die über einem
kleinen Pavillon mit einer menschlichen Figur den fünf¬
geteilten Edelstein in Form einer schlanken Spitze zeigt
(Abb. 19). Diese Spitze wird in der Ebene des Firstes
gehalten durch ein wundervoll entworfenes Rankenwerk,
das bei näherem Studium als eine meisterhafte Stili¬
sierung von Drachen erkannt werden kann. Und zwar
sind beide Hälften keineswegs vollkommen symmetrisch
gleich, vielmehr, entsprechend dem inneren Gedanken
von Männlich und Weiblich, der durch die beiden Drachen
dargestellt werden soll, verschieden, auch im Umriß,
gestaltet, doch mit einer so vollkommenen Ausgeglichen¬
heit von Massen und Zwischenräumen, daß der Eindruck
vollständiger Symmetrie entsteht. Den Schmuck mit
Porzellanscherben läßt das Bild genau erkennen.
Endlich zeigt eine Firstbekrönung in einem Provinzklub
in Tschcngtufu, der Hauptstadt der Provinz Szetschuan,
das gleiche, immer von neuem wiederholte Motiv der
beiden Drachen mit der Perle, doch in welcher anderen
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Auffassungl (Abb. 20). Die Köpfe der Drachen am Fuß
des Juwels umschließen es fest mit ihrem züngelnden
Atem, der stilistisch sich an dem Fuß selbst in Form von
Flechtwerk wiederholt. Ebenso fest umschließen die
Körper der Drachen die Spitze und ergeben geschwun¬
gene, stark zugespitzte Dreiecklinien, die folgerichtig
in eine eiserne Spitze auslaufen, wieder mit dem stili¬
sierten Schriftzeichen für „Langes Leben“. Der ge¬
drungenen Komposition entspricht die dichte Füllung
des Firstfrieses mit Laub- und Rankenwerk, das an unsere
frühgotische Ornamentik erinnert und die Einheit des
örtlichen Stiles, auf die sich die Chinesen meisterhaft
verstehen, uns zum Bewußtsein führt. Denn nun er¬
scheinen Spitzenbekrönung und Fries wie aus einem
Guß. Und die übrige Ornamentik der gesamten Anlage
des Klubs, der ja zugleich ein Tempel ist, nimmt dieses
Motiv auf und variiert es in allen Abarten.
Der Schmuck der chinesischen Dächer ist an sich be¬
merkenswert, weil die Chinesen es verstehen, an dieser

IN EINEM GEDÄCHTNISTEMPEL IN WANH1EN, PROVINZ
Lebhafteste Ausbildung des Dachschmucks bei harmonischer und klarer Gliederung.

THEATERBÜHNE

SZETSCHUAN
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Firsthekrönung: Über dem Pavillon das fünffache Juwel zwischen
Rankenwerk und. Dreieckform. Alle Flächen sind mit Porzellan¬
scherben verkleidet.
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Die Stange des fünffachen Juwels ist eingefaßt durch die beiden Drachen in gebogenem,
zugespitztern Umriß. Teilweise Verkleidung mit Porzellanscherben.
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Stelle, die unserem Kunstgestalten fast un¬
zugänglich geblieben Ist, durch freie Formen
von einer unbegrenzten Mannigfaltigkeit
den großen architektonischen Eindruck des
Bauwerks zu steigern.
Darüber hinaus
erkennen wir aber gerade an den ornamen¬
talen Formen des Dachschmucks, mit welchem
unbeirrbaren Stilbewußtsein der chinesische
Baukünstler selbst die letzten und höchsten
Ornamente eines Bauwerks in inneren Ein¬
klang bringt mit der Durchbildung der ge¬
samten baulichen Anlage. Es ergibt sich
also auch hieraus, daß jede Anlage für sich
als künstlerische Einheit erfaßt und aus¬
gestaltet wird, doch immer noch im Rahmen
der Stilunterschiede, wie sie sich aus den
besonderen Bedingungen der einzelnen
Gegenden und Provinzen ergeben.
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ABB. I. HANDELSHOF IN KÖNIGSBERG. EINGANG VOM WALLRING

PLASTISCHER SCHMUCK VON BILDHAUER FILITZ, MARIENWF.RDER

DER HANDELSHOF IN KÖNIGSBERG
ARCHITEKT: HANNS HOPP
(Hierzu zwei Pläne und sechs Lichtbildei)

Nahe den Bauten der Deutschen Ostmesse (die
in Heft 5/6 des VII, Jahrganges dieser Monats¬
hefte abgebildet wurden; vergleiche auch den
Vordergrund von Abb. 2) hat Hanns Hopp zwischen
dem 1. Mai 1923 und November 1923 den Königs¬
berger Handelshof erbaut.
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Der

Handelshof umfaßt 66000 cbm umbauten
Raumes, hat massive Außenmauern, während die innere
Konstruktion Eisenbetonfachwerk darstellt. DieSecken
sind Ackermann-Hohlsteindecken. Auf der obersten
Decke ist ein hölzerner Dachstuhl errichtet. Die
Räume für die einzelnen Mieter sind unter Wahrung

ABB.
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DER HANDELSHOF VOM GELÄNDE DER DEUTSCHEN
OSTMESSE AUS GESEHEN
IM VORDERGRUND: HAUPTEINGANG ZU DEN

MESSEANLAGEN

(Die Hauptgebäude stehen nicht in achsialer Beziehung;
vgl. Plan S. 233.)

ABB. 3 / ANSICHT VOM HANSA-RING
HANDELSHOF KÖNIGSBERG I. PR. / ARCHITEKT: HANNS
HOPP D.W.D.
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HANDELSHOF KÖNIGSBERG!.
ABB. 4

f ERDGESCHOSSGRUNDRISS

ARCHITEKTi HANNS HOPP
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durchlaufenden Korridors
der angeforderten Größe
aufgeteilt.
Die Korridorwände
aus
bestehen
einer 1 /J Stein
starken Ziegelwand, einer Luft¬
schicht und einer Bimszementdielen-Wand. Die Trennwände
zwischen den einzelnen Büros
eines Mieters nur aus einer Bims¬
zementdielenwand, Das Gebäude
enthält im Keller außer Lager¬
zentralen
der
räumen
und
Heizungsanlage ein Restaurant
mit Wirtschaftsräumen, im Erd¬
geschoß einen großen und zwei
kleine Läden, ein Banklokal,
einen Ausstellungssaal mit Ober¬
licht. Der übrige Teil des Erd¬
geschosses und das erste Ober¬
geschoß wird zu Ausstellungs¬
zwecken von der Deutchen Ost¬
messe in Anspruch genommen.
Drei Bürogeschosse und das
Dachgeschoß enthalten noch rund
8000 qm Büroräume. Das Haus
enthält eine Haupttreppe und zwei
Nebentreppen, einen Personen¬
fahrstuhl und ein Paternoster¬
werk, an der Rückfront im Wir¬
tschaftshof einen Lastenaufzug.
Die Baukosten betragen rund
900000 Mk,, umgerechnet nach
dem Dollarkurs des jeweiligen
Zahlungstages.
In den Bauten der Ostmesse
(vgl. Abb. 2) hat Hanns Hopp
mit Geschmack und viel Un¬
abhängigkeit Formen von «Um
1800“ weiter entwickelt, ln den
Schmuckformen des Handelshofes
dagegen hat er mit viel Geschick
an den Gedankenkreis angeknüpft,
der in den allerletzten Jahren in
Malerei und Plakatwesen viele
Anhänger fand. Dabei ist es
übrigens erstaunlich, wie nahe
verwandt bei oberflächlicher Be¬
trachtung z. B. die in Abb, 1
gezeigten bildhauerischen hoch¬
modern gedachten Formen den
seit tausend Jahren bis auf den
heutigen Tag verwendeten chine¬
sischen Formen (vgl. oben S. 226)
scheinen können, von denen in
eines
nach

,

LAGEPLAN DES HANDELSHOFES UND DER DEUTSCHEN
OSTMESSE
Die links eingetragenen vorhandenen Gebäude sind da« Ende der vorhandenen ge¬
schlossenen Stadtbebauuiig. Handelshof und Gelände der Ostmesse liegen auf einem
Streifen Ncubauland* das durch Abtrag ehemaliger Befestigungen geschaffen wurde.
Der Hansa-Ring ist die Hauptverkehrsader vom Zentrum nach der größten Vorstadt.

ABB. 6 / EINFAHRT ZUM WIRTSCHAFTSHOF
HANDELSHOF KÖNIGSBERG f ARCHITEKT: HANNS HOPP

D. W- B.
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HANDELSHOF KÖNIGSBERG
AUSSTELLUNGSSAAL

TM

ERDGESCHOSS (LICHTHOF)

ARCHITEKT; HANNS HOPP

diesem Hefte der Aufsatz von Dr. Boerschmann
eine lebendige Vorstellung gibt. Die eigentümliche
Lebenskraft der alten chinesischen Formen erscheint
unseren fremden Augen, vielleicht irrigerweise, als

NISCHEN IM RESTAURANT (KELLER)

234

D. W. B.

eine majestätische, einheitliche Entwicklung, bei¬
nahe als ein eintöniges Sichgleichbleibcn. Erst eine
spate Zukunft wird lehren können, ob bei uns
auch die sogenannten expressionistischen Formen,
die uns heute so lebendig und
neuartig anmuten, einmal als
ein organischen Teil unserer

Kunstentwicklung
empfunden
werden können oder ob sie
bald, etwa wie die
künst¬
lerischen Ereignisse von 1890 bis
1900, als ausgefallene Moden
mehr oder weniger angenehm in
die Augen stechen werden. Hanns
Hopp ist zu dem frischem Mute
zu beglückwünschen, mit dem er
das, was vielleicht nur eine
Jahresmode ist, nicht nur auf
dem vergänglichen Papier der
Plakate oder in den vergäng¬
lichen Bauten eines Festes, eines
Filmes oder einer Ausstellung,
sondern in einem so stolzen
und auf Dauer berechneten Ge¬
bäude wie dem Königsberger
Handelshofe maßvoll, aber ent¬
schlossen mitmacht.

*

KELLERGESCHOSS

ARCHITEKT: PAUL ZUCKER
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GROSSGARAGEN-BAU BERLIN SÜD-WEST
ENTWURF VON PAUL ZUCKER
(Hierzu

5

Zeichnungen)

Die sichere und notwendige Zunahme des Kraftwagenverkehrs in Deutschland wird zwar aus wirtschaft¬
lichen Gründen nicht etwa ähnlichen Umfang annehmen, wie in Amerika, jedoch auf jeden Fall eine entschei¬
dende Vervielfachung der heutigen Wagenzahl bringen. Gleichzeitig werden wirtschaftliche Gründe immer
mehr dazu führen von großen, vom Chauffeur bedienten Wagen abzusehen und sich auf Kleinwagen als
Selbstfahrer zu beschränken.
Dieser Entwicklung steht in der Großstadt die Schwierigkeit der Garagenbeschaffung entgegen. Räumliche
sowie baupolizeiliche, technische und soziale Gründe verbieten deren Errichtung in normalen Miethäusern.
So ergibt sich die Notwendigkeit der Mietgarage, zu der wir allerdings erst kümmerliche Ansätze kennen.
Zu den Voraussetzungen für befriedigende Leistungen der Miet-Großgarage gehören folgende:
1. Zur Vermeidung unwirtschaftlicher Leerfahrten Lage möglichst nahe wesentlichen Wohngegenden.
Periphere Vorortgaragen, wie sie heute noch vielfach errichtet werden, sind deshalb unrationell. Architek¬
tonische Folgerung: Großmögliche Beschränkung der Baufläche wegen der teureren Bodenpreise, Hochbau,
Vermeidung weitläufiger Rampenanlagen.
2. Ausschaltung des Zwischenhandels mit Ersatzteilen, Benzin, Ol, Gummireifen usw. Ermöglichung aller
üblichen Reparaturen im Hause. Konzentration verwandter Betriebe und Handelszweige. Tankanlagen u$w.
Architektonische Folgerung: Anordnung einer großen Anzahl von Stockwerken zur Raumausnützung nach
amerikanischem Vorbild. Gleichzeitig werden hierdurch die sowieso notwendigen gewerblichen Sicherungs¬
anlagen vorteilhafter amortisiert.
3. Größtmögliche Schnelligkeit der Indienststellung der Wagen. Für den im Beruf stehenden Herrenfahrer
der Großstadt würde die durch Kraftwagen zu gewinnende Zeitersparnis aufgehoben werden, wenn er den
Wagen selbst aus der Garage holen und zu ihr bringen müßte. Es muß also — ebenfalls nach amerika¬
nischem Vorbild — ein ständiger Stab von Chauffeuren bereit sein, die Wagen vorzufahren. Die Arbeits¬
kraft dieser Chauffeure wird tagsüber durch Reparaturen und Wagenpflege ausgenützt. Architektonische
Folgerung: Zur Erzielung schnellstmöglicher Ab- und Zufahrt der Wagen Vermeidung jeder Rampen¬
anlage. Die Unmöglichkeit, auf einer Rampe Wagen anders als sehr langsam und vorsichtig zu bewegen,
die Schwierigkeit und Gefahr, Wagen innerhalb der notwendigen kleinsten Radien zu steuern und endlich die
Tatsache, daß die Panne eines Wagens die Zufahrt aller nachfolgenden hoffnungslos versperrt, läßt eine Rampen¬
anlage für jeden Großbetrieb sinnlos erscheinen — ganz abgesehen von dem Anspruch an Bodenfläche.
Diese Überlegungen führten zu der Planung, wie sie sich ohne weiteres aus den beifolgenden Rissen er¬
gibt, die einer weiteren Erklärung wohl nicht mehr bedürfen. Im Keller ist neben den notwendigen Lager¬
räumen, der Heizung, Küchen für das Restaurant und Chauffeurkasino und der Verwaltung usw. noch eine
eigene Kraftzentrale angeordnet, um die Anlage für den Streikfall von außen unabhängig zu machen. Das
Erdgeschoß enthält Ausstellungs- und Vorführungsräume des Automobilgewerbes, Restaurant, Kasino und
Aufenthaltsräume für die Bediensteten Chauffeure.
Im ersten bis siebenten Geschoß ist außer je 40 Boxen je ein kleinerer Wasch- und Reparaturenraum mit Telepbonzentrale angeordnet, der gleichzeitig im Falle einer Störung das Hinüberwechseln der Wagen
von einer Fahrstuhl- und Schiebebühnenzone zur anderen ermöglicht. Die normale Waschung und Säuberung
des Wagens wird jedoch innerhalb der Box vorgenommen (Wasserzuführung).
Das Dachgeschoß ist nur zum Teil für Boxen ausgenutzt und enthält außer diesen verschiedene Repa¬
raturwerkstätten, Lackiererei, Brems- und Prüfstände für Motoren, außerdem ein zweites Kasino für die Chauffeure.
Das Dach selbst ist bei guter Witterung ebenfalls als Arbeits- und Aufenthaltsraum auszunutzen, da der
Drempel fast mannshoch ist. Die von der Baupolizei geforderten Entlüftungsschachte durchziehen das Haus
von oben bis unten.
Die die Außenarchitektur charakterisierenden horizontal orientierten niedrigen Fensterreihen ergeben sich
zwangsmäßig aus der Notwendigkeit, den unteren Teil der Garagenvorderwand geschlossen zu halten.
Dr. Ing. Paul Zucker, Architekt (B. D. A.).
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Die in der Straßenansicht (abgewickelt) gegebenen Maße sind von links nftdh rechts: 48.50 m, 6.50 m, 10 m, 6.50 m, 48.50 ru.
Die Geschoßhöhen im Schnitt (rechts) sind: Keller 3 m, Erdgeschoß 4 m, Obergeschoß 3 m.
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MITTELSTANDSHAUS MIT EINBAUMÖBELN von ERNST MAY
Vorbemerkung der Sehriftleitung: Die Besichtigungen von Arbeiterwohnungen, die im Anschluß an die Internationale
Städtebautagung in Holland vorgenommen wurden, haben viele Zweifler überzeugt, daß in Deutschland auch an die Arbeiter¬
wohnungen der Nachkriegszeit noch räumliche Anforderungen gestellt werden, die aus dem Gedankenkreise der Mietkaserne
stammen.
Die folgenden Abbildungen und Ausführungen von Ernst May gemahnen in mancher Beziehung an die sparsamen
holländischen Kleinhausgrundrisse, von denen man manchmal glauben möchte, sie seien durch die holländische Gewohnheit, sich in
Schiffskabinen wohlzufühlen, beeinflußt worden.
Im Kleinhause wird man durch weitgehenden Einbau von Kastenmöbeln das Höchstmaß an zweckent¬
sprechender Ausbildung des Wohnorganismus erreichen müssen. Die Vorteile des Einbauens aller Möbel
sind so überzeugend, daß es lediglich der Klärung der wirtschaftlichen Voraussetzungen bedarf, um diesen
Gedanken einzubürgern. Vielfach wird man den Widerstand der Schwerfälligen besänftigen, wenn man ihnen vor
Augen führt, daß das Einbauen von Möbeln schon bei unseren Vorfahren seit Jahrhunderten üblich war.
Wer in der Nachkriegszeit dem
Kleinwohnungsproblem sachlich
gegenübersteht, der fragt nicht
mehr: Wie möchte ich bauen?
sondern: Wie kann ich bauen?!
Die Not wird vielleicht die Frage
nach dem geeignetsten Kleinhaus¬
grundrisse schneller und gründ¬
licher lösen, als alle seitherigen
Versuche es vermochten.
Uin mit einem praktischen Bei¬
spiele die Wege zu ebnen, er¬
richtete die Schlesische Heim¬
stätte, Wohnungsfürsorgegesell¬
schaft für Niederschlesien, in der
Betriebswirtschaftlichen und Bau¬
ausstellung zu Breslau ein Mittel¬
standshaus mit Einbaumöbeln. Es
sollte bewiesen werden, daß es
möglich ist, auf kleinster Fläche
(Wohnhaus 48qm bebauter Fläche)
den gesamten Bedarf einer fünf¬
ERNST MAY
ARCHITEKT:
köpfigen Mittelstandsfamilie an
Wohn- und Wirtschaftsgelaß so
unterzubringen, daß an Kosten
möglichst gespart wurde, trotzdem
aber Räume entstanden, die in
Größe und Anordnung so be¬
schaffen waren, daß sie dem Be¬
wohner ein behagliches Hausen
Es wurde dabei
gestatteten.
davon ausgegangen, daß
die
Mehrzahl der Angehörigen des
Mittelstandes heute nicht mehr in
der Lage sind, Hausangestellte
zu halten, daß vielmehr das
Haus von der Hausfrau allein zu
bewirtschaften ist.
Der eigentliche Baukörper wurde
als Bohlenbau zwischen Stielen er¬
richtet und außen und innen ver¬
schalt, so daß die Stärke der
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Die mii Falzen versehenen 10 cm starken Bohlen werden
von der Innenseite aus wider die Nuten der Stiele gesetzt.

äußeren HoSzwände ca. 13 cm betrug. Die Balken¬
lage über dem Obergeschoß erhielt eine schwache
Neigung und bildete zugleich das Dach des Hauses.
Durch Einschub von Lehmwickelstakung und Auflage
von Torfplatten ist ein hinreichender Schutz gegen die
Außentemperatur erreicht. Die Decken in den Wohnräumen des Obergeschosses wurden durch Unterschieblinge begradigt.
Man betritt den Bau auf einer ansteigenden Rampe
an der einen Schmalseite, gelangt von hier aus in den
Hausflur, der ein Garderobengestell und einen Besen¬
schrank enthält.
Uber der Tür zum Arbeitszimmer
werden die Zähler für elektrisches Licht und Gas auf¬
gestellt, Von diesem Vorraume aus gelangt man nun
entweder in den Arbeitsraum oder in den Kochteil der
Wohnküche. Der Arbeitsraum enthält an seiner
äußeren Längswand bis zu Tischhöhe eingebaute
Schiebeschränke zur Aufnahme von Mappen, Akten
und dergl., darüber bis zur Decke Bücherregale. An
der bestbelichteten Stelle vor dem Fenster ist ein
Arbeitstisch eingebaut. Ein angebauter Divan bietet
Gelegenheit zum Ausruhen,
Der Hauptraum des Hauses ist die Wohnküche.
Während heute noch viele Angehörige des Mittelstandes,
wie auch der unteren Beamtenkreise in der Wohnküche
etwas Minderwertiges erblicken, ja, geradezu glauben,
daß man die Vornehmheit einer Familie an der Größe
ihrer Küche messen könne, sind sich alle die, denen
es ernsthaft um eine Besserung der Hauswirtschaft und

ERDGESCHOSS.GRUNDR1SS

OBERGESCHOSS-GRUNDRISS
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werden kann. Hierdurch fällt das
lästige und zeitraubende Türöffnen
und -schließen zwischen Küche und
Gleichzeitig
Wohnzimmer weg.
wird die Beheizung und Beleuchtung
dieses Hausteiles vereinfacht und
verbilligt. Die im Kochteile auf¬
gestellte Kochmaschine mit einge¬
bautem Wasserschiff, Backherd und
eingebautem Gasherd entsendet
bei normaler Klappenstellung ihre
Rauchgase
unmittelbar in den
Schornstein. In der kalten Jahres¬
zeit werden diese Gase durch einen
Verbindungskanal in den im Wohn¬
teil errichteten Kachelofen geleitet
und erwärmen diesen für die Über¬
gangszeit hinreichend, Bei großer
Außenkälte kann derOfen imWohnraum gesondert geheizt werden. Alle
Teile des Hauses, die mit den Schorn¬
steinen in Verbindung stehen oder
am Ofen anliegen, wurden in Mauer¬
werk ausgeführt. Die Schornsteine
sind aus dem Fachwerksverband des
Hauses konstruktiv herausgenom¬
men, so daß durch eine verschieden¬
artige Setzung des Mauerwerks und
der Fachwerkwände Schäden nicht
entstehen können. Die Einrichtung
des

SCHRANKWAND [N DER WOHNKÜCHE.

BUCK IN DEN ARBEITSRAUM

Wohnkultur zu tun ist, darüber einig-, daß die Wohnküche im Hause
für Alleinbewirtschaftung unentbehrlich ist.
Der Wirtschaftstei! kann klein sein, wenn alle Einrichtungsgegenstände
und Bedarfsartikel für die Hausfrau so untergebracht sind, daß sie
bequem erreicht werden können. Hingegen soll der Wohnteil, gewisser¬
maßen der Kernraum des Hauses, in dem die Familie wohnt, speist,
musiziert, in dem die Hausfrau näht, die Kinder spielen, nicht zu klein
ln diesem Sinne ist der Kochteil der Wohnküche des
bemessen sein.
Ausstellungshauses nur knapp 7 qm groß bemessen, während der Wohn¬
teil eine Größe von 17 qm erhielt. Beide Raumteile sind durch eine
offene Nische voneinander getrennt, die durch einen Vorhang geschlossen
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Kochteiles der Wohnküche

erfolgte irn Sinne rationellster
Bewirtschaftungsmöglichkeit. Un¬
mittelbar vor dem Fenster ist der
Arbeitstisch angeordnet, darunter
der Speiseschrank für die täglich be¬
nötigten Vorräte, Linkerhand vom
Speiseschrank ist der Wasserzapf¬
hahn, darunter das Ablaufbecken mit
Abtropfbrett eingebaut. Recbterhand ist unter derT reppe der Schrank
für das Küchengeschirr unterge¬
bracht. Über dem Arbeitstisch be¬
findet sich ein Regal mit den Hand¬
vorräten an Salz, Pfeffer, Ol und
dergleichen. Im übrigen enthält
dieser Raum, dessen Fußboden mit
dem elastischen, wasserundurch¬
lässigen und dabei doch warmen
Steinholz belegt ist, nur noch die
bereits beschriebene Kochmaschine
und einen Küchenschemel. Der mit

Linoleum ausgelegteWohnteil ent¬
hält sämtliche Möbel, die in einem

KINDERZIMMF.R

KOCHTEIL DER WOHNKÜCHE

KINDEKZIMMER

FLUR
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normalen Haushalte von 5^6 Köpfen benötigt werden. Unter dem geräumigen
Fenster ist, frei von jeglichem Durchgangsverkehr, die Sitznische untergebracht,
d. h. eine geräumige Truhe mit aufklappbarem Deckel, deren einer Teil als Koch¬
kiste benutzt werden kann, während der Rest zur Aufnahme von Tischwäsche be¬
stimmt ist. Ein Tisch, dessen Nutzfläche bei Bedarf durch Auseinanderklappen der
Deckplatte verdoppelt werden kann, und einige Sessel vervollkommen die Ein¬
richtung. ln der Zimmerecke ist eine kleine Kommode eingebaut, während die
gegenüberliegende Wand ihrer ganzen Ausdehnung nach als Schrankwand durch¬
konstruiert ist. Bis zur Tischhöhe sind diese Schränke mit Holztüren, darüber mit
verglasten Türen verschlossen. Der Schrankraum ist bis unter die Decke aus¬
genutzt, und zwar in der Weise, daß der oberste Teil vom Arbeitszimmer aus mittels
Schiebetüren zu erreichen ist. Hier sollen abgelegte Akten oder sonstige, seltener be¬
nötigte Gegenstände aufbewahrt werden. Der Raum enthalt im übrigen ein Piano sowie
eine versenkbare Nähmaschine mit elektrischem Antrieb. Wenn die Maschine im Ruhe
zustand heruntergeklappt ist, kann der Tisch zu anderen Zwecken verwendet werden.
Unmittelbar neben der Wohnküche ist der Waschküchen- und Baderaum
untergebracht. Ein Metallwaschkessel dient sowohl zum Kochen der Wäsche wie
zur Warmwasserbereitung für das Bad; während am Waschtage die Badewanne
als Waschzuber dient, muß umgekehrt zum Baden der Waschkessel das warme
Wasser liefern. Über der Badewanne kann eine Tischplatte herunter geklappt
werden, die als Wickeltisch dient. In diesem Raume können auch gröbere
Küchenarbeiten verrichtet werden. Der Bade- und Waschraum vermittelt den ge¬
deckten Zugang zu dem im hinteren Flügel angeordneten Abort und Hochkeller.
Ein Hochkeller wurde deshalb vorgesehen, weil die schlesischen Grundwasserverhältnjsse zumeist die Errichtung von Tiefkellern ausschließen.
Waren im Erdgeschoß die Wohn- und Wirtschaftsräume untergebracht, so enthält
das Obergeschoß die Schlafräume und einen geräumigen Boden zum Wäschetrocknen.
Es sind drei Schlafzimmer vorgesehen worden, um eine Trennung nach Geschlechtern
zu ermöglichen. Das Elternschlafzimmer enthält ein zweischläfriges, am Kopfende ein¬
gebautes Bett, an dessen Fußende eine Sitztruhe angebaut ist, die zur Aufnahme der
schmutzigen Wäsche bestimmt ist. Seitlich des Bettes sind Schränke eingebaut, die in
ihrem oberen Teile die Elternleibwäsche aufzunehmen bestimmt sind, während sie in
ihrem unterenTeile einige Schiebläden für Kragen,Taschentücher und dergl., sowie das
erforderlichekleine Schränkchen enthalten. Seitlich der Kopfkissen sind in diese Schränke
Nischen eingelassen, die als kleine Ablegetische für Nachttischlampe, Uhren und der¬
gleichen zu dienen haben. Ein geräumiger Kleiderschrank ist nach der Flurseite hin
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eingebaut, ein Waschtisch
mit Kommode, zur Auf¬
nahme von Stiefeln, und
durchbrochenenFüllungen
nach dem größerenKinderSchlafzimmer eingelassen.
Der Fußboden dieses
Raumes wie auch der
übrigen Schlafzimmer ist
mit Linoleum belegt. Der
Kachelofen ist durch die
Wand zum benachbarten
Kinderzimmer hindurchgebaut, so daß dieses
mit überschlagen werden
kann. Die Kinderzimmer
enthalten keine Bettstellen,
sondern die Matratzen
sind in Holzrahmen auf
Leisten in Zimmerbreite
zwischen die Wände ein¬
geschoben. Sie können bis
zu dreien übereinander an¬
geordnet werden. Kleider
schränke und Waschtische
sind au di in den Kinder¬
zimmern eingebaut.
Um das Haus wohnfertig zu zeigen, sind alle
Räume vollständig ein¬
gerichtet. Eine Garage
wurde vorgesehen, da
auch in Deutschland vor¬
aussichtlich, wenn wenige,
aber zweckmäßige Typen
dem Fordschen
nach
Systeme vervollkommnet
und verbilligt sein werden,
sich das Kleinauto, als Ver¬
kehrsmittel zwischenHaus
und Arbeitsstelle elnbürgern wird.
Die ästhetische Aus¬
bildung des Baues erfolgte
in schlichterWeise. Über¬
all wurde auf klareHerausarbeitung derFormen, wie
sie sich aus dem jewei¬
ligen Zwecke ergaben,
hingearbeitet- Sämtliche
Wohn- und Schlafräume
wurden mit Ölfarbe in
leuchtenden
kräftigen,
Farben gestrichen.
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TYRÜNE, NEU MEXIKO
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PLAN

GOODHUE

TYRONE, NEU MEXIKO
EINE AMERIKANISCHE BERGWERKSSIEDLUNG
(Mit

7

Abbildungen aus: „Amerikanische Architektur und Baukunst“*) von Werner Hegemann)

Der Tod B. G, Goodhue’s, den die amerikanische
Baukunst zusammen mit dem Bacon’s wie Carl Albro’s,
Pierce Anderson’s und Louis Sullivan’s in diesem Jahre
zu beklagen hat, ist vielleicht der schwerste Verlust,
der sie hätte treffen können. Goodhue war nicht nur
einer der angesehensten Kirchenbaumeister, sondern
hat sich auch durch sein Hochhausprojekt für das
Capitol von Nesbraska und besonders durch seinen
Plan und seine Bauten der Weltausstellung von San
Diego 1915 dauerndes Verdienst erworben. Aus
der Architektur der Ausstellung von San Diego, in
der mit genialer Treffsicherheit die Formen des alten
spanischen „Kolonialstils“ (des sogenannten Missions¬
stiles) wieder aufgenommen und erneuert wurden,

hat sich die lebendige, junge Baukunst Californiens
und des amerikanischen Südwesten entwickelt, von
der die hier mitgeteilten Abbildungen aus der neuen
Bergwerkstadt Tyrone ein Beispiel geben. (Ein anderes
Beispiel wurde bereits auf S. 196 des vorigen Heftes

mitgeteilt.)
Der neue californische Baustil nimmt die boden¬
ständige alte Lehmbauweise der regenarmen spanischen
Kolonien zum Ausgangspunkt. Die sehr einfachen
Formen der Lehmbauweise mit nur gelegentlich ein¬
gestreuten feineren Stein-Profilierungen erwachen im
neuzeitlichen Beton zu neuem verwandtem Leben, wie
etwa in der Baugeschichte Griechenlands die alten
Holzformen die neuen Steinformen mitbestimmten.

*) Erscheint Herbst 1924 im Verlage Ernst Wasmuth A.-G.
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HAUS FÜR MEXIKANISCHE ARBEITER

HAUS FÜR AMERIKANISCHE ARBEITER

DAS INNERE EINES FREILUFTWARTESAALES IM BAHNHOF

Diese kleinen Häuser zeig-ctu wie die Materialien und, mit der erforderlichen
Vereinfachung-, der Stil der öffentlichen Gebäude audi beim Baue der beschei¬
densten Wohnungen verwendet und so ganze Städte zu einheitlichen Kunst¬
werken werden können.

Die vier Blumenbecken in den Ecken des Wartesaals sind mit hnehtarbigen glasierten Ziegeln
mexikanischer Art bedekt. die in lebhaftem Gegensatz xu den hellgrauen Betonwänden stehen.

(Die folgenden Grundrisse gehören zum nächsten Aufsatz.)

GROUND FLGDR PLAN

ABB.

II !

PLAN EINER KLEINHAUSGRUPPE
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(Eine Abbildung dieser Hauser wurde bereits auf Seite 191 der vorigen Nummer, 5/6, dieser Monatshefte mitgeteilt,)
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DIE ÜBERWINDUNG
DER ROMANTIK IM ENGLISCHEN WOHNHAUSBAU
REISEERINNERUNGEN UND BUCHBESPRECHUNGEN
(HIERZU
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Der englische Wohnhausbau hat in den letzten
Jahren eine nicht unwesentliche künstlerische Wandlung- durchgemacht, und da er seit langem einigen
unserer bekanntesten Baumeister und Fachschriftsteller
als vorbildlich galt, wird diese Wandlung vielleicht
auch in Deutschland segensreich wirken.
Als ich im Jahre 1901 eine erste Studienreise nach
London machte, empfahl mir mein Lehrer Otto March
nichts dringender, als die Besichtigung der Willet’schen
Häuser in der Londoner Kolonie Elsworthy Road bei
Swiss Cottage. (Cottage — und gar Swiss Cottage! —
ist ein Name, der ja selbst in Wien und San Franzisko
einmal begeisterte und der erst in den letzten Jahren
den verdächtigen Klang angenommen hat, der ihm
innerhalb städtischer Siedlungen heute anhaftet.) Dem
Charlottenburger Baumeister March, der auch im
Kirchen-, Theater- und Geschäftshausbau sowie im
Städtebau Pionierdienste geleistet hat, war Ende der
achtziger Jahre durch verwandtschaftliche Beziehungen
der Auftrag zugefallen, ein Landhaus für einen rhei¬
nischen Industriellen zu bauen, der in England gelebt
und ausdrücklich die Bedingung gestellt hatte, daß
sein Baumeister der Berliner Wohnbarbarei wider¬
246

ABBILDUNGEN)

sprechen und englische „Wohnkultur“ zum Vorbild
wählen solle. So kam March, der sich vorher noch
ein „deutsches Renaissance“-Eigenhaus gebaut hatte,
auf das er später nicht mehr stolz war, in jenes
England der Königin Victoria, deren Zeitalter für den
kunstkritischen Engländer heute in mancher Hinsicht
fast ebenso lächerlich geworden ist, wie für einen
erzogenen Deutschen die Kunstepoche der beiden
Kaiser Wilhelm, In England war allerdings die Freude
an Badewanne und Wasserklosett und der Widerwille
gegen den noch flegeljährigen Industrialismus, der
beide erzeugte, schon sehr viel weiter gediehen als in
Deutschland. Dafür hatte aber dort die Lehre des
wort- und moralgewaltigen Romantikers John Ruskin
und des ebenso mittelalterlich irrlichternden Kunst¬
gewerblers William Morris auch die lange wider¬
strebende Baukunst schon so heillos in die Irre ge¬
führt, daß man heute nicht allzuviel Unterschied
zwischen den Erzeugnissen jener anspruchsvoll re¬
formierten englischen „Wohnkultur“ und denen der
Berliner Wohnbarbarei jener Zeit entdecken kann;
ebenso wie es etwa bei uns heute schon manchem
unserer eigenen Reformer schwer fallen dürfte, den

Unterschied zwischen seinen einst berühmten Erzeug¬
nissen des Jahres 1895 und dem übrigen Schund
derselben Zeit zu entdecken. Das vom Kunstgewerbler
Morris und vom Architekten Philip Webb gebaute „Red
House“, berühmt und berüchtigt als Ausgangspunkt
der romantischen Verirrung in England, hatte alle Wohn¬
zimmer auf der Nordseite.
Die Versumpfung der Baukunst begleitete auch in
England das Verlassen des festen Bodens der Über¬

ABB.2
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lieferung. Getreu der querköpfigen Lehre Ruskins,
der die Renaissance in der Baukunst ebenso leiden¬
schaftlich beschimpfte, wie er sie in der Malerei
verherrlichte, gab es seit den sechziger Jahren auch
unter den englischen Baumeistern wieder viele, die
— wie Goethe es ausdrückte, als er schon Ähnliches
in Deutschland verspottete — „eine Zufriedenheit
fanden, sich gleichsam urväterlich zu empfinden,“
Den Kunstgewerblern der Morris-Schule war (wie

HAUPTEINGANG ZU EINEM KLEINEN WOHNHAUSE
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DIE ADELPHI HÄUSER
ARCHITEKTEN: DIE BRÜDER ADAM
(Vor dem Umbau). Die Einzelhäuser Bind je drei Fenster breit

Hermann Muthesius einmal spottete) „Re¬
naissance bedingungslos Verfall und Sünde,
und die Gotik das goldene Zeitalter". Der¬
artigem Moralisieren zuliebe sollte nicht an
die lebendige Überlieferung des 18. Jahr¬
hunderts, in der auch die Handwerker des
19. Jahrhunderts noch arbeiten konnten,
sondern gewaltsam an verstorbene Formen
aus der Zeit vor 1714 angeknüpft werden.
Man wandte der Kunst den Rücken, die seit
Inigo Jones (1573—1652) und Christopher
Wren (1632—1723; vgl. Abb. 1) bis zu
Robert Adam (1728—1792; vgl. Abb. 4, 5
und 7) und in die ersten Jahrzehnte des
19. Jahrhunderts hinein (vgl. Abb. 3 und 6)
immer neue überraschende Beweise ihrer Kraft
lind Anpassungsfähigkeit gegeben hatte, und
erfand die romantische „Queen Anne“-Mode,
die sich zwar an Vorbilder aus der Renaissancezeit anschließen sollte (Königin Anna regierte
1702—1714), die aber unter dein Einfluß der
mittelalterlich gelaunten Kunstgewerbler in
gelehrte Bauernhäuschen-Spielerei ausartete.
Wer die Lächerlichkeit dieser mittelalter¬
lichen Anknüpfungsversuche fühlte, tröstete
sich mit einem Glauben, wie ihn ähnlich
Schinkel einmal (ganz ähnlich wieder mancher
unserer Zeitgenossen) geglaubt hat, als er
vorübergehend die gotische Mode mitzu¬
machen versuchte, mit dem Glauben nämlich,
es sei möglich (das folgende sind Schinkels
Worte), „aus dem Stil des Mittelalters nur
dasjenige in Anwendung zu bringen, was sich
in der Entwicklung desselben als reiner
Vorteil für die Konstruktion und als ein vorher
nicht bekannter, für jede Zeit nützlich an¬
zuwendender Zuwachs, dem die ästhetische
Wirkung zugleich nicht fehlte, bewährt hätte“.
Während sich aber Schinkel nach dem Ex¬
perimente mit seiner blutleeren Werderschen
Kirche weigerte, die gotische Mode länger mit¬
zumachen,verharrten die urteilsloseren Ruskinschüler dabei und glaubten dem künstlerisch
Unhaltbaren durch moralische Phrasen den
nötigen Halt zu geben, Albernheiten wie
der Hinweis, die Könige, unter denen sich
die Renaissanceformen in England ein¬
bürgerten, seien „despotisch und feige, bigott
und lasterhaft" gewesen, wurden ernsthaft als
Empfehlung der gotischen Kunst(Richard III. 1)
vorgetragen und Carlyle, der es an Quer¬
köpfigkeit selbst mit Ruskin aufzunehmen
vermochte, ermutigte die „germanisch-heimat¬
liche Eigenart“ zum Widerstand gegen das
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DAS BRITISCHE MUSEUM

Der Hauptbau erbaut 1823—57 nach Plänen der beiden Smirke (Vater und Sohn); der schöne Südostflügel (unten rechts) wurde
1879 und der große Nordflügcl (oben) 1914, beide im selben Stil wie der Hauptbau angefügt; der Nordflügel von John Bumet
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„PARAGON“, LONDON
ABB. 7
Entworfen von einem Nachfolger Robert Adams. Das Bild ist dem Buche S. C. Ramsey's (vgl. S, 259) entnommen, der folgende Bemerkung dazu macht: „Paragon in
Blackheath, London, wurde Endo des 18. Jahrhunderts erbaut und zeigt, wie wirksam kleinere Häuser zu einer Groppe vereint werden können. Die Behandlung der
einzelnen Blöcke mit ihrer Zusammenfassung durch die dorischen Säulenhallen ist ein neuartiger Gedanke, bei dessen Ausführung das Zusammengehören der Häuser
und auch ihre Selbständigkeit trefflich zum Ausdrude kommt. Die Einzelformcn sind trotz aller Zartheit der Ausführung äußerst kräftig und unmittelbar*.
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jUDE'S KIRCHE, DIE FREIE KIRCHE (links) UND DAS PFARRHAUS (rechts) AUF DEM MARKTPLATZ VON IIAMPSTEAD

heidnische und welsche Unwesen (und nebenbei gefiel
sich Carlyle als Prophet des verwelschten Heiden
Goethe), Selbst der meist doch humane Schriftsteller
Muthesius, der in seinem „Das Englische Haus“ über
die englischen Torheiten manchmal überlegen spottet,
scheint etwas wie Genugtuung zu empfinden, wenn
er, wie folgt, über einen bedenklichen Mordversuch be¬
richtet, der glücklicherweise nicht so tödlich auslief,
wie sein Berichterstatter annimmt. Muthesius be¬
richtet: „Geht man tiefer auf den Grund (sr'c) der
Sache, so wohnt der gotischen Bewegung die große
Bedeutung inne, dem italienischen Schönheitsideal end¬
lich den Todesstoß gegeben und damit nordischem
Kunstempfinden wieder die Wege geebnet zu haben“.
Englische Ergebnisse solcher echt romantisch mörderischen Kunstübung versuchte ich 1901 in
Elsworthy Road bei Swiss Cottage zu bewundern,
wo ich zahlreiche tudoresk - individuelle Giebelchen
an geschwungenen Straßen eng, aber zusammenhanglos,
zu einer jener Landhaussiedlungen zusammengedrängt
fand, die ich später als „Villenfriedhöfe“ verabscheuen
Zwischen den ziegelbehangenen schmäch¬
lernte.
tigen Giebeln überraschte mich eine eigentümlich
nüchterne Nachahmung alten englischen Fachwerkes
250
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(Vgl. die nächsten drei Abbildungen).

(mit einer in Deutschland ungewönlichen engen Stellung
nur senkrechter Streben), weil mir am Vormittage im
Herzen Londons etwas Ähnliches — allerdings viel
Geordneteres und fast Großartiges — als gotische
Reliquie gezeigt worden war: die berühmte Reihe der
sieben gleichen Fachwerkgiebel von Staple Inn, die
in der Holborn Straße dem großen Feuer von 1666
entgangen waren,*)
Als ich im Jahre 1909 von der Bostoner zur Leitung
der Berliner Städtebau - Ausstellung in die Heimat
gerufen wurde, gemahnten mich zwischen Sanssouci
und Berlin die Fachwerkgiebel einiger Häuser von
Muthesius wieder an die Londoner Swiss Cottage.
Noch überraschender war es mir aber, als sich bald
darauf auch der preußische Kronprinz und, in seinem
Aufträge, der verdiente Vorkämpfer der lebenden
heimischen Barocküberlieferung, Schultze - Naumburg,
vor der geistigen Übermacht verbeugten, welche
ihnen
England offenbar auch dann noch zu
haben schien, wenn sich sein Spleen in gotischen
Fachwerk-Launen gefiel.
Hätte der Eifer, mit dem
*) Die romantischen Nachahmungen alten Fachwerks haben
nichts von der leuchtenden. Kraft, die in einigen der alten Bauten
lebt (z. B. den hier S. 213 abgebildeten).

Friedrich II. und später die Helden der Freiheitskriege
für den Sieg der englischen Weltherrschaft kämpften,
zu einem verwegeneren absurdum führen können als
zu dem manorhouse im englischen, im TudorGeschmack, das ein künstlerisch heimatloser Erbe
des deutschen Kaiserthrones nicht allzufern von den
doch immerhin deutschen Schöpfungen Sanssouci,
Charlottenhof und Glienicke errichtete, im Tudorneuzeitliche Verwendbarkeit
Geschmack,
dessen
selbst in England zweifelhaft ist und der sicher

in Deutschland weder Wurzeln noch den blässesten
Schatten irgendwie auszuklügelnder Daseinsberech¬
tigung besitzt ?
Als 1910 die Städtebau-Ausstellung von Berlin auch
nach London übersiedelte, fand ich Gelegenheit, ge¬
meinsam mit Otto March den neueren Entwicklungen
im englischen Hausbau nachzugehen. Seit meinem
ersten Besuche in London war die englische Garten¬
stadtbewegung stark geworden, in der sich die ro¬
mantische Stimmung der vorangehenden Jahrzehnte
1

ABB. 8» UND 9
HÄUSER UND PLAN
DES HAUPTPLAT7.F.S
VON HAMPSTEAD
ARCH. E. L. LUTYENS
Der Plan zeigt in dunklerer
Färbung die im Jahre 1913
fertiggestellten Bauten.
Neue wurden seitdem hin¬
zu gefügt.
Die den Platz
umrahmenden Häuser lie¬
gen z. T. unter Straßenhöhe

Abbildung 8 und 8a sind
dem großen Werke von
L. Weaver entnommen.
Vgl. Anmerkung S, 252

i-r

'

mli-,

•
.

1t

gL

■

'

-1

’

_

”

r.

PÄ

1

ABB. 10

/

PLAN DER GARTENVORSTADT HAMPSTEAD

ARCHITEKTEN: UNW1N, PARKER UND LUTYEN5
(Links die altere, rectlts die neuere HiiJfte)

auslebte, in der sich aber gleichzeitig- schon die Abkehr von den
„Cottage“-ldealen der Romantiker ankündigte. Waren bei
Swiss Cottage die einzelnen Hausgiebetchen noch zusammen¬
hanglos nebeneinander gestellt worden, so hatten Bailey Scott
und seine Geistesverwandten in Letchworth und Hampstead die
noch immer gerne mittelalterlichen Giebel reihenweise zu ein¬
heitlich gewollten Bildern zusammengefaßt (Abb. 18 zeigt Nach¬
zügler jener Manier), und der Straßenplan war von Raymond
Unwin entworfen (vgl. Abb. 10 linke Hälfte), dessen Be¬
wunderung Rothenburgs an der Tauber mehr als antiquarisch
war. In Hampstead war die Grenze zwischen der Garten¬
vorstadt und der Heide (Hampstead Heath, vgl. Abb, 10) von
Unwin durch eine Mauer festgelegt worden, bei der die mittel¬
alterliche Festungsmauer Rothenburgs Pate gestanden hat, und
in Unwins anregendem Buche „Townplanning in practice“ war
Camillo Sitte, genau wie es ihm gleichzeitig in Deutschland ge¬
schehen war, vor allem als Romantiker gedeutet worden. Sitte’s
begeisterte Hinweise auf die große Stadtbaukunst des Barock
waren übersehen oder — ein fataler Irrtum — gar ausgemerzt
worden: in drei Fällen waren bei der Wiedergabe von Sitleschen Entwürfen die symmetrischen paarweisen Denkmalstellungen
Sittes weggelassen.
Beim Planen des Stadtplatzes von Hampstead (Abb. 8 bis 10),
für den E. L, Lutyens mit Unwin zusammenarbeitete, hatte es
einen kleinen Streit gegeben, in dem sich Lutyens gegen die
!
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Romantik des Unwin'schen Planes wehrte 1 ),
Dabei war Lutyens durchaus nicht etwa ein
unentwegter Anhänger der lebenden Bau¬
überlieferung, die nach den vier Königen
Georg (1714 bis 1830) die „georgische“ ge¬
nannt wird. Im Gegenteil, das heute junge
Geschlecht englischer Baumeister zeiht auch
Sir Edwin Lutyens allzugroßer Verliebtheit in
die gotischen Überreste der jeweiligen Land¬
schaften, in denen er seine umfangreichen
Landliausaufträge ausführte. Dazu ist aber
zu bemerken, daß Lutyens, wenn er sich —
namentlich in seiner Frühzeit—mit virtuosenhafter Sicherheit in vor-„georgische“ Bau¬
weisen vertiefte, wenigstens der in jeder Ge¬
gend heimischen dieser alten Bauweisen treu
blieb. Es wäre ihm also kaum möglich ge¬
wesen, im Sande Berlins englische Fachwerk¬
giebel oder „ausgesprochen gegiebelte Häuser
in Rüdersdorfer Kalksteinen“ oder mit grauen
Pfannen verkleidete Obergeschosse oder
Häuser mit „etwas stark zerklüfteten Außen¬
formen“ oder mehreres dergleichen neben die
landesüblichen Formen des friderizianischen
Barock oder des Schinkelsehen „Empire“ zu
stellen, oder etwa — wie es ein bekannter
deutscher Bewunderer englischer Romantik
tat — italienische Maurer kommen zu lassen,
um die breiten Massen eines sächsischen
Gutshofes durch das steile Dach eines Herren¬
hauses mit vier Giebeln und ebensovielen
unsymmetrischen Erkern zu unterbrechen.
Von den großen Gärten (Abb. 12 ), die
Lutyens baute, hat er die älteren (ähnlich wie
das in Deutschland noch oft gemacht wird)
nur in zufällige und nebensächliche Beziehung
zum Hausplan gebracht. Erst mit Heathcote,
1906, schuf er aus Haus und Garten ein
organisches Kunstwerk im Geiste Palladios,
dessen „männliche, ernste und schliehtgroße
Auffassung“ selbst von Muthesius anerkannt
wird, der eigentümlicherweise dann den „ver¬
hängnisvollen Einfluß“ beklagen zu müssen
glaubt, den nach seiner Ansicht Palladio auf
das englische Haus gehabt haben soll. Übri¬
gens haben Lutyens’ „Sprung in den Palla¬
dianismus“ und seine Wandlung zum „grie¬
chischen Geiste“ und zur „georgischen At¬
mosphäre“, eine Wandlung, die sein Biograph
') Vgl. Lawrence Weaver, Houses and Gardens by
L. Lutyens, Lenden 1913, Dieses große und sehr
bedeutsame Werk ist vergriffen, aber sein Verfasser
hat 1921 einen kleinen Auszug unter demselben Titel
veröffentlicht.
E.
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Weaver hervorhebt,auf dem Stadtplatze von Hampstead
noch nicht zu einem ganz befriedigenden Ergebnis ge¬
führt. Zwar zeigt dieser Platz starken Willen zur städte¬
baulichen Form in einer Zeit, in der bei uns nocbWenige
über das romantische Mißverstehen Sittes hinausge¬
kommen waren; in einen festgefügten Rahmen ver¬
suchte Lutyens zwei „Zentralgebäude“ zu stellen, ein
Gedanke, welcher der Platzschöpfung ChristopherWrens
in Greenwich, dem Berliner Gendarmenmarkt und
ähnlichen großen Barockgedanken verwandt ist. Aber
die Ausführung dieses stolzen Planes wäre vielleicht
besser geglückt, wenn die beiden Kirchen Lutyens'
nicht allzu geziert zwischen gotischen und renaissancistischen Formen zögerten ),
1

) Statt von renaissancistischen Formen möchte man von Barock¬
formen sprechen, wenn der Ausdruck „Barock“ in der englischen
Baumeistersprache nidit noch etwas von dem-alten verächtlichen
Beigeschmack bewahrt hätte, den das Wort „gotisch“ durch die
Propaganda der Neugotiker bereits verlor.
J

■sTy
L-CUrl
E
.

BMr

ABB.

16

UND

17

/

Andererseits täte man Raymond Unwin, Barry Parker
und den anderen Gartenstadtbaumeistern unrecht, wenn
man annähme, daß ihr Verständnis für die lebensfähige
Baukunst des 18. Jahrhunderts hinter dem Lutyens'
wesentlich zurückgestanden hätte. Auch die ältesten
Gartenstadtpläne enthalten an einigen Stellen form¬
starke Gedanken, und schon 1910 hatten Unwin und
Parker schöne Wohnhausquadrangel angelegt, in denen
keine Spur mehr von dem mittelalterlichen Dorfstrafiengeist zu finden war, den einst Lutyens an den Un¬
wirschen Gartenstadtplänen beanstandete (vgl. Abb. 14
bis 17); man vergleiche auch die kräftige Betonung der
Mitte in Abb. 13 mit dem schmächtigen Giebelchen, das
sich aus der Queen Anne-Mode in die Mitte der sonst
so schönen Abb. 16 gerettet hat. Bei Abb. 13 muß
übrigens vor der Augentäuschung gewarnt werden,
welche die Farbenwirkungen, die rechts und links
der drei Türen durch verschiedenartige Ziegelsteine
erzielt wurden, auf dem grauen Bilde als Säulen oder
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Pilaster erscheinen läßt, die
inWirklichkeit nicht vorhanden
sind).
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KLEINHAUSGRUPPE AM EINGANG T U SWANPOOL, LINCOLN
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/ ZWEIFAMILIENHÄUSER IN

DER GARTENSTADT WELWYN
ARCHITEKTEN: HENNELL UND JAMES

Noch weiter schien mir die
Romantik ins Hintertreffen ge¬
drängt, als mich im Juli 1924
die gelegentlich der Inter¬
nationalen Städtebautagung in
Amsterdam gesehenen baukünstlerischen Zügellosigkei¬
ten der jüngsten Holländer zu
einem Fluge nach dein kon¬
servativeren
London
be¬
stimmten, Seit meinem vorigen
Besuche hatte Unwin seinem
Plane für Hampstead die
große Erweiterung nach Osten
gegeben (vgl. Abb. 10 rechte
Hälfte),welcher Lutyens sicher
nicht mehr den Vorwurf dörf¬
machen
Romantik
licher
könnte. Sehr lohnend fand
ich auch einen Besuch der
neuen Gartenstadt Welwyn,
deren vielfach starke Linien
bereits auf der Gothenburger
Städtebau -Ausstellung vorgeführt worden sind (vgl. S. 190
bis 192 im vorigen Heft 5/6).
Viele der Neubauten in Wel¬
wyn, Hampstead und Letchworth, und nicht zum wenig¬
sten die von Unwin selbst ent¬
worfenen, zeigten, daß ihre
Baumeister dem gotischen
Giebelstil entschlossen den
Rücken gekehrt und statt
dessen die Weiterentwicklung
der Formen von „Um 1800“,
vielfach mit schönem Erfolg,
gepflegt hatten.
Bei den
plötzlichen
Anstrengungen,
die nach dem Kriege zur
Förderung des darniederlie¬
genden Wohnwesens gemacht
wurden (die englische Regie¬
rung allein hatte 1919 bis 1922
die Errichtung von rund
220 000 Wohnungen finan¬
ziert) war es selbstverständlich
nicht ausgeblieben,daß manche
der vielen Bauten, die in der
Eile errichtet wurden, der
Giebelmode aus den roman-

/
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tischen Jahrzehnten folgten.
Im großen und ganzen aber
ist eine Wandlung zu ver¬
spüren,von der die zahlreichen

hier mitgeteilten Abbildungen
neuerer Häuser von Unwin,
Adshead und Ramsey, James
und anderen Führern der
jugendstarken Bewegung bes¬
ser künden, als Worte es ver¬
mögen.

Übrigens fand dieWandlung
gegen die früher herrschende
Auffassung nicht nur in zahl¬
reichen der ausgeführten Ar¬
beiten, sondern auch in der
Literatur starken Ausdruck.
Wenn die jüngeren Architek¬
ten in ihren gedrucktenÄußerungen auch nicht ganz so un¬
willig von Ruskin und seiner
Gefolgschaft sprechen, wie sie
es in der mündlichen Unter¬
haltung zu tun geneigt sind,
so lesen sich doch fast alle
Veröffentlichungen aus der
jüngeren Architekturwelt ein¬
deutig genug. Hier verdient
die Town Flanning Revimv
an erster Stelle genannt zu
werden, die von Patrick Abercrombie und S. R. Adshead
herausgegebene Vierteljahrs¬
schrift,weil sie für die strengere
Auffassung der Baukunst zu
einer Zeit eintrat, in der bei
uns „Der Städtebau" (welcher
der Town Planning Review
entspricht)noch unter Goeckes
Leitung der Romantik zu¬
neigte.
Genannt sei ferner The
Architects Journal, in dem
der Architekt A. Trystan
Edwards gerade mit er¬
frischender Deutlichkeit über
das mangelnde städtebauliche

wawtmHi
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Verständnis gewisser vielgenannter Baumeister der letzten Generation ge¬
schrieben hat ). Einige der Kraftstellen, die Edwards über seinen Aufsatz ver¬
streut hat, mögen hier vereinigt Platz finden.
„Stadtbaukunst wird unmöglich“, sagt Edwards, „wenn jeder Baumeister nach
Lust und Laune für seine Gebäude freie Grundrißentwicklung, treuen Ausdruck
der inneren Bedürfnisse, malerische Anordnung und naturalistische Form in
Anspruch nimmt.“ Entgegen der (gerade auch in Deutschland gern wieder¬
holten) Behauptung, das nordische Klima erfordere das „nordische Haus mit be¬
herrschendem Dach“, betont Edwards, daß nicht nur im 18. Jahrhundert, sondern
schon in gotischer Zeit (im sogenannten Perpendicular-Stil) niedrige Dächer
auch im Norden allgemein verwandt wurden und zufriedenstellten. Edwards
wird nachdrücklich: „Die Auffassung, welche von den Aposteln der gotischen
Erneuerung unserer Baukunst so eifrig gepredigt wurde, daß nur steile Dächer
für englisches Wetter geeignet seien, wurde eine der verhängnisvollen Ur¬
sachen für den Verfall der edlen Baukunst des 18. Jahrhunderts. Der wirk1

The ArcHitects Journal, Westminster, 29 Tothill Str., Nummern vom 18. Juni Und 2. Juli 1924,
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liehe Grund für die Verwen¬
dung hoher Giebel und auf¬
dringlicher Dächer, die sich
seit der Regierung der Königin
Victoria in die englische Bau¬
kunst als Fremdkörper ein¬
drängten, sind die falschen
architektonischen Lehren, die
als nie versiegender
sich
Strom von Plattheit, Halb¬
wahrheit und Sophistik seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts
breit machten."
Ebenso bezeichnend für den
neuen Geist in der englischen
Baukunst ist das Buch „ Regio¬
nal Architecture of the West
ofEngland“ von A. E. Richardson (Professor der Architektur
an University College London)
und C. Lovett Gill"'). Wer
das Buch nicht kennt, könnte
aus
dem
Titel Verdacht
schöpfen, es handle sich hier
wieder um eine Stubengelehrte
Verherrlichung abgestorbener
Lokalstile
und
gotischer
Bauernhäuser; aber das Buch
bietet genau das Gegenteil.
Von den 200 Abbildungen
stellen nur ganz Wenige
vorGebäude
aus
der
„georgischen“ Zeit dar; bei
weitem die Mehrzahl ist der
zweiten Hälfte des 18ten und
den ersten vier Jahrzehnten
des 19ten Jahrhunderts ge¬
widmet, d. h. also jener Zeit,
in der die architektonische
Überlieferung lebte, bis sie von
dem „nie versiegenden Strom
von Plattheit und Halbwahr¬
heit“ der Neugotiker über¬
schwemmt wurde. Das Buch
berichtet von dem segens¬
reichen Einfluß, den die eng¬
lische Übersetzung der Schrif¬
ten Palfadios schon früh in
Devon und Cornwell gewann,
so daß sich in diesen Land¬
schaften eine eigene BauLondon, 1924, Verlag Ernest
Benn. 8 Bouverie Street, London
F, C. 4. Preis 45 Shilling-.
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Überlieferung' entwickeln konnte, die allen Klassen der
Gesellschaft vertraut war, die durch gewisse Eigenheiten
ganz diesen besonderen Landschaften angehörte und
doch „eigenartig und ganz zu der dorischen Haltung des
englischenWestens stimmte“. So schließt das Buch, das
mit den Worten beginnt: „Es ist beinahe unfaßbar, daß
ein so gebildetes Volk wie die Engländer, die Roheiten
duldet, die ihm unter dem NamenArchitektur die Straßen
und die Nachbarschaft edelster Schätze der überliefer¬
ten Baukunst entstellen. Bereits geleistete Pionier¬
arbeit soll nicht gering geschätzt, aber der Gerechtigkeit
zu Ehren muß festgestellt werden, daß der Kampf um
die Reform erst begonnen hat.“
In ähnlicher Richtung bewegt sich das sehr wert¬
volle Buch von Stanley C. Ramsey'), dem hier Ab-

Ramsey (von dessen
6 entlehnt wurde.
eigenen architektonischen Arbeiten hier auch einige
abgebildet sind, Abb.37 u.38) legt ebenfalls besonderen
Wert darauf, zu zeigen, daß die große Bauüberlieferung
auch noch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr¬
hunderts schönste Früchte zeitigte.
Unter den Veröffentlichungen, die sich mit Neubauten
aus dem Gebiete des Wohnungswesens beschäftigen,
ist das Buch von C. H. James und F. B. Jerbury „Small
Houses for the Community“ x) von hervorragender
Bedeutung, weil es nicht nur viele Ansichten, sondern
auch zahlreiche Pläne, Detailzeichnungen und Spezi¬
fikationen enthält, die dem Fachmann von Werte
sind. James ist selbst einer der erfolgreichsten Klein¬
hausbaumeister; der Geist seiner Arbeiten leuchtet

') S. C. Ramsey, Small Houses of the late Georgian Period
1750—1820, London, 1919; Arcbiteetural Press.

') London, 1924, Verlag Crosby Lockwood & Son, Stationers
Hall Court, E. C. Preis 33 sh. 3 d. einschließlich Porto ins Ausland.
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Für das ErdgeschoB ist der spätere Einbau von Läden vorgesehen.
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Abbildungen, welche die vorliegenden Aufzeichnungen begleiten.
Derselbe Geist Spricht aus seinem Buche, aus dem hier das folgende Zitat Platz
finden möge:
„Eins muß vor allem festgehalten werden: Individualismus muß der Einheit Platz
machen. Das Malerische, das an einem einzelnen Hause möglicherweise erlaubt
sein könnte, wird zusammenhangloses Durcheinander, wenn es oft auftaucht.
Es gibt aber einen Art Haustyp, der überall am Platz zu sein scheint, nämlich
das einfache, anspruchslose, georgische“ kleine Haus, mit der Tür in der Mitte,
aus zahlreichen

je einem Fenster rechts und
links der Tür, und drei
Fenstern im Obergeschoß.
Man findet es im Besitze
vollen Heimatsrechtes in
Cornwall und Yorkshire, in
Cotwold Hills und den
Home Counties. ln der Tat,
diese Art Haus ließe sich als
Typ entwickeln und, unter
Verwertung lokaler Mauerund Dachmaterialien, mit
Vorteil in allen Teilen Groß¬
britanniens verwenden.“
Das ,georgische“ Haus
Englands entspricht dem
deutschen Haus von ,Um
1800“ und an den Typ,der
James vorschwebt, hat er
selbst oft angeknüpft, wie
die Abbildungen 21 bis 23
und 40 beweisen. Wie dieser
Typ sich den öffentlichen
Bauten der letzten Jahre an¬
paßt, möge ein Vergleich
der Abbildungen 21 bis 23
mit 24 und 27 zeigen. Ab-

bildung24 enthält als Gegen¬
beispiel auch einen wider¬
spenstigen Giebel aus den
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vergangenen romantischen
Jahrzehnten,
Sehr angenehm wirkt bei
dem Buche von James und
Yerbury die von Raymond
Unwin geschriebene Ein¬
leitung. Die Tatsache, daß
die ältere Generation die
Reinigung des Geschmacks
nicht blind bekämpft,sondern
freudig mitmacht, ist für
beide Teile gleich verhei¬
ßungsvoll, und man möchte
wünschen, die Dinge nähmen
in Deutschland eine ähnliche
Wendung, und die ältere
Generation vermöchte auch
bei uns der jüngeren die
Hände zu reichen, selbst
wenn die Jüngeren sich auf
andereWege gedrängt fühlen
als die Alteren gewünscht
hatten, ja selbst dann, wenn
die Jüngeren sich versucht
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STRASSE IN SWANPOOL, LINCOLN

/

ARCHITEKTEN: HENNELL UND JAMES

/

ARCHITEKTEN; HENNELL UND JAMES
ZWEIFAMILIENHÄUSER MIT JE VIER SCHLAFZIMMERN IM OBERGESCHOSS, WELWYN
Der Kellenputz ist gelb; die Türen hellblau. (Vgl. Grundrisse S. 267)

ABB. 34

/

QUADRANGEL IN SWANPOOL, LINCOLN

/

ARCHITEKTEN; THOMSON, HENNELL UND JAMES

16 Einfamilienhäuser unter einem Dach

fühlen, über manche der Älteren zu urteilen, wie
Hermann Muthesius über die englischen Neugotiker
geurteilt hat, als er sehr humorvoll schrieb: „Die
Neugotik hat in England durch Jahrzehnte den
Bulldoggendienst geleistet, die künstlerische Verderbt¬
heit anzubellen. So wurde diese Verderbtheit wenigstens
öffentlich erkannt. In diesem Bulldoggendienst und
nicht in ihren künstlerischen Erfolgen liegt die Be¬
deutung der Neugotik in England“. Man mag ent¬
täuscht sein, daß die künstlerischen Erfolge ausblieben,
daß nicht einmal die Richtung, in der sie gesucht
werden müssen, richtig gewittert wurde. Aber eine

ABB.

35

/

DELLCOTT CLOSE, WELWYN
Vg-1. den

Bulldogge ist kein Jagdhund; es wäre ebenso
falsch, ihrer Witterung zu folgen, wie ihrem tapferen
Gebell den gebührenden ehrfurchtsvollen Dank zu
verweigern.

Allerdings ist die Verständigung zwischen dem
und dem jüngeren Geschlecht in England
als bei uns, weil dort die Ultramodernen so
ganz fehlen, deren kräftige Anwesenheit bei
Dinge sehr anregend und oft gefährlich ver¬
wirrt. Uber den ,Modernismus* in der Baukunst
kann der englische Architekt C. W. Ellis in seinem
älteren
leichter
gut wie
uns die

gerade

/

erschienenen

unterhaltsamen

Plauderbuche

ARCHITEKTEN: HENNELL UND JAMES

Plan auf der nächsten Seite
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ABB.36

/

PLAN VON DELLCOTT CLOSE. WELWYN

/

ARCHITEKTEN: HENNELL UND JAMES

(Vgl. Abb. 35.) Erdgeschoß: LR = Wohnzimmer, DR = Speisezimmer, K — Küche, H Halle, L Vorrat^raum, F ss Kohlen
CLS-—Fahrräder, D-^S.dnd, Hatch = Klappe pur Verbindung zwischen Küvbe und Speisezimmer, S = Ausg-uß, T--Tisch
Obergeschoß: BR — Sehlafzimmer, BTH — Badesilünier, LG — Treppenflur, C
Schrank
-

Die Maße sind in Fuß und Zoll eingetragen^ Ein englischer Fuß (von 12 Zoll) hat 30|5 cui
1
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V.

ABR. 37

/

COURTENAY SQUARE, KENNINGTON, LONDON

/

ARCHITEKTEN: ADSHEAD UND RAMSEY

Diese und die folgende Abbildung geben eine Vorstellung von den Neubauten, die kürzlich auf einem Gelände des Prinzen von Wales an Stelle ver¬
kommener Wohnhäuser errichtet wurden. Die kleineren Wohnungen um Courtenay Square sowie die größeren Wohnungen an Chester Straße schließen
sich in der Formengebung an die überlieferte Bauweise an, wie sie gerade in dieser Gegend Londons in der ersten Hälfte des 19, Jahrhunderts heimisch war.
Der Backstein ist gelbbraun; die kleinen Vordächer und das Eisenwerk bronzegriin. Die Behandlung des Platze* mit Kies und geraden Reihen von Linden
ist ein Fortschritt gegenüber den oft romantisch behandelten Londoner Squares,

„The Pleasures of Architecture“ ) sehr gleichmütig
folgendes sagen: „Modernismus nennt man in England
die Manier, in dem Eisenbetonstil zu bauen, dessen
Heimat man in Deutschland und Holland sucht. Aus¬
geführt sieht man von derartigen Arbeiten noch so
gut wie keine, obgleich die Architekturstudenten sie
schon massenhaft entwerfen. Nur wenig davon ist über
1

') London, 1924. Verlag Jonathan Cape Ltd.,
Preis 10 s, 6 d,

ABB. 38

/

11

Gower Str.

das Reißbrett hinausgekommen; wir werden uns auch
in diesem Buche nicht damit beschäftigen, denn wir
glauben nicht, daß dieser Modernismus die englische
Welt innerhalb der nächsten zehn Jahre beeinflussen
wird“. Dazu gibt Ellis ein Bild von Dudok’s Bade¬
anstalt in Hilversum, Holland.
Wenn man bedenkt, wie gerne heute bei uns die
Besitzer von Häusern oder Möbeln im Jugendstil diese
unbesonnenen Erwerbungen loswerden mochten, muß

/

CHESTER STRASSE. KENNINGTON, LONDON
ARCHITEKTEN: ADSHEAD UND RAMSEY
(Vgl. Bemerkung zu Abb. 37)
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/

ABB. 39 (oben)
WOHNHAUS
ARCHITEKT: ROBERT ATKINSON
Bezeichnend ist die Art, hier und bei dem
nachstehend abgebildeten Hause, wie die
Dachrinne hinter einem Parapet verborgen ist.

/

EIGENHAUS DES AR¬
CHITEKTEN C.H.JAMES, HAMPSTEAD
(Bemerkenswert ist die Freiheit, mit der
ABB. 40 (unten)

das Hau« unter Straßenhöhe gestellt ist,
Zwischen Haus und Böschung liegt, wenig
unter TürschwelienhÖhe, eine etwa meter¬
breite mit Ziegelsteinen gedeckte Plattform,
we’che auf dieser Abbildung nicht zu sehen
ist.) Vgl. Text S. 260, sowie Abh. 42.

man die Engländer vielleicht
zu der Gemütsruhe beglück¬
wünschen, mit der sie den
Entschluß zum Mitmachen
einer architektonischen Ta¬
gesmode gern um ein Jahr¬
zehnt verschieben. Bis dahin
gibt es dann vielleicht eine
neue Mode, die man dann

wieder mit derselben Vor¬
sichtbehandeln kann. Unter¬
dessen entwickelt sich und
gedeiht das, was neuerdings
„ Dauerkunst“genannt wurde.
Aber der Gleichmut, mit
welchem der eben angeführte
Kritiker dem Modernismus
begegnen zu dürfen glaubt,
macht es sich etwas zu leicht.

Nur der englische Wohn¬
hausbau ist dem Modernis¬
mus ferngeblieben. Im engli¬
schen Geschäftshausbau hat
der Modernismus und gerade
auch der neue deutsche Ge¬
schäftshausstil schon tiefen
Einfluß gewonnen.
Doch
davon soll in einem zweiten
Bericht die Rede sein.

Werner Hegemann.
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FIGDIG
AB1J. 41 (oben)

ERD- UND OBERGESCHOSS-PLAN
(Vgl. Abb. 33)

ABB. 42 (unten)

BLICK INS SPEISE¬
ZIMMER IM HAUSE
DES ARCHITEKTEN
C. H. JAMES
(Vgl. Abb. 40)
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BÜCHERSCHAU
Die Bücherbespreehungen dieses Heftes sind größtenteils
in den Aufsatz: „Die Überwindung der Romantik im eng¬
lischen Wohnhausbau“ (S, 246 ff) veianboitot worden.

..M,

Klopfer, Paul und Stüber, Gerd. Architektur. Dessau,
46 Seiten, Oktav. Preis, geheftet M. 1.50, in Halb¬

1924.

leinen gehunden

2.—

Paul Klopfer ist durch das Werk „Von Palladio bis
Schinkel“ und durch andere Schriften auf dem Gebiet der
Kunstwissenschaft hervorgetreten und verfügt als Leiter einer

großen Landes'bauschule über Erfahrungen in der BeTufskunde
seines Faches. Er stellt das Wesen des Berufes dar und
erörtert die Fragen der Eignung und Vorbildung für ihn. Der
dem eigentlichen Studium gewidmete Abschnitt bietet eine
Beratung über Wahl der Hochschule, Studiengang, Studien¬
pläne usw. Den Übergang zum berufskundfichen Teil bildet
das Kapitol: „Einführung in die Praxis“ (Kcgierung.sbauführer, Regierungsbaumeister), Die praktischen Lehensberufe
des Architekten (Privatarchitekt, Staatsbaubeamter) werden
nach ihrer Eigenart, ihren Anforderungen, ihren Aussichten,
geschildert.

CHRONIK
BERICHTIGUNG,
Die Architekten John Nogendank & Co. teilen uns mit,
daß uns bei der Abbildung 18, Seite 142 unseres Heftes 5/6
ein Irrtum unterlaufen ist. Sie schreiben: „Die Architektur
der schönen Front des Hauses Unter den Linden 21 ist nicht
durch unsere Firma, sondern von Herrn Professor Paul
Baumgarten entworfen und auch geleitet worden. Unsere
Arbeit erstreckte sich lediglich auf die innere Architektur des
Unternehmens Margraf & Co.“ Von dieser letztgenannten
Firma wurde uns die irrige Auskunft gegeben, für deren
Veröffentlichung wir Herrn Professor Baum garten um Ent¬
schuldigung bitten.

WETTBEWERB SPALATO,

In Abwesenheit Professor Hermann

Jansen’s erfahren wir
auf unsere Anfrage aus seinem Büro folgendes:
Spalato, der künftige Handelshafen Jugoslaviens an
der Adria, hat für den neuzeitlichen Ausbau der Stadt
sowie für eäne groß angelegte Hafonatdage einen intannationialen, Wettherwerb ausgeschrieben. Da Triest und Fiume
infolge des Ausgaingcs des Weltkrieges in Zukunft als
nationale Häfen nicht mehr in Betracht kommen, so hat die
Regierung, in kluger Weitsicht, kurz entschlossen nach
einem anderen, von der Natur besonders bevorzugten Punkte
Umschau gehalten und ia'ls solchen Spalato gewählt. Die
geräumige und durchaus geschützte Inmcnbucbt — die weit
vorteilhafter als jene von Triest oder gar Fiume ist — dazu
der leicht zu erweiternde Außenhafen und vor .allem die
glänzende, natürliche Lage der künftigen Hafenstadt unmittel¬
bar mm Meere sowie zu Füßen des mehrere tausend Meter
hohen Bergrückens Marfan, lassen die Wahl als selten
glücklich erscheinen.

ln das Preisgericht wunde von. ausländischen Fachleuten
der Professor für Städtebau an der Technischen Hochschule
Berlin, Hermann Jansen, den auch die Zonlm Ber¬
einigung österreichischer Architekten und Ingenieure zu
ihrem Vertrauensmann bestimmte, gewählt. Die Entscheidung
dürfte bereits im Oktober dieses Jahres fallen.
WETTBEWERB UM DEN BEBAUUNGSPLAN DER
STADT WETZLAR.
Stelle
sei
noch einmal aufmerksam gemacht auf
An dieser
den bedeutsamen Ideenwettbewerb zur Erlangung eines Be¬
bauungsplanes, den die Stadt Wetzlar unter den Architekten
und Ingenieuren des deutschen Sprachgebietes ausgeschrieben
hat. Wenn eine Stadt von 17 000 Einwohnern ein Preisgericht
beruft, in dem sich Namen wie Genzmer (Dresden), Wey¬
rauch (Stuttgart), Muesmann (Dresden) finden, und Preise
von insgesamt 55 000.— Goldmark aussehrcibt, so zeugt dies
wahrscheinlich von einem Bauwillen im größten Sinne des
Wortes und verdient dann die ernsthafte Aufmerksamkeit
aller, die noch nicht idic Lust verloren haben, in den großen
Wettbewerbslotterien zu spielen. Selbst vor dem Kriege
konnten sich nur sehr viel größere Städte als Weltzlar den
Luxus leisten, die Ausschreibung eitles .städtebaulichen Wett¬
bewerbes als Vorwand und Entschuldigung für städtebauliche
Tatenlosigkeit zu mißbrauchen. Es ist also diesmal vielleicht
wirklich auf Taten zu hoffen. Die Stadt Wetzlar hat „Er¬
läuterungen zu der Ausschreibung des Bebauungsplanes“ ver¬
öffentlicht, die zusammen mit den Unterlagen und Bedin¬
gungen vom Stadtbaumnt Wetzlar gegen Einsendung von
60.— Goldmark versandt werden. Die .Entwürfe sind bis
zum 2. Januar 1925 einzureiehen.
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HEIZKRAFTWERK CASSELLA & CO. MA[NKUR, FRANKFURT A. M.
Erbaut van der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft Berlin

Architektur: Klingenberg und Issel, Arch., B.D.A., Bei']in-Lichterfelde
1

KeaselhauAgiebel. Backsteinrohbau. Fenster in glatter Flache eingeschnitten. Eiken und

W.M.B.VHI9/10

Tor betont Giebel vor Dachlmic gestuft. Konveyeraufbau

%

KLINGENBERG UND ISSEL
(Hierzu eine Lichtdrucktafel und 18 Abbildungen neuerer Arbeiten der Architekten Klingemberg und Issel)

Vor kurzem wurde an dieser Stelle*) die Umwandlung alter
Miethäuser in ein großes Bürohaus abgebildet, welche die Archi¬
tekten Klingenberg und Issel für die Allgemeine ElektricitätsGesellschaft ausführen. Die folgenden Abbildungen zeigen einige
der Neubauten, welche die A.E.G. in der durch den Krieg er¬
zwungenen Umstellung der deutschen Wirtschaft erstellen muß
und deren erstaunliche architektonische Gestaltung in den Händen
derselben beiden Baumeister gelegen hat. Viele dieser Arbeiten
von Klingenberg und Issel muten an wie ein überlegener Beweis
dafür, daß die Möglichkeiten und Erfordernisse moderner Mittel
und Zwecke nicht notwendiger Weise zum Bruch mit unserer
großen Bauüberlieferung und zur Erfindung neuer abenteuerlicher,
klobiger Formen führen müssen, und daß auch in der erhofften
großen Zukunft unserer Baukunst Ordnung und Symmetrie wieder
eine stolze Rolle zu spielen berufen sind. Es ist eigentümlich, wie
*) S. 138,

Heft 5.6, VIII. Jahrg.

A—Kesselhaus.
raume.

Maschinenhaus. C

= Pumpenanlage. D = Schalt-

£ = Nebenräume. F = Kohlenförderung-. G — Erweiterung

HEIZKRAFTWERK CASSELLA & CO. MAINKUR. FRANKFURT A. M.

Erbaut von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft Berlin
Architektur: Klingenberg und Issel, Architekten B. D. A.
Das Bild zeigt von links nach rechts: Maschinenhaus, zweistöckig, dreistöckiges Pampen- und Wasserreinigerhaus, zweistöckige Neben¬
räume, Schornstein mit Intzebehälter, Kesselhaus {dieses nur in den Gängen Licht zwischen Kesseln).
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18

W.M.B.VIII 9/10

1

GROSSKRAFTWERK HANNOVER A. G. (STAATSKRAFTWERK)

Erbaut von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellsdydt Berlin

Architektur: Klingenberg und Issel, Arch.

B.

D. A.

Baclcsteinrohbau mit Betongesimsen: Von links nach rechts: Maschinenhaus mit Montagetor und durchgehendem Oberlicht. Pumpenhaus.
Wasserturm mit Wasserreiniger. Kesselhaus mit Schornsteinen für künstlichen Zug für jeden Kessel.
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GROSSKRAFTWERK HANNOVER A. G.

Erbaut von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft
Berlin
Architektur: KJingenberg und Issel, Arch. B. D. A.
Links: dreistöckiger Büroanbau. Rechts: Maschinenhausgiebel
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KRAFTWERK BORKEN DER GEWERKSCHAFT GROSSKP AFTWER K MAIN-WESER
Gesamtprojekt und Ausführung Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft Berlin

Architektur: Klingenberg und

IsaeL.

Aruh. B. D.A.

A = Kesselhaus,. B — Maschinenbaus, C r= 5000 Volt^S chalthaus, P =- 60000 Volt-Schalthaus, E Ml 100000 Volt-Schalthaus, F = Nebenräume,
Pumpenhaus, H --Siebhaus, I = Einlaufanlage, K = AusguBkanal, L= Pförtnerhaus, M-= Autogarage, N=^Lokomötiv-und Güterschuppen.
G
Reparatur raum, O — Elektrohängebahn, P -- Erweiterung

GROSSKRAFFWERK HANNOVER

A

Gesamtprojekt und Ausführung Groflkraftwerk Hannover (Schalthauser AEG Berlin)
Architektur: Klingenberg und IsSel, Arch. B. D- A.
-Kesselhaus, B — Pumpenhaus, C — Maachinenhaus, D —Wasserreiniger und WaB&erturm, E--- Büros, F —Neben¬
räume, G ^ Schal träum, H — 5000 Volt-Suhalthaus, 1 — 60000 Volt-Sehalthaus, K ™ Kohlenlager
•

272

gerade die moderne Industrie wieder
Bauaufgaben stellt, zu deren Lösung
unser seit Jahrtausenden entwickel¬
tes und gewandeltes Formen-Erbe
wie eigens geschaffen scheint.
Als Begleitwort zu den Bildern
der großartigen Arbeiten von
Klingenberg und Issel möge hier
das Vorwort Platz finden, welches
das Baubüro der A.E.G. seiner Ver¬
öffentlichung „Ausgeführte Kraft¬
werksbauten“ vorausschickte:
„Als mit dem Bau von Elektri¬
zitätswerken begonnen wurde, hat
die A.E.G. als General-Unter¬
nehmerin sofort die Ausführung
derartiger Anlagen übernommen
und im eigenen Baubüro die Ent¬
würfe ausarbeitet. Mit dem An¬
wachsen der Kraftwerke von der
einfachen Lokomobil-Zentrale bis
Großkraftwerk mit nach
zum
hunderttausenden
von
Pferde¬
stärken berechneter Leistung ist
auch diese Entwurfs- und Bau¬
tätigkeit dauernd gestiegen und

durch die zahlreichen Bauten, die heute ein modernes
Kraftwerk umfaßt, wie Maschinen-, Kessel-, Schaltanlagen-Gebäude, Wasser- und KohlenversorgüngsTransformatorenstationen,
Anlagen,
Verwaltungs¬
gebäude, Arbeiter- und Beamten-Wohnhäuser mußte
auch diesesTätigkeitsfdd immer weiter gesteckt werden,
so daß es wohl von allgemeinem Interesse sein dürfte,
diese Bauwerke in ihrer architektonischen Ausgestaltung
im Bilde zu verfolgen, um so mehr, als der kessel-,
maschinen- und elektrotechnische Teil moderner Kraft¬
werke durch umfassende Veröffentlichung bereits
weiteren Kreisen zugänglich gemacht worden ist.
Ein Interesse der baukünstlerisch mitfühlenden
Kreise ist auch schon deshalb vorauszusetzen, weil
die A.E.G. als eine der ersten Firmen für diese, bis
in die kleinsten Feinheiten durchzuarbeitenden Bau¬

werke die Mitarbeit des Architekten in Anspruch
nahm, eine Mitarbeit, die ein Verständnis für den
technischen Teil der Anlage zur Vorbedingung hat
Gerade
und die ein starkes Einfühlen verlangt.
hier, wo die Rentabilität unerschütterlich im Vorder¬
gründe steht und stehen muß, kann die architektonische
Gestaltung meist nur ein Kompromiß sein und es ist
oft erstaunlich, wie glänzend die gestellte Aufgabe
trotz der Schwierigkeiten technischer Natur von den
Architekten gelöst wurde. Daß es sich dabei nicht
um ein nachträgliches Umhängen eines architektonischen
Mäntelchens, sondern ein dauerndes Handinhand¬
arbeiten des Architekten mit den projektierenden In¬
genieuren handeln muß, ist ebenso selbstverständlich,
wie die Voraussetzung, daß diese projektierenden
Spezialbüros gemeinsam arbeiten müssen. Eine wirk-

GROSSKKAFTWERK MAIN.WESER A. G. KRAFTWERK BORKEN

Erbaut von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft Berlin
Architektur: Klingenberg und Issel, Arch. B. D. A.
Kesselhaus, Schornstein 110 m hoch. Nebenräume und Pumpenhaus (wagerecht nach Geschossen gegliedert im Gegensatz zum
Kesselhaus und Maschinenhaus, die stellenweise eingeschossig sind). Maschinenbaus. Backsteinrohbau. Kohlenförderung aus¬
gemauertes Fachwerk- Schornstein mit Intze(Wasser-)hehälter. Kesselhaus befindet sich im ersten Ausbau. Zweiter Ausbau
bis zur (im Bilde) vorderen linken Säule der Kohlenförderung, daher die schwere Eisenkonstruktion des späteren Kohlenbunkers
und die Ausmauerung der Kohlenförderung über Dach.
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lieh wirtschaftliche Projektierung- und Ausführung
solcher Anlagen ist deshalb auch nur einer Großfirma
möglich, die über den umfangreichen Apparat ein¬
gearbeiteter und durch dauernde Ausführung erfahrener

Spezialbüros verfügt.
Die Architektur wurde von uns den Herren Dr. ing.
W. Klingenberg und W. Issel übertragen, die sich mit
großer Begabung dieser spröden und meist undankbar
erscheinenden Aufgabe entledigt haben. Mit feinem
künstlerischen Takt sind so aus den unscheinbarsten,
meist mit unglücklichen Abmessungen und Vorbe¬
dingungen behafteten Objekten bemerkenswerte Bau¬
werke entstanden. Die Abbildungen sprechen für
sich selbst und es sei nur hinzugefügt, daß den Archi¬
tekten niemals mehr überbaute Fläche oder überbauter
Raum zu verwenden gestattet wurde, als es Inhalt
und Zweck des Gebäudes unbedingt erforderten.

Nur durch die virtuose Beherrschung der Baumasse
und des Materials, durch geschickte Betonung not¬
wendiger, aber sonst untergeordneter Teile, z, B. Auf¬
bauten, Ventilationsschlote usw., ist dem technischen
Bauwerk der künstlerische Stempel aufgedrückt und
es ist für jeden, der auch das Innere solcher Anlagen
genauer kennt, ein besonderer Genuß, durch die
architektonische Gestaltung noch immer die Struktur
des Aufbaues und den Zweckbau auf den ersten Blick
klar zu erkennen im Gegensatz zu manchen industriellen
Werken, die hinter bäuerlichem oder schloßartigem
Äußern die Fabrik schamhaft zu verbergen suchten
und deshalb zu dem Vorwurf der Unwahrhaftigkeit
auch noch den der Verschwendung verdienen.
Wie vielseitig die Architekten in ihren Werken
sind, geht aus den ebenfalls hier abgebildeten Wohn¬
hausbauten hervor,“

GROSSKRAFTWERK MAIN-WESER A. G. KRAFTWERK BORKEN

Erbaut von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft Berlin
Architektur; Klingenberg und Issel, Arcb. B. D. A.

Links Wusserversorgungsaiilag'e (freistehender niedrigerer Bau), dann Maschinenhaus. Schalthaus mit unterem Bogengang vor
den Ölschaltern, oben Ausführung der Freileitungen (unter Schutzdach), Dahinter Kesselhaus und Schornsteine. Uber jedem
Kessel ein Entlüftungsaufbau.
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*

GROSSKRAFTWERK MAIN WESER A. G. KRAFTWERK BORKEN

Erbaut von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft Berlin
Architektur; Klingenberg und Issel, ArcH. B. D. A.
Das Bild zeigt von links nach rechts: Schornstein, Nebenräume, horizontal nach Geschossen unterteilt, dazu Im Gegensatz (im Vorder¬
grund) das senkrecht stark betonte Maschinenbaus. Backsteinbau.
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KRAFTWERK OROPOS, GRIECHENLAND
Projekt der A.E.G. Berlin

Architektur: Klingenberg- und Issel, Arch. B,D.A.
(Vgl. Abb. S. 277 oben)
Maschinenbaus, C —
B
Pumpenhaus, D —Nebenräume, E — Schal träum,
F—Schalthaus, G Einlaufanlage, H — Ausgußkanal, I=Entladebrücke, K Entladcbrücke,
K —- Kohlenlager, L — Brechergebäude, M

A—Kesselhaus,

=

=

"

Kohlenförderung

KRAFTWERK RATH DER MANNESMANN-RÖHRENWERKE

Erbaut von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft Berlin
Architektur: Klingenberg und Issel, Arch. B. D. A.
Das Bild zeigt von links nach rechts: Schalthaus mit Übergang, Nebenräume, Wasserturm und Pumpenhaus, Kesselhaus.
rohbau mit Betongesimsen. Jeder Kessel mit besonderem Schornstein mit künstlichem Zug,
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KRAFTWERK OROPOS (GRIECHENLAND). PROJEKT

Erbaut von dar Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft Berlin
Architektur: Klingenberg und Issel, Ardi. B. D. A.
Gesamtprojekt Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft Berlin
Putzbau.
Von links nach rechts: Kohlenförderung, Kesselhaus (jeder Kessel besonderen Blechsehornstein für künstlichen Zug und Entlüfter), davor
Nebenräume, zweigeschossig, in Mitten höheres Wasserreiniger- und Pumpenhaus, Maschinenhaus mit Siebhausvorbau, Schalthäuser.
Maschinenhaus hat Fensterband über dem Kran und durchlaufendes Oberlicht.

KRAFTWERK RIVADAVIA (ARGENTINIEN) PROJEKT

Erbaut von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft Berlin
Architektur: Klingenberg und Issel, Arch. B. D.A,
Betonbau, Das Bild zeigt von links nach rechts: Maschinenhalle, niedrige Nebenräume, hoher Wasserreinigerbau. Der AEG Berlin
gegen starke internationale Konkurrenz Europas und der Vereinigten Staaten zur Ausführung übertragen.
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(Zum Bild auf der vorhergehenden Seite; oben)

MARKTPLATZ DER KOLONIE ZSCHORNEWITZ DES GROSSKRAFTWERKS GÖLPA BEI BITTERFELD

Architekten; Klingenberg und Issel, B. D. A.
Durchfahrt
zum Kraftwerk. Flankierende, den Marktplatz von der Hauptstraße trennende
Mitte: Ledigenheim mit Kaufhaus und
Bauten mit Wohnungen und Läden.

(Zum Bild auf der vorhergehenden Seite; unten)

LEDIGENHEIM DER KOLONIE ZSCHORNEWITZ DES GROSSKRAFTWERKS GOLPA BEI BITTERFELD

Architekten: Klingenberg und Issel, B.D.A.

(Unten)

UMSPANNWERK CHARLOTTENBURG
Erbaut von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft Berlin
Architektur: Klingenberg und Issel, Ardi. B, D. A.
Das Bild zeigt von links nach redits: Transformatorenhaus, Pumpenhaus, Schalthaus, runder Schal träum vorbau. Im Transformator¬
bau offener Gang für Herausziehen und Hochheben der Transformatoren, unten stark beleuchtet durch Rundbogenfenster, an
beiden Stirnseiten offen, mit Gitter geschlossen. Aufbau für Lagerräume. Pumpenhaus hell, eingeschossig. Dahinter dreistöckiges
Schalthaus, Fenster wegen der an Außenwänden sitzenden Zellen, Leitungen etc. nur an ganz bestimmten, streng begrenzten
Stellen möglich. Unten Montagetor, vor Aufzug, daneben Tür zur Verbindungstreppe, runder Vorbau, hell, für Aufstellung
der Betätigungsschalttafel in den zwei unteren Geschossen und Büros in dem oberen Geschoß. Rohbau mit Betongesims mit
eingelegter Betonrinne.
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WASSERKRAFTWERK METTLACH A/SAAR

Erbaut von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft Berlin
Architektur: Ktingenberg und Issel, Arch. B. D.A.
Projekt. Der AEG Berlin zur Ausführung übertragen. Das Bild zeigt von links nach rechts: Turbinenhaus, dreistöckiges Schalthaus,
Wehrgang.
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VERWALTUNGSGEBÄUDE DER SÄCHSISCHEN ELEKTRIZITAT5-LIEFERUNCSGESELLSCHAFT IN SIEGMAR BEI CHEMNITZ

Projekt von Klingenberg und Issel, Arch. B. D. A. Ausführung nach neuerem Entwurf gemeinsam mit Arch. B, D. A. Paul Beck, Dresden
Zwei Geschosse Büroräume, darüber Wohnungen. Putz mit Sandstein.
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GROSSKRAFTWERK FINKENHERD DER MÄRKISCHEN ELEKTR ICITÄTSWERK A,- G.
1
ARCHITEKTURSKIZZE DES GEPLANTEN AUSBAUES VON REGIERUNGSBAUMEISTER K, DAHL
ABB-

ARCHITEKTUR UND TECHNIK
(Hierzu lö Abbildungen)
Den inneren und äußeren Aufbau eines großen Elektri zitats*
Direktor G. Warrelmann in seinem Buche „Die Elek¬
trizitätswirtschaft in der Provinz Brandenburg und das Groß¬
kraftwerk Finkenherd“ in mustergültiger Weise dargestellt. Die
hier mitgeteilten 10 Abbildungen sind diesem Werke entnommen.
Die folgenden begleitenden Ausführungen wurden der Schriftleitung
von einem angesehenen Fachmann zur Verfügung gestellt.
Werkes hat

In der architektonischen Formsprache industrieller
Bauwerke haben sich seit einer Reihe von Jahren be¬
merkenswerte Wandlungen der Ausdrucksweise voll¬
zogen, deren expressionistische Absichten sich nicht
immer mit den Raumanforderungen technischer An¬
lagen decken. Das Bestreben, durch phantasievolle
kubische Massen für den Architekten Reklame zu
machen, gefährdet das oberste Gesetz technischer
Zweckbauten; „die Ökonomie der Raumausnutzung.“
Bei der architektonischen Entwicklung des Groß¬
kraftwerkes Finkenherd, dessen technischer Grundriß
von Direktor G. Warrelmann geschaffen wurde, hat der
Architekt, Regierungsbaumeister K. Dahl, versucht,
die Zweckmäßigkeit der großen Anlage durch einfache,
wenn auch nicht gerade neuartige Form so zum Aus¬

druck zu bringen, daß der Gesamtarbeitsvorgang sich
schon im Äußeren der Baulichkeiten widerspiegelt.
Das schräge Transportband (vgl. Abb. 6, links) führt
die Kohle zum hochgelegenen Bunker des lang¬
gestreckten Kesselhauses, das die 10 Steürohrkessel
von je 650 qm Heizfläche enthält. Das hohe, un¬
gewöhnlich stark belichtete Kesselhaus ist flankiert
durch zwei Schornsteine in Eisenbetonarbeit (Höhe je
110 m, obere Lichte 5 m), welche die entstehenden
Rauchgase ableiten. Der in den Kesseln erzeugte
Dampf wird auf dem nächsten Wege den zwei
Dampfturbinen von je 12500 KW-Leistung zugeführt.
Daher der unmittelbare Anbau der großen Maschinen¬
hallen, deren großes Giebelfenster schon von außen
die große Tonnenhalle verrät, die den beiden Dampf¬
turbinen Aufenthalt gewährt.
In der Schnittzeichnung des Kesselhauses (Abb. 2)
erkennt man die Absicht, den Raum um die hoch¬
gebauten Kessel und deren Dampfleitungen nicht
größer als eben notwendig zu gestalten. Auf den
ersten Blick überrascht dagegen die große Höhe
der Maschinenhalle, gegenüber den nicht allzuhohen
281
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GROSSKRAFTWERKFINKENHERD

Abmessungen der Turbinen. Diese Höhe ist bedingt
durch den hochgelegten Kran, der bei der Montage
in der Lage sein muß, jederzeit die schwersten und
höchsten Teile der Turbine über diese hinwegzuführen.
Die tonnengewölbte Halle erkennt man in ihrer mehr
als architektonisch schmückenden Zweckmäßigkeit,wenn
man die Form der Eisenbetonbinder betrachtet, der
sich dieTonnendecke aufs engste anpaßt (Abb. 2,4 u. 9).
Ferner trägt die zwischen dem Dach in dem Gewölbe
befindliche Luftschicht ganz besonders zur guten
Isolierung der Decke bei, was bei der Neigung der
stark erwärmten Turbinenräume zu Niederschlägen
besonders begrüßt werden muß.

ABB. 3
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LÄNGSSCHNITT DES KESSELHAUSES

Der durch die Umdrehung der Dynamomaschine
erzeugte elektrische Strom wird zu dem daneben¬
liegenden niedrigen Schalthaus geleitet, um hier auf
höhere, zu Hochspannungsfernleitungen geeignete
Spannung gebracht zu werden.
Über die beiden im Bilde sichtbaren Gittermasten
hinweg wird der Strom in das große Versorgungs¬
gebiet der Provinz Brandenburg mittels der Fern¬
leitungen, die bereits die Länge von 8600 km erreicht
haben, geleitet.
An einer dieser Zweigstellen, in der Nähe Berlins,
fesselt ein neuartiges Bauwerk unsere Aufmerksamkeit,
die „Freiluftstation Mariendorf“ (Abb. 10).

LÄNGSSCHNITT DES MASCHINEN- UND SCHALTHAUSES
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GROSSKRAFTWERK FINKENHERD [M BAUJAHR 1922
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Hier wurde wohl zum ersten Male
in Deutschland vom Märkischen Elektricitätswerk der Versuch gemacht, die

/
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ABB, 6
GROSSKRAFTWERK FINKENHEKD
GESAMTANSICHT
ARCHITEKTUR UND BAULEITUNG- REGIERUNGSBAUMEISTER A. D, KARL DAHL

großen Transformatoren, Olschalter
usw., die den Unbilden derWitterung
ausgesetzt werden können, im Freien
aufzubauen. Das für die Unterbrin¬
gung der Betätigungstafeln usw. be¬
nötigte Gebäude wurde in einfachster,
unauffälliger Form daneben gestellt,
um durch niedrige Linienführung den
neuen Reiz einer hochragenden frei¬
stehenden elektrischen Anlage wirk¬
sam zu unterstreichen. — Die Aus¬
führung des Großkraftwerkes ist aus
verschiedenen technischen Gründen,
die mit der durch das Hochwasser
bedingten Höhenlage der Gebäude
Zusammenhängen, in Eisenbeton er¬
folgt.
Die aus der Abüdung 4 (wäh¬
rend des Baues) ersichtlichen Beton¬
binder brauchten daher lediglich aus-

MI.W.
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GROSSKRAFTWERK F1NKEIMHF.RD
QUERSCHNITT DF.S KESSELHAUSES
NACH DEN PLÄNEN VON G. WARRELMANN

gemauert zu werden, um das
Gebäude nach außen hin ab¬
zuschließen.
Fürhelle,luftige Aufenthalts-,
Umkleide- und Baderäume
wurde so ausreichend gesorgt,
daß auch nach der geplanten
Erweiterung um das Dreifache
die volleBelegschaft noch unter¬
gebracht werden kann.
Gleichzeitig machte auch
der Ausbau einer Arbeiter¬
und
Beamtensiedlung gute
Fortschritte.
Die bereits begonnenen Er¬
weiterungsbauten lassen darauf
schließen, daß das Märkische
Elektricitätswerk in nicht allzu
fernerZeit über eine Anlage ver¬
fügen wird, wie sie in dem ersten
Bilde dargestellt ist, mit: drei
Kesselhäusern mit zusammen
30 Kesseln, einem erweiterten
Maschinenbaus mit 6 Turbinen,
von denen jetzt schon derneueste

Typ eineLeistungvon'25000Kw
aufweist, und mit 6 hochragen¬
den Schornsteinen, die durch
ihre besondere Bauweise in
Eisenbeton sich dem Gesamt¬

bild einer reinen Betonanlage
gut anpassen.

19
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ARCHITEKTONISCHE GESTALTUNG: ARCHITEKT

O, O.

KURZ, MÜNCHEN

Das hier wiedergegebene Bild hat Professor Kurz folgendermaßen erläutert: „Bayern wird z. Z. durch eine Reihe großer Kraftwerk¬
anlagen bereichert: Walchcnseewerk, Mittlere Isar, Rhein-Main-Donau-Gesellschaft, Alzwerk, Innwerk usw. Diese Werke sollen in den
nächsten Jahren die Elektrisierung eines Teils der Eisenbahnen und eines Teils der Industrie übernehmen. In unmittelbarer Nähe von
München, in Föhring, wird die Isar durch ein Wehr abgesperrt und das Wasser in einen ungefähr 10 km langen Stausee abgeführt
werden. In vier Gefällstufen folgen nacheinander die Kraftwerke Einsing, Aufkirchen, Eyting und ein viertes, das erst in den nächsten
Jahren zur Ausführung gelangen soll. — Das erste dieser Kraftwerke, unmittelbar am Ende des Sees, ist hier abgebildet. Es handelt
sich um moderne, großzügige Anlagen, — der Finsingbau ist ungefähr 200 m lang — bei welchen ein innigstes Zusammenarbeiten
zwischen Hochbau-Ingenieuren, Maschinen-Ingenieuren, Elektro-Ingenieuren und Architekten stattfand. — Im Hauptraum, dem Maschinen¬
baus, sind die Generatoren aufgestellt, im Turm befindet sich die geistige Zentrale der Gesamtanlage, der Betätigungsraum. Die
links anschließenden niederen Bauten sind für Transformatoren und Akkumulatoren. Die Ausführung geschah in Eisenbeton mit kräftigem
Verputz,zurnTeil torkretiert. Die Werke selbst erhalten farbigen Anstrich. Finsing dürfte im Spätherbst diesesjahres in Betrieb übergehen."
Vorläufig fehlt der farbige Anstrich noch, und der Neubau steht um so härter in der Landschaft, als er nahe bei dem farbig gehaltenen
Orte Erding liegt. Das Torkretieren, das rein praktisch betrachtet Vorzügliches leistet, scheint zu grob zu arbeiten, wo es sich um
architektonisch entwickelte Fassaden handelt.
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BEBAUUNGSVORSCHLAG FÜR DAS GELÄNDE VOR DEM LUITPOLDPARK

/

ARCHITEKT:

O. O.

KURZ, MÜNCHEN

Zur Erklärung dieses Vorschlags schrieb Professor Kurz die folgende Erläuterung: „Der Luitpoldpark wurde im letzten Jahrzehnt durch
die Stadt für das Publikum geöffnet und vor allem durch Herrn Baurat Blößner, den Münchener Stadterweiterungsarchitekten, gärtnerisch
und architektonisch festgelegt. Das vor dem Luitpoldpark gelegene Areal ist in staatlichem Besitz. Die Verbindung von der Stadt durch
die Tengstraße über den Hohenzollernpiatz führt ungefähr in die Mitte dieses Areals gegen den Hanpteingang des Luitpoldparks. Da die
Nachfrage nach Baustellen auf diesem Gelände rege wurde, handelte es sich darum, hier eine städtebauliche Aufteilung vorzusehen, welche
für späterhin eine organische, monumentale Lösung gewährleistet. Entsprechend dem Bedürfnis wurden in der Hauptsache Wohnhäuser
vorgesehen. Die Hauptbauteile jedoch, welche die Achse zum Luitpoldpark einrahmen, als Hochhäuser für Geschäftszwecke ausgebildet."

Der schöne Gedanke, einen von Arkaden, Grün und Hauswänden stark gerahmten Platz zu schaffen, verdient gewürdigt zu werden,
ganz unabhängig von der Absicht, in einem entlegenen Außenquartier Münchens staatliches Gelände mittels 4—8 geschossiger Häuser
an engen Innenhöfen auszuschlachten. Der Hochhaustaumel, der in Deutschland neuerdings um sich griff, widerspricht recht eigentlich
den großen neuzeitlichen Leistungen Deutschlands auf elektrotechnischem Gebiete. Die großen Elektrizitätswerke, denen die erste
Hälfte dieses Heftes gewidmet ist, bedeuten Dezentralisation; das Hochhaus bedeutet räumliche Konzentration, die neben einigen guten
sehr viele schlechte Nebenerscheinungen zeitigt. Dem Hochhause sind die folgenden 29 Seiten dieses Heftes gewidmet.
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ARCHITEKT: FRITZ HÖGER
DAS CHILE-HAUS IN HAMBURG
BLICK AUF DIE SPITZE
Hauptgesifns mit 1,20 m Austeilung, welche an der scharfen Eden 3,70 m ansmacht.

DAS CHILEHAUS IN HAMBURG
ARCHITEKT; FRITZ HÖGER
(Hierzu 15 Abbildungen]

Gegenüber dem Ballinhause, von dem wir auf Seile
118—124 (Nr. 3/4) dieses Jahrganges neun Abbil¬
dungen brachten, steht das Chile-Haus, das Fritz
Höger für Henry Slomann gebaut hat. Über diesen
gewaltigen Bau schrieb Dr.W. EM, Hamburg: „Er füllt
einen umfangreichen Block aus, auf dem früher kleine,
malerisch verfallene, armselige Wohnhäuser standen,
Reste der alten Stadt und Brutstätten der furchtbaren
288

...

Cholera von 1892
Es liegt etwas von der männ¬
lichen und dabei kräftigen Eleganz und Straffheit frühbologneser Paläste in diesem Bau, Gleich ihnen, fast
völlig ornamentlos, wirken seine Hochwände nicht
düster, sondern in ihrer beherrschten Ordnung des
Aufrisses großartig-däftig, wenn in dieser nieder¬
deutschen Variante des Begriffes kein paradoxer
Widerspruch liegt. Die bestimmte und entschiedene

Geschlossenheit, die bis zur wörtlich verstandenen Ver¬
schlossenheit des Inneren geht, vermeidet alles Un¬
freundliche durch die stellenweise Einfügung des
bekannten Lübecker, echt hansischen Arkadenmotivs
und durch die einladende Zügigkeit der großen Rund¬
bogenfenster des Erdgeschosses mit ihrer präzisierenden

-KdlVIUWVI lHlUf -MVlUi

Begleitung der geschwungenen Kurve. Die Zugänge
zum Bau liegen in einem rechteckigen Binnenhof, der
wasser- und stadtwärts durch KielbÖgen, die sich der
Tonne nähern, geöffnet ist. Dadurch, daß ihre Wöl¬
bung mit dem Brunnen des davorliegenden Platzes
und dem Brückentor in einer Linie liegen, ergeben

lt Ml «l i K i liscrmc-
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DAS CHILE-HAUS IN HAMBURG
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ARCHITEKT: FRITZ HÖ3ER
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DAS CHILE-HAUS IN HAMBURG
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ARCHITEKT: FRITZ HOGER
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DAS CHILE-HAUS IN HAMBURG
ARCHITEKT; FRITZ HÖGER
BLICK AUF DIE GESAMTE SÜDFRONT DES HAUSES (MESSBERG-PUMPENFRONT. KLINGBERG)
RECHTS SCHL1ESST DIE GEBÄUDEMASSE MIT DER SCHARFEN SPITZE AB.

/

DAS CHILE-HAUS IN HAMBURG
ARCHITEKT: FRITZ HÖGER
BLICK AUF DAS CHILE-HAUS AUS DEM ZUGE DER WANDRAHMSBRÜCKE
IN DER ACHSE DER BRÜCKE DIE ACHSE FISCHERTWIETE MIT DEN BEIDEN ÜBERBAUUNGEN. RECHTS DAS BALLINHAUS.
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ÜBERBAUUNG DER „FISCHF.RTW1ETE“

DIE SCHARFE ECKE (VGL. ABB. S. 288} VON HINTEN GE¬
SEHEN. DIE IM ÄUSSERSTENWINKEL GELEGENEN FENSTER
HABEN NUR TREPPENHAUS U. ABORTE ZU BELEUCHTEN

ÜBERBAUUNG DER „FISCHERTWIETE“
BILDHAUER ARBEITEN VON RICHARD KUÖHL

DAS CHILE-HAUS IN HAMBURG

STÜCK DES TREPPENHAUSES
BILDHAUERARBEITEN VON RICHARD KUÖHL

/

ARCHITEKT; FRITZ HÖGER, D.W. B.
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RICHARD

KUÖHL

sich Raumdurchschnitte und Ausblicke von hohem Reiz,
Uber der Firstlinie laufen um das eingezogene, drei¬

abgetreppte Dachgeschoß drei Galerien, die die
Festigkeit der Baumasse ausklingen lassen.“
Die Überschneidungen, mit welchen diese Galerien,
von manchen Standpunkten gesehen, sichtbar werden,
sind nicht immer recht befriedigend (vgl, z. B. Seite 292,
rechts). Um so kräftiger wirkt die Ecklösung, mit der
es dem Künstler gelang, aus einer außerordentlich
scharfen Ecke eine ungewöhnlich mächtige Wirkung
herauszuwirlschaften, was bekanntlich eine der schwierig¬
sten Aufgaben in der Baukunst ist, eine Aufgabe, die
oft auftaucht und selten gut gelöst wird. Beachtens¬
wert ist unter vielem anderen die Wirkung von Dia¬
gonalstrahlen, mit der Höger das Bild seiner Ecklösung
belebt hat, Bei der Verwendung der Arkaden ist
beachtenswert, wie es dem Bildhauer Kuöhl glückte,
zwischen plastischem Ornamentwerk Licht in die Ar¬
kaden einzulassen, eine schwierige Aufgabe, die der
große Peruzzi bereits einmal zu lösen versuchte.
Die Einwände, die von gewichtiger Seite gegen den
Hochhausbau erhoben werden (vgl. S. 297 ff,), sprechen
im alten Choleraviertel Hamburgs mit der Über¬
zeugungskraft schauderhafter Erinnerungen. Es ist
schwer begreiflich, warum gerade dort Hochhäuser
errichtet werden müssen, deren Höhe an einigen Stellen
fast zweimal so groß ist als die Breite der angrenzenden
Straßen. Als die Nürnberger im 14. Jahrhundert ihr
Ghetto abrissen, schufen sie einen großen freien Platz
Hamburg
an seiner Stelle (den „Hauptmarkt“).
benutzte eine ähnliche Gelegenheit, um spitzwinklige
Baublöcke zu schaffen und mit Hochhäusern zu be¬
decken. Die neue „Fischertwiete“, ist etwa 17 m
breit; sie ist umgeben von Büroräumen in achtbis zehngeschossigen Bauten. „Moderner“ Städte¬
bau? Der Plan war, „nur erstklassige Räume“ zu
schaffen. Es wird aber bauseitig versichert, daß „die
fach

DAS CHILE-HAUS AUS DER VOGELPERSPEKTIVE

Chile - haus

*

Schematischer Querschnitt".
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DAS CHILE-HAUS
ARCHITEKT: FRITZ HÖGER

SCHEMATISCHER QUERSCHNITT

Räume in den Staffelgeschossen“ (welche das Dach
vertreten) „was Licht anbelangt erheblich besser“
sind. Die beiden Grundstücke maßen 2400 und
3100 qm.
Durch zweimalige Überbauung der
„Fischertwiete“ wurde die Grundstücksgröße auf
5950 qm gesteigert.
Högers bauliche Meisterung eines widerspenstigen
Geländes Ist großartig. Über den künstlerischen Gegen¬
wartswert gotischer, „hansischer“ oder „frühbologneser“
Motive im Neuen Hamburg mag man verschiedener
Meinung sein. Aber es ist vielleicht nicht zweifel¬
haft, daß veraltete wirtschaftliche Zwangsvorstellungen
mehr als die Erfordernisse neuzeitlichen Geschäfts¬
lebens und Städtebaues zu der bedenklichen hoch¬
gradigen Bodenausnutzung führen, für die Hermann
Muthesius früher einmal den Ausdruck „Hochhaus¬
fimmel“ geprägt hat.

Oben: Gesamtansicht,

Lisenen mit Eisenkern ummauert mit Klinken. Unten links: Huupteingang geschmückt mit Tonkeramik.
Unten links: Erdgeschoß-Grundriß,
Maßstab ca. 1:566. Die punktierte Linie zeigt die alte Gebäudefront Bestehendes Mauerwerk schwarz, neuerrichletes schraffiert
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DAS HOCHHAUS ALS VERKEHRSSTÖRER
UND DER WETTBEWERB DER CHICAGO TRIBÜNE
MITTELALTERLICHE ENGE UND NEUZEITLICHE GOTIK
(Hierzu

51

Bis zum Erlaß der Bauordnung von 1915 durfte in
der Stadt New York jeder Grundbesitzer fast' nach
Belieben Schweineställe oder fünfziggeschossige Ge¬
schäftshäuser bauen. Da auch der vielfach felsige Unter¬
grund und die insulare Lage der Geschäftsstadt zum
Hochbauen einluden, wurde das bekannte Wettrennen
in die Höhe veranstaltet, bei dem immer der höchste
Bau seinen Nachbarn Licht und Luft abjagte. Statt
wie verständige Männer zusammenzuwirken, überboten
sich die Erbauer der viele Millionen kostenden Türme

Abbildungen’*)

wie angetrunkene Pokerspieler oder wie wettrüstende
Völker. Ein neuer Wolkenkratzer verbaute oft mehr
alten Büros der Nachbarschaft die Licht- und Luft¬
zufuhr, als er selbst neue Büros enthielt. Noch ver¬
hängnisvoller war die Einwirkung der hohen Geschäfts¬
häuser auf die Straßenverkehrsverhältnisse, die heute
aller Beschreibung spotten. Wenn die Angestellten
der Konfektionsgeschäfte in der Mittagspause auf der
Straße Luft schnappen wollen, stehen sie Schulter an
Schulter, Wer in den Geschäftsstunden in New York

*) Die Abbildungen sind z. T. dem Werlte; Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst von Werner Hegemannn entnommen.
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einent Weg von ein bis zwei Kilometern zurückzulegen
hat und unvorsichtig genug ist, einen Kraftwagen als
Beförderungsmittel zu wählen, muß mit stundenlangen
Verspätungen rechnen.

8

UND

15

Über die durch die Hochhäuser geschaffene schwierige
Lage, namentlich in New York und Chicago, hat
Raymond Unwin 1923 dem Royal Institute of British
Architects einen auf genauen örtlichen Untersuchungen
297

/

/ Durch Erhöhung der

Gegenwärtiger Zustand der überfüllten Straßen New Yorks. Die BürgerAbb, 3
steige und die zwecks Ausladens stehenden Wagen lassen nur Raum für eine
Reihe fahrender Wagen. Vgl. Abb. 5

Abb.

gegründeten Bericht*) geliefert, dem folgendes ent¬
nommen sei. Die Zählungen ergeben, daß für je 4,5 qm
vermietbarer Bürofläche (Unwin rechnet mit 5 qm)
ein Büroarbeiter ZU rechnen ist, was bei einem Büro¬
turm eine tägliche Belegung mit mehreren tausend
Menschen, im Falle des 55 geschossigen WoolworthGebäudes z. B. mit 14000 Menschen bedeutet, von
denen die meisten ihren Büroturm etwa um 9 Uhr be¬
treten und um 5 Uhr verlassen möchten. Wenn man
für einen stehenden Menschen eine Straßenfläche von
60 cm im Geviert als erforderlich annimmt, brauchen
die 14000 Benutzer des Woolworth-Gebäudes einen
6 m breiten Bürgersteig von 855 m Länge, um gleich¬
zeitig vor ihrem Büroturm stehen zu können. Wenn
man für einen schreitenden Menschen eine Straßenfiäche von 60 cm X 150 cm als erforderlich gelten läßt,
können diese 14000 Mieter des Woolworth-Gebäudes
einen 6 m breiten Bürgersteig von 2,1 km Länge füllen.
In New York kommt bereits ein Kraftwagen auf je
fünf Köpfe der Bevölkerung. Wenn auch nur jeder
zehnte Mieter oder Angestellte im Woolworth-Gebäude
im Kraftwagen Vorfahren wollte, würde die Kette der
nacheinander vorfahrenden Wagen etwa 10 km lang
sein. Die Schwierigkeiten, die sich aus der erstaunlichen
Steigerung des Kraftwagenverkehrs ergeben, sind auch
dann groß genug, wenn man statt des Woolworth-

Gebäudes viel niedrigere Geschäftshäuser der Be¬
rechnung zugrunde legt. Aus dem Folgenden ergibt
sich die ernste Lehre, welche gerade die eben dem
Hochhaustaumel verfallenden deutschen Städte aus
dem amerikanischen Abenteuer und aus Unwins Unter¬
suchung ziehen können.
Bereits bei einem fünfgeschossigen Geschäftshause (auf
einer Baustelle von 49X52 m) würden die Kraftwagen
jedes zehnten Benutzers einen 15 m breiten Fahrdamm
auf 245 m dicht gepackt füllen (7,5 m X 2,4 m Fläche für
jeden Wagen gerechnet). Bei einem zehngeschossigen
Geschäftshaus würden die Wagen den Fahrdamm auf
eine Strecke von 444 m, bei einem zwanziggeschossigen
Gebäude auf 845 m dicht bedecken. Diese Längen
müssen verdoppelt werden, wenn die Hälfte der Straße
für die Wagen eines gegenüber stehenden Geschäfts¬
hauses freigelassen werden soll. Dabei sind die gewal¬
tigen Verkehrsmengen, die aus hundert anderen Quellen
sich dem Geschäftshause nähern, unberücksichtigt ge¬
lassen. Die Verteidiger des Hochhauses stellen sich,
namentlich in England, manchmal auf den Standpunkt,
daß der ungeheuren Verkehrssteigerung, die das Hoch¬
haus mit sich bringt, durch Verbreiterung der Straßen
Bewegungsmöglichkeit geschaffen werden könne, ln
Chicago, wo die höchsten Häuser selten 20 Geschosse
übersteigen und wo die Bebauung der Geschäftsstadt

*) Raymond Unwin, Higher building in relation to town planning.
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London, 1924.

Bürgersteige könnte Raum für drei Reihen fahrender
Wagen geschaffen werden. Vgl. Abb. 6

Abb.

5

/

Vergleiche Abbildung 3

(loop district) trotz zahlreicher zwanziggeschossiger
Gebäude doch durchschnittlich nur siebengeschossig
ist, haben sich die vorhandenen Straßen schon jetzt
als völlig unzureichend erwiesen. Wenn man annehmen
dürfte, daß die vorhandenen Straßen einer fünf¬
geschossigen Bebauung Genüge tun könnten, dann
müßten diese Straßenbreiten von 26 m auf 51 m ge¬
steigert werden, um zehngeschossigen Geschäftshäusern
gerecht zu werden.
Bei durchschnittlich zwanzig¬
geschossiger Bebauung müßte den Straßen 103 m
Breite gegeben werden, wenn sie dieselbe Leistungs¬
fähigkeit behalten sollen, die sic bei fünfgeschossiger
Bebauung besaßen.
Man hat auch vorgeschlagen, daß die Erbauer von
Hochhäusern für die Erlaubnis hoch zu bauen, durch
Abgabe von Land zur Verbreiterung der Straßen vor
den Hochhäusern bezahlen und so der durchs Hoch¬
haus geschaffenen Verkehrsnot steuern sollen. Um
diesen folgerechten Gedanken wirksam zu machen (so
berechnet Unwin), müßte der Erbauer eines zehn¬
geschossigen Hochhauses so viel Land abtreten, daß auf
dem verbleibenden Reste ein fünfzehngeschossiges Ge¬
bäude (statt eines zehngeschossigen) erforderlich wäre,
um aus der Erlaubnis höher als fünfgeschossig zu bauen
irgend einen Gewinn an vermietbarer Fläche zu ziehen.
Das Ergebnis würde etwa den sehr „logischen“,
darum aber nicht minder abenteuerlichen Vorschlägen
entsprechen, welche die französischen Architekten

Abb, 6

/

Vergleiche Abbildung 4

A. Perret und Le Corbusier-Saugnier kürzlich machten
(vgl. Abb. S. 315 bis 317). Die Hochhäuser in der Um¬
gebung von Paris würden die recht kostspieligen Ge¬
lüste aller derer befriedigen, die gerne auf Aussichts¬
türmen wohnen oder arbeiten.
Eine Zeit lang hat man geglaubt, man könne den
heillosen Verkehrsverhältnissen der amerikanischen
Großstädte durch den Bau von Untergrundbahnen ab¬
helfen. Die Erfahrung hat aber schließlich gelehrt, daß
neue Untergrundbahnen, statt dem Übel abzuhelfen,
es im Gegenteil steigern, solange Hochhäuser gebaut
werden dürfen.
An jeder neuen Untergrundbahn¬
haltestelle schießen schnell genug Hochhäuser aus der
Erde, um die neue Bahn während der Hauptfahrzeiten
zu füllen und zu überfüllen und die allgemeine
Überfüllung der Geschäftsstadt zu steigern.
Angesichts der Ausführungen Unwins (sein umfang¬
reiches Zahlenmaterial ist überwältigend) ist jede Stadt
zu beglückwünschen, die an dem gesunden Grundsatz
festgehalten hat, daß die Höhe eines Hauses nicht
größer sein darf als die Breite der dazugehörigen
Straße. Namentlich deutsche Städte, deren Armut den
ausgiebigen Bau von Schnellbahnen auf lange Zeit ver¬
bieten wird, können aus den tollen Hochhausexperi¬
menten Amerikas eine wichtige Lehre ziehen. Diese
Lehre läßt sich vielleicht folgendermaßen zusammen¬
fassen: der Büroturm ist höchster künstlerischer Wirkung
fähig, aber er darf nur als große Ausnahme, etwa als
299

Abb.
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Durch Verschiebung- der stehenden Wagen unter die Häuser könnte Raum
für sechs Reihen fahrender Wagen geschaffen werden

Abb. 9

/

ABB. 7-10

Vergleiche Abbildung tt

Abb. 8 / Verlegung der Bürgersteige unter die Häuser. Weitere Verbreiterung der
Fahrstraße unter die Hauser. Räum für acht Reihen fahrender Wagen. Brücken zur
Verbindung der Bürgersteige, Vgl. Abb. 2, 9 und 15

Abb.

/ Verkehr auf drei Geschossen
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UND 15-16
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ABU. 11 UND 12
CLEVELAND. VORSCHLAG FÜR ÜBERBRÜCKUNG EINER STRASSENKREUZUNG
De* Städtebauliche Ausschuß Uer Stadt Cleveland hofft eine besonders gefährliche Straßenkreuzung durch Bau
einer Brücke zu erleichtern

nur einmal im Gesamtbilde der Stadt, erscheinende
Betonung- als Rathaus oder als einziges zentrales Ge¬
schäftshaus zugelassen werden. Die große Masse der
Geschäftetreibenden muß sich beglückwünschen, daß
die neuzeitlichen dezentralisierenden Erfindungen wie
Telephon, Fernschrift, Schnellbahn und vernünftige
Stadtplanung das alte Zusammendrängen der Geschäfts¬
viertel in überfüllte, unbequeme und ungesunde Engen
überflüssig machen.

ABB. 13 UND 14

/

LEONARDO DA VINCI

Entwürfe für tlje Trennung- des Verkehrs von Fußgängern (im Obergerschoß) und Fahr¬
zeugen (Erdgeschoß). (Aus Werner Wekbach: Die italienische Stadt der Renaissance)

Während so die Großstädte des „jungen“ Europa
von den Erfahrungen des „alten“ Amerika lernen
können, stehen die amerikanischen Städte mit ihren
Hochhäusern vor unlösbaren Schwierigkeiten. Auch in
dieser Hinsicht setzt man drüben große Hoffnungen
auf das neueste und ehrgeizigste städtebauliche Unter¬
nehmen Amerikas, die Ausarbeitung eines „Planes für
New York und Umgebung“, die von der gemein¬
nützigen Russell Sage Stiftung großartig finanziert und
unter die Leitung des englichen Städtebauers Thomas
Adams gestellt wurde. Es handelt sich um den Ver¬
such, einen großen „Regionalplan“ für den gesamten
„metropolen Bezirk“ zu schaffen. Diesem gemein¬
nützigen Unternehmen widmeten mehrere der be¬
kannteren amerikanischen Städtebauer ihre kostenlose
Mitarbeit. Das umfassende Ergebnis soll den zahl¬
reichen Behörden, Verkehrs- und Bodengesellschaften
Groß-New Yorks als Wegweiser für die künftige Ent¬
wicklung zur Verfügung gestellt werden. Der Plan
soll gleichzeitig eine städtebauliche Musterleistung
werden, aus der sich die städtebaulichen Bestrebungen
des ganzen Landes Anregungen holen können. Praktische
Ergebnisse dürfen dabei erst nach jahrelanger Vor¬
arbeit erwartet werden. Es scheint ein fast aussichts¬
loses Unternehmen, einer planlos gewachsenen Neunmill onenstadt nachträglich einen Plan schaffen zu wollen.
Ein fesselndes Beispiel der Studien, die für den
„Plan für New York“ gemacht werden, geben die (durch
Unterschriften näher erläuterten) Abbildungen 2—10,15,
16, die sich auf dieVerkehrsschwierigkeiten im Hochhaus¬
viertel des südlichen Manhattan beziehen. Sie sind
den Arbeiten entnommen, die der Architektenausschuß
unter der Leitung von Harvey W. Corbett gemacht
hat und die vielleicht weniger Vorschläge als Fest¬
stellungen dessen enthalten, was geschehen müßte,
wenn der vom Hochhaus geschaffenen Verkehrsnot
wenigstens teilweise Abhilfe geschaffen werden sollte.
Dabei handelt es sich gleichzeitig um die Schaffung
301
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ABa. 16
NEW YORK. VORSCHLAG ZUR LÖSUNG DER VERKEHRSSCHWIERIGKEITEN
ARCHITEKTEN; DER ARCHITEKTEN-AUS SC HU SS UNTER LEITUNG VON HARVEI W. CORBETT
Verlegung der Bürgersteige in das zweite Geschoß der Häuser.

Vergleiche Abbildung 8
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von Raum für die Fußgänger und um die Unter¬
bringung der fahrenden und stehenden Wagen, Die
Schwierigkeit, selbst in kleineren Städten die Wagen
während der Geschäflsstunden irgendwie in erreichbarer
Nähe unterzubringen, kann vielleicht nur der ganz er¬
messen, der als Selbstfahrer eilige Besorgungen oder
Besuche machen wollte und manches Mal auf Kilometer
vergebens nach einer verfügbaren Lücke zum Ab¬
stellen seines Gefährts in den unabsehbaren Reihen
von Kraftwagen gesucht hat, die sich in jeder amerika¬
nischen Geschäftsstadt längs der Bürgersteige und in
jeden denkbaren von der Verkehrspolizei dazu frei¬
gegebenen Platz drängen. In der Geschäftsstadt selbst
darf nur zum flüchtigen Ein- und Aussteigen gehalten
werden, was den Eigenbesitz eines Kraftwagens für
manchen, der sich keinen Fahrer dazu mieten kann,
oft als eine besonders lästige Spielerei erscheinen läßt.
Genau wie in Europa aber ist auch in denVereinigten
Staaten von Amerika die Erkenntnis eines Fehlers nicht
etwa gleichbedeutend mit seiner künftigen Vermeidung.
Im Gegenteil, während die schweren verkehrspolitischen
Gefahren des Hochhauses gegen alle Zweifel fest¬
gestellt werden, beeilt man sich, neue Hochhäuser zu
bauen. Als die Zeitung „Chicago Tribüne“ im Jahre
1922 ihren (im Jahre 1924 entschiedenen) internationalen
Wettbewerb für „das schönste Geschäftshaus der Welt“
und Preise von 50000, 20000 und 10000 Dollar für
die drei besten Entwürfe, sowie zehn Trostpreise von
je 2000 Dollar für zehn persönlich eingeladene

/

EIN FRÜHERES GESCHÄFTSHAUS DER CHICACO TRIBÜNE
ABB. 17
Gutes Beispiel für die anständige architektonische Einfachheit, die sich vielfach in
amerikanischen Städten in der Mitte tlea 19. Jahrhunderts Fand
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Architekten ausschrieb, machte sie eine Mindesthöhe
von 53,4 Metern zur Bedingung und legte es den Be¬
werbern nahe, die in Chicago für Geschäftshäuser
erlaubte Höhe von 79,3 Metern auszunutzen und nur mit
etwaigen schmückenden Turmaufbauten die Höhe von
122 Metern nicht zu überschreiten. Nach Abhaltung des
Wettbewerbes wurden die Bauvorschriften der Stadt
Chicago geändert und größere Höhen gestattet.
Dem Neubau, der nach dem an erster Stelle preis¬
gekrönten Entwürfe errichtet wird, werden deshalb vier
Geschosse hinzugefügt und damit eine Gesamthöhe
von 139 Metern erreicht.
Von den 260 Entwürfen, die im Wettbewerb ein¬
liefen, sind hier 28 abgebildet, die eine gute Vor¬
stellung davon geben, in welcher Richtung heute die
künstlerischen Aussichten desBüroturms gesucht werden.
Die fürchterlich qualvolle Beengung der amerika¬
nischen Geschäftsstädte (vgl. Abb.l) erinnert so sehr
an die „quetschende Enge“ mittelalterlicher Städte,
daß es nicht wundernehmen darf, wenn sich seit einiger
Zeit der ungesund-phantastische Wolkenkratzertaumel
Amerikas in eine Schwärmerei für gotische Formen
verirrte. Zu ihrer Entschuldigung könnte man bei
flüchtiger Betrachtung versucht sein, das Beispiel des
Klassizisten Schinkel anzurufen. Schinkel wollte be¬
kanntlich die Leipziger Straße am östlichen Ende
mit einem Turme abschließen, der zwischen Dönhoff¬
platz und Spittelmarkt, in die Mitte der Straße vor¬
springend, seine Stelle finden sollte. Für diesen Turm
besitzen wir wohl die zahlreichsten Projekte, welche
von Schinkel je für denselben Bau entworfen worden
sind. Es scheint, als habe er den „Turm an sich" ent¬
Griechische, gotische, römische,
decken wollen.
romanische, italienische Elemente benutzte er. Den
Vorrang haben die Zeichnungen, welche unter dem
Einflüsse von Giottos Glockenturm entstanden sind.
Denn, so führte Schinkel aus: „Ein Turm, wie er für
den vorliegenden Zweck, als bedeutend wirkendes
Bauwerk, am Ende einer sehr langen Straße verlangt
wurde, konnte bei der durch die Örtlichkeit vor¬
geschriebenen geringen Grundfläche nur durch die
Höhe bedeutend werden; ein solches Verhältnis in der
Architektur eignet sich mehr für den Stil des Mittel¬
alters, als für den des griechischen und römischen
Altertums und hieraus ging dann der Stil hervor, in
welchem die ganze Anlage gehalten wurde.“
Aber diese Berufung auf Schinkel wäre irrig. Der
Turm, der Schinkel vorschwebte, war nur als Schmuck¬
stück gedacht. Die heute oft ausgesprochene Be¬
hauptung, es sei „logisch“, auch einen Büroturm mit
enggestelltem senkrechten Rippenwerk zu entwickeln
(als handele es sich um eine gotische HallenKirche ohne Emporen oder um ein Festungstor mit
Schießscharten, wie etwa das Stargarder in Neu-

Erster Preis.

Architekt; John Me ad Howells und Raymond M. Hood, New York
ABB,

18

UND

19

/

Zweiter Preis.

Architekt: Eli'el Saarinen, Hel.singdors

WETTBEWERB DER CHICAGO TRIBÜNE,

Brandenburg), ist ebenso falsch, wie der in Deutschland
genugsam gemachte und getadelte Irrtum, beim neu¬
zeitlichen Warenhause die unentbehrlichen und be¬
sonders wichtigen wagerechten Geschoßteilungen zu
verschleiern und den durchgehenden Innenraum einer
Sainte Chapclle vorzutäuschen. Trotz Schinkel haben
die Baumeister des römischen Kolosseums und
Christopher Wren mit seinen zahlreichen Londoner
Türmen dargetan, wie vorzüglich der Hochbau ohne
„den Stil des Mittelalters“ auskoinmen kann, und
Mc Kim hat 1914 mit seinen Miethäusern (Abb. 50)

1922-24

und besonders mit seinem 174 Meter hohen Neuen
Rathause* von New York bewiesen, wessen „der Stil
des griechischen und römischen Altertums“ selbst dann
fähig ist, wenn es sich um Türme handelt, von denen
selbst Shakespeares Julius Cäsar (der die Turmuhr
schlagen hört) nie geträumt hat.
Die Zeitung Chicago Tribüne hat sich den Wett¬
bewerb um ihr neues Geschäftshaus weit über 100000
Dollar kosten lassen und die Ergebnisse dieser un* nies Rathaus ist in dem Buche „Amerikanische Architektur
und Stadtbaukunst“ näher erläutert.
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Grundrisse (Erdgeschoß und typisches Obergeschoß) des
Abb. 20 und 21
an erster Stelle preisgekrönten Entwurfs (vgl. Abb. 19).
Architekten:
J. M. Howells und K. M. Hood

Abb. 24
Holabird & Roche
Chicago
Drittter Preis (Vgl. Abb. 22)

/

Abh. 25
Dennison & Hirqns.
New York. Signalturm mit weithin
sichtbarer Fläche für elektrische
Anzeigen

ABB. 20 — 49

/

Abb. 22 und
dritter Stelle

/ Grundrisse (Erdgeschoß und typisches Obergeschoß) des an
Architekten:
preisgekrönten Entwurfs Vergl, Aufriss Abb. 24.
Holabird und Roche, Chicago

23

/

Abb. 26 Frank Herding und
W. W. Boyd. St. Louis
Der dünnere Aufbau trägt
Antennen

AUS DEM WETTBEWERB DER CHICAGO TRIBÜNE, 1922

Unter jedem Entwurf sind Namen und Wohnsitz des Verfassers angegehen
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/

E. Sjostrom und Jarl
EkJund, Helsingfors

Abb. 27

-

24

/ Bertram G. Goadhue
N^w York
Ehrende Erwähnung-

Abb 28

Abb. 82

/

Andrew Rebori
Chicago

Abb. 29 / A. M. Githens
New York
Ehrende Erwähnung

/

Abb. 33
Simon & Simon
Philadelphia

Ehrende Erwähnung

Abb. 36

/

H. F. Mertens
Utrecht

/

B. Bijvoet, J. Duiker
Abb. 37
Zandvoort (Holland)

/

Butler & Corsc
New York
Ehrende Erwähnung

Abb. 30

/

Abb. 34

J. Batteux

Fennes (Frankreich)

Abb. 38

/

R. S. Rutschi

Zürich

/

Hewitt & Brown
Minnenpolis
Ehrende Erwähnung

Abb. 31

Abb.35 WalterB Griffin,Melbmirne{Austra¬
lien). GriFFin, der Preisträger im Wettbewerb
um Canberra ist, wie Frank I .Wright, Schüler
Sullivans und Vorkämpfer des Modernismus

Abb, 39

/

Ohne Namen
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Abb, 40

/

Carl Mußbeck, München

Abb.

41

/

Fritz Sackermann
Hohenlimburg

Abb 42

/ Werkstatt für Massenform
Wien

Abb, 43

/ Lossow & Kühne, Dresden

gewöhnlichen Veranstaltung sind in würdiger und
vorbildlicher Weise in einem großen Bande*) ver¬
öffentlicht worden, in dem alle eingelaufenen Ent¬
würfe abgebildet und die Namen und Adressen der
Bewerber mitgeteilt sind. Diese kultivierte Behandlung
eines Wettbewerbes sticht eigentümlich ab von der
Art, wie kürzlich die „Deutsche Allgemeine Zeitung“
560 Wettbewerbsarbeiten nach ungenügend angekün¬
digter zweitägiger Ausstellung zerstreute, ohne sie der
studierlustigen Fachwelt und dem Publikum in einer
würdigen Veröffentlichung wenigstens in Auswahl
vorzuführen. (Vgl. die Zuschrift auf S. 332.)
*) l'he international competition for a new administration
building for the Chicago Tribüne, 1922. Chicago 1923. 103 Seiten
und 281 Tafeln. Preis gebunden 5 Dollar.
Abb.

Abb. 46

4-1

/

/

Max Taut, Berlin

Carrey Orr, Witzblatt-

Zeichner der Chicago Tribüne

Abb. 45

Abb. 47

/ Otto Hoffmann, Wien

Ehrende Erwähnung

ABB. 28 — 49
Unter jedem
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Abb. 48
Bruno Taut. W. Günther,
Karl Schulz, Magdeburg

/ AUS DEM WETTBEWERB DER

CHICAGO TRIBÜNE, 1922-24
Entwurf sind Namen und Wohnsitz des Verfassers angegeben.

Abb. 49

/

Walter Fischer

Magdeburg

/

F. Stuhmke, Berlin
Ehrende Erwähnung

Auch in den Vereinigten Staaten finden die Entscheidungen
der Preisgerichte in baulichen Wettbewerben nicht un¬
bedingte Bewunderung, Unter den Kritiken, welche den
Preisrichtern im Wettbewerb der Chicago Tribüne (nur einer
der vier Preisrichter war Architekt) zu teil wurden, ist recht
lustig das geheimnisvolle Büchlein „The Celestial Archi-

tectural League disinfects the Tower Competition“
(„Der Architektenverein des Himmels reinigt den TurmhausWettbewerb“). Dieses ohne Nennung von Verfasser und
Verleger erschienene Büchlein spiegelt nicht schlecht den Stand
der fachmännischen amerikanischen Kritik, wobei bemerkens¬
wert ist, daß es den an erster Stelle preisgekrönten Ent¬
wurf mit größter Anerkennung als einen der besten unter den
eingelaufenen Entwürfen rühmt, sich aber um so schärfer gegen

die an zweiter und dritter Stelle preisgekrönten
Arbeiten, gegen die allerdings z. T. ganz un¬
begreiflichen fünfzig „Ehrenvollen Erwähnungen“
und gegen die Blüten des Modernismus (nament¬
lich aus der Schule Sullivan und Frank Lloyd
Wright) wendet. Es ist bedauerlich, daß diese
namenlosen Kritiker ebensowenig Verständnis
für die deutschen Beiträge an den l ag legen, wie
es die Preisrichter taten. Allerdings hat ja der Ent¬
wurf des Berliners Stuhmke eine „Ehrende Er¬
wähnung“ erhalten, wie ja fast jeder Nation
unter der Sonne eine höfliche „Ehrende Er¬
wähnung“ zuteil wurde. Aber die unerbittlichen
Kritiker des Preisgerichtes fordern: „Fegt diesen
Entwurf hinaus, trotz seiner ,Ehrenden Erwäh¬
nung*. Gab ihm das Preisgericht diese Aus¬
zeichnung aus künstlerischen Gründen?“
Die meisten der eingelaufenen Entwürfe, ein¬
schließlich der amerikanischen, werden von diesen

unerbittlichen Kritikern als „Kehricht aus den
Architekturbüros“ bezeichnet, und man muß
in der Tat zugestehen, daß es eine buntere und —
nach Gemütsverfassung des Beschauers —
lustigere oder traurigere Sammlung von Tollheiten
kaum geben kann, als ein Teil der veröffent¬
lichten Ergebnisse des „100 000 Dollar Wett¬
bewerbs“ der Chicago Tribüne sie darstellt.

je

Werner Hegemann.
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ASB, 50
NEW YORK. MIETHAUS ARCKITEKTEN: MC KIM, MEAD UND WHITE
Typischer Beleg für den von den amerikanischen Klassizisten geführten Nachweis, (luB das
Hochhaus nicht starke wagrcchte Gliederung ausschließt.

/

ABB. 51
ZÜRICH. DAS EHEMALIGE HOTEL DU LAC
Erbaut 1340 von Arch. Daniel Pfister (wahrscheinlich beeinflußt durch die Schule
Weinbrenners). Im Zwischengeschoß waren früher die großen Fenster des Speise¬
saals, An den Pfeilern ist trotz der entstellenden Ladeneinbauten nichts geändert
Aufnahme und Angaben von Architekt Heinrich Peter, Zürich

Es wäre selbstverständlich lächerlich, die Verwandtschaft zwischen den beiden hier abgebildeten Gebäuden durch Beeinflussung des Jüngeren durch das ältere erklären zu wollen,
ln beiden Fällen sind verwandte Aufgaben, die wagrechte Gliederung der GeschoBhäufung, im Rahmen der klassischen Überlieferung geschmackvoll gelost worden. Die Kritiker,
die McKim, Mead White geistlose Nachahmer nennen, haben kaum eine klare Vorstellung davon, was dem neuartigen Schöpfen innerhalb der Baukunst möglich und erlaubt ist.
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WIRKUNGEN DER
NEW YORKER BAU¬

ORDNUNG VON

1916

Abbildungen, von denen die ersten 4 der Livcrpoolcr
Tourri Flanning Review, Herausgeber Patrick Abererombie, und
die fünfte der New York Times dankend entnommen sind).

(Hierzu

A BQ.

1

/

DAS FISKG EBÄU DE IN NEW YORK

Abb. 2 1 Schematische Darstellung der Wirkung der New Yorker Bauordnung-, wie sie ursprünglich
ausgelegt wurde Die Maße sind in engl. Fuß gegeben. Die Zu rück Staffelungen der Gebäude liegen
innerhalb eines Winkels von 70Vfo von der Mitte der Straße gerechnet. Vgl. Abb. 4
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Die Übel, welche sich in New York in¬
folge desHochhausbaues einstellten, waren
so groß, daß — unglaublich wie es klingen
mag — sogar die Grundbesitzer selbst
schließlich für eine Beschränkung der Bau¬
höhe eingetreten sind. Die Folge davon
war die Zoning Ordinance von 1916. Diese
Bauordnunglegt Zonen fest, in denen Jeweils
ein bestimmtesVcrhältnis zwischen Straßen¬
breite undBauhöhe beobachtet werden muß.
In der höchsten Zone ist die zulässige Höhe
zweieinhalbmalsogroßalsdieStraßenbreite,
in der nächsten Zone eineinhalbmal so groß
usw. Diese zulässigen Höhen dürfen aber
durch Bauteile überschritten werden, die für
je fünf Fuß senkrechter Höhe um einen Fuß
hinterdieBaufluchtzurücktreten. Auf einem
Viertel der Baufläche darf ein beliebig
hoher Turm errichtet werden, wodurch
Türme auf größere Grundstücke beschränkt
sind. Wenige zweifeln daran, daß die
zugelassenen Höhen viel zu hoch sind und
daß es sich hier um ein bedauerliches Zu¬
geständnis an eingerissene Übelstände
handelt. Mit einem Worte, die NewYorker
Bauordnung kam zu spät. Wie unbefrie¬
digend diese Bauordnung von gesund¬
heitlichen und wirtschaftlichen Gesichts¬
punkten sein mag, so hat sie doch, ver¬
glichen mit den vorher herrschenden Zu¬
ständen, segensreiche Wirkungen.
Über die künstlerische Wirkung dieser
Zonenbauordnung hat Cyril R, Knight in
der Liverpooler ,,Town Planning Review“
(Knights Aufsatz sind auch die Abbildungen
1 bis 4 entnommen) u. a. folgendes ge¬
schrieben : „DiealteBauweise, ein Hochhaus
wie eine Säule zu behandeln, welche aus
Basis, Schaft und Kapital besteht, mußte
durch etwas anderes ersetzt werden . . .
Das Zurückschieben der Obergeschosse
machte es nötig, das Gebäude wenigstens
in seinem oberen Teile auf allen Seiten
architektonisch zu entwickeln. DerKünstler
ist also gezwungen, in drei Dimensionen
zu denken, statt nur eine Slraßenfassade zu

c

entwerfen.,. Zuerst hielt man die klassischen
Architekturformen gänzlich ungeeignet für
Gebäude, die nach der neuen Bauordnung
errichtet wurden, und man glaubte, daß
die gotischen Formen am besten für die
Entwicklung hoher Türme und ihrer Silhouettierung paßten. Die Nachteile der
gotischen Formen lagen in den großen Un¬
kosten, die ihre Verwendung am Bau ver¬
ursachten: die zarten Profile und Einzel¬
heiten, die nötig waren, um die höchste
Wirkung zu erzielen, bedeuteten eine
größere finanzielle Last für die Bauherren,
als die meisten unter ihnen zu tragen geneigt
waren. Weitere Beschäftigung mit der Auf¬
gabe ergab jedoch, daß auch die klassischen
Architekturformen die neuen Forderungen
erfüllen können. Die ersten Arbeiten auf
diesem Gebiete wirken noch, als seien ver¬
schiedene Gebäude übereinander gehäuft
worden, indem an jeder Stelle, wo die Ober¬
geschosse zurücktraten, sich etwas wie ein
Schnitt einstellte. Diese nicht ganz befrie¬
digende Wirkung bemerkt man zum Beispiel
am Fisk-Gebäude (Abb. 1). Die starken
wagrechten Linien des klassischen Gesimses
teilen den unteren Teil des Gebäudes vom
oberen, als wenn beide nicht zusammen ge¬
hörten.“ Von dem Weglassen der starken
Gesimse erhofft Knight eine segensreiche
Entwicklung in der Richtung einer nationalamerikanischen Architekturen der sich nach
seiner Ansicht gotische und klassische
Formen mischen werden. Das Shelton Hotel
(vgl. Abb. 3) nennt Knight „zweifellos eines
der erfolgreichsten Gebäude der Stadt ...
Außer den beiden untersten Geschossen
sind nur die beiden flankierenden Türme
bis an die Straßenflucht geiührt. Indem so
die Hauptmasse des Gebäudes gleich von
untenauf hinter die Bauflucht zurücktritt,
war es möglich, sie zu einer größeren Höhe
hinaufzuführen und dadurch einen einheit¬
lichen Turm anstelle vieler Staffelungen zu
schaffen“ (vgl. Abb. 2 und 4).
Die überraschenden künstlerischen Wir¬
kungen, die sich aus der neuen New Yorker
Zonenbauordnung ergaben, haben sich
bisher meist in malerischen Einzelwirkungen
erschöpft. Es kann aber nicht ausbleiben,
daß man in Zukunft, statt nur einzelne
Türme malerisch zu entwickeln, Gruppen
von Hochhäusern zusammenfaßt und dann
Platzwirkungen erzielt, wie sie etwa auf der

ABB.
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DAS'SHELTON HOTEL IN NEW VORK

4 I Schematische Darstellung der neueren Auslegung der New Yorker Zonenbauordnung;. Die Dia¬
gramme Abb. 2 u. 4gelten für eine Bauzone, in der die Bauhöhe l'/ 2 mal größer als die Straßenbreite sein darf.

Abb,
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t
Zeichnung von Hugh Ferris(Abb,5) dar¬
gestellt sind. Diese „hängenden Gärten“
und Staffelungen des Raumvolumens
in den oberen Regionen erinnern
etwas an manche Träume Schinkels,
der auch gerne mit hoch auf Terrassen
gepflanzten Baummassen spielte.
(Abh.

5

links, zur vorhergehenden Seite gehörig)

DIE HÄNGENDEN GÄRTEN VON NEW YORK
Zeichnung’ von Hugh Ferries veröffentlich in der New York
Times. Ein Zukunftsbild, wie es sich auf Grund der
neuen New Yorker Bauordnung folgerichtig ergeben wird.

„STEIGENDE ARCHITEKTUREN“
(Hierzu

11 Zeichnungen

achtjähriger Kinder)

Das „Werkhaus“ in Stuttgart unterhält neben
Werkstätten, Bauhütte und Verlag- auch eine
Werksehule, in der unter Leitung von Dipl.-Ing.
Architekt A. L. Merz, dem Begründer des Stutt¬
garter Werkhauses, die künstle rische Gestaltungs¬
lust der Zöglinge in vielversprechender Weise
ermutigt wird. Gleichzeitig mit (aber unabhängig von) der Bauausstellung Stuttgart 1924,
in welcher der Einfluß des Weimarer Bauhauses
stark war, hielt das Stuttgarter Werkhaus eine
Ausstellung ab (im ehern. Kgl. Schluß in Stuttgart),
in der man die Leistungen ganz junger Werkleute
bewundern konnte. Diese jungen Architekten
sind ebenso große Individualisten wie die Bau¬
meister von New York, und ihre Lösungen der
Aufgabe, ein Hochhaus zu zeichnen (Abb. 1-11),
sind vielfach geistreicher als die Leistungen
ihrer erwachsenen Kollegen in der neuen Welt
(vgl. Abb. S. 296). Da sich zwischen dem Stutt¬
garter Werkhaus und dem Weimarer Bauhaus
ein gesunder Wetteifer entfacht, wird man be¬
greifen, daß der Werkhausleiter Merz mit Ge¬
nugtuung in der Skizze eines seiner Schüler
(Abb. 11) eine Leistung sieht, die mit ihrer ver¬
borgenen Symmetrie ihm wertvoller erscheint als
der städtebaulich gebändigte Giebel-Aufmarsch
des Plakates derBauausstel lungS tuttgart (Abb.l 2)

Abb 1—11
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l Hochhausentwürfc achtjähriger

Schüler des Stuttgarter Werkhauses

(Leiter: A. L, Merz)

Abb. 12
Plakat Her Bauausslcllunjf Stuttgart 1924
>

NEUBAU DER ERNEMANN-WERKE A.
ARCHITEKTEN: F. HÖGG UND
(Hierzu

Der von den Professoren Dr. Ing , h. c. Högg
und Dr. Ing. R. Müller geschaffene Baublock
(etwa 135 Meter Länge und 92 Meter Tiefe)
ist von sechs Meter tiefen Vorgärten um¬
geben. Im Hofe, der vollständig unterkellert
ist, steht neben einem kleinen Materialannahmehaus das Maschinen- und Kesselhaus,
an deren Langseiten sich die Glaspresserei und
Metallgießerei anlehnen.
In der äußeren Entwicklung stellt sich das
Gebäude klar als Betonbau dar. Der Turmbau
enthält im Erdgeschoß Büroräume, alle übrigen
Räume dienen dem Fabrikationsbetrieb. Der
Turm erfüllt die praktische Forderung einer
Sternwarte. In der Höhe des zweiten und dritten
Obergeschosses ist ein Verkehrsgang quer durch
die ganze Anlage und durch den das Maschinenund Kesselhaus bergenden Hofbau, der in dieser
Stockwerkshöhe zur Aufnahme der Kleiderab¬
lagen und einer Kantine für die Arbeiterschaft
bestimmt ist, angeordnet, so daß der Verkehr
zwischen den beiden Längsseiten ohne Ver¬
lassen des Baues selbst und auf kürzestem Wege
ermöglicht ist.
Der Zugang zu den Büroräumen liegt im
Turm, der Zutritt der Fabrikarbeiter erfolgt
durch eine an der Dornblüthstraße gelegene
Toreinfahrt, die auch gleichzeitig einen Zu¬
fahrtsweg für die mittels Kraft- oder Straßen¬
bahnwagen zu befördernden Kohlen und
Materialien bildet Die die Kohle anfahrenden
Wagen werden nach einem Sdhültrumpf ent¬
leert, von dem aus dann durch Hochförderung
die Beschickung der Silozellen vermittels eines
Becherwerkes erfolgt.
Die Unterkellerung des Hofes ist derart
gehalten, daß rings zwischen den an der Straße
liegenden Bautrakten und dem sich an das
Hofgebäude anlehnenden Keller ein etwa 2Vs
Meter breiter Umlauf geführt ist, der vorzüg¬
lich das Einfallen von Licht wie auch eine ent¬
sprechende Lüftung der Kellerräume ermög¬
lichen läßt.*)

3

G. (

DRESDEN

R. MÜLLER

Abbildungen. S. 313 und 311)

1

*) In Heft 6, Jahrgang XXII der Monatsschrift „Der
Baumeister“ ist der Neubau der Ernemann-Werke durch
eingehende Pläne erläutert.
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/ ENTWURF FÜR DEN BAU EINER TURMSTADT IN DER NÄHE VON PARIS / ARCHITEKT: AUGUSTE PERRET,PARIS

'250
m hohe Wolkenkratzer wie Alleepappeln aufzuroihen, wurde von einem der Archi¬
Dieser abenteuerliche, wie ein böser Traum anmutende Vorschlag,
tekten gezeichnet, die das schöne Haus in Rue Nansouty (S. 321—326) gebaut haben. Der in dieser Turmhausstadt zwischen den Wolkenkratzern ver¬
fügbare Raum (300 m) würde nach den Unwirschen Berechnungen (vgl. S. 298) kaum genügen, selbst wenn er ganz ah Straßenfläche entwickelt wäre,
um den Verkehr dieser Hochhäuser zu bewältigen. Io jedem Hause sollen etwa 10000 Menschen wohnen. — Was die Erscheinung dieser Hochhäuser
anbttrifft. so wirken sie, als seien sie etwa soviel zu schlank geraten, als der Turm der Ernemann-Werke in der auf der vorigen Seite abgebildeten
(d. h. also aus der Höhe aufgenommenen) Aufnahme zu untersetzt wirkt. (Hierzu Text S. 316 ff.)
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JUNGE BAUKUNST IN FRANKREICH
(Hierzu 20 Abbildungen)

Im letzten Jahre wurde hier ausführlicher über die
Arbeiten einiger junger französischer Architekten be¬
richtet.*) Damals war schon von der „Turmstadt“ die
Rede, von der heute auf Seite 315 des vorliegenden
Heftes ein gruseliger Entwurf abgebildet ist, der nicht
allzu ernst genommen werden darf. Damals wurden
auch Tony Garnier und vor allem Le CorbusierSaugnier’s Arbeiten ausführlicherbesprochen, von denen
heute auf S, 316—319 neue Arbeiten mitgeteilt werden.
In Le Corbusier’s Turmstadtvorschlag ist die Ver¬
teilung der Hochhäuser nur als vorläufiges mathema¬
tisches Schema aufzufassen, das gründlicher Durch*) Vgt. Wasmuths Monatshefte für Baukunst, Heft 3/4,
Architektur in Frankreich von Paul Westheiro.

A

316

Jahrg-,

VII.

arbeitung nach ästhetischen Gesichtspunkten fähig ist.
Die Gruppierung von Türmen verdient nach anderen
Regeln vorgenommen zu werden als das Aufstellen
von Telegraphenpfählen, wie „logisch“ und „rein
sachlich“ diese auch verteilt werden mögen. Beachtens¬
wert an Perrets und Le Corbusiers Vorschlägen ist vor
allem die darin an den Tag gelegte Einsicht, daß sehr
große Abstände zwischen Häusern erforderlich sind,
die höher als fünf Geschosse sein sollen. Die Er¬
füllung dieser Forderung bedeutet jedoch beinahe das
Todesurteil der Turmgebäude; denn die Erfahrung der
amerikanischen Turmbauspekulation scheint leider zu
beweisen, daß wirtschaftlich gewinnbringend (d. h. für
den einzelnen Privatspekulanten) bisher nur das Zu-

ABB. 2—5

(Seite

316-17).

DIE STADT DER ZUKUNFT
Entwürfe von Le Corbusier.
Die oberen Bilder auf Seiten 316
und 317 sind Teile eines 7.utammeng'ehiirijfen Ganzen, das
eine
be¬
aus Turmhäusern
stehende Geschäftsstadt, um¬
gehen von fünfgeschossigen
Wohiuuig-squartieren darstellt.

sammendrängeti der Hochhäuser in bereits überfüllten
Quartieren war.
Die Landhäuser Tony Garnier’s (Abb. 6—11), der
unter die entschlossensten Jünger der französischen
Moderne gerechnet wird, beweisen, daß in Frankreich
die „Jungen“ noch nicht das Verständnis für die
Schönheit von Rundbogen und Säulenhalle verloren
haben und daß die Verwendung von Beton nicht die
Weiterentwicklung pompejianischer Grundriß- und
Formgedanken verbietet, noch zu der Roheit zwingt,
mit der geistlose Nachahmer Frank Lloyd Wright's dem
überlieferten Proportionsgefühl zu widersprechen ver¬
suchen. Allerdings verrät auch bei Tony Garnier das
scharfe Nebeneinanderschieben von Öffnungen in den
Hofecken, das man auf den Abbildungen 9 und 11 dar¬

gestellt sieht*), etwas von der Willkür, die vorschnelle
Beobachter als das Wesen des Modernismus ansehen
möchten.
Strenger durch gearbeitet ist das kleinePariserReihenhaus der beiden Perret, in dem sich moderner Bekennnermut, wie er bei uns etwa im Weimarer ßauhausc
lebt, mit der Zurückhaltung eines in großer Über¬
lieferung erzogenen Baumeisters glücklich mischt. Die
Ecke des Hauses (vgl. Abb. 12) wirkt als ein streng
symmetrischer Pavillon, gerahmt in zwei Risalite, dem
sich in der Seitenstraße etwas wie ein unter gleiches
Auf de« Einwand, daß es sich auf Abbildung 6 und 11 in der
Ecke nicht um einen Splitter der Wand, Sündern um einen Eckpfeiler
handelt, könnte man antworten, daß ein so scharf angehauener
Pfeiler wie der in Abb. 11 eines Kämpfergesimses bedurft hätte.
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LANDHAUS. GRUNDRISS
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VGL. ABB. 9

Die Wiedergaben nach Werken von Tony Garnier (Abbildungen 6—11) wurden
der ausgezeichneten Monatsschrift LAn-fuftcte dankend entnommen.

Die Häuser haben wenige Öffnungen, nach der Straße; sie gruppieren sich um
kleine Höfe. Das Material ist verputzter Beton mit eisernen Verstärkungen, wo
erforderlich (Fensterstürze, Fußböden, Terrassen). Größte Einfachheit der Profile

ABB. 6-11
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DREI LANDHÄUSER FÜR BILDENDE KÜNSTLER IN SAINT-RAMBERT L'ILE BARBE (RHONE),
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LANDHAUS, GARTENHOF. VGL. ABB. 8
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ARCHITEKT: TONY GARNIER

ARCHITEKT: TONY GARNIER
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„Die beiden Perret haben sieb nachdrück¬
lich gegen das Zuviel an schmückendem Bei¬
werk gewendet, das im heutigen Leben
keinen Sinn mehr hat. Sie wehren sich gegen
den übertriebenen Subjektivismus), der im
Durcheinander widerstrebender Richtungen
und im Verluste derHarmonie enden würde.
Stil in der Baukunst heißt Einheit, Und
was für eine Einheit ist denkbar, wenn
man damit anfängt, die Grundbegriffe weg¬
zuwerfen, um sich auf den Ausdruck per¬
sönlicher Launen zu beschränken? Weit
entfernt, die Vergangenheit zu verneinen,
haben die beiden Perret sie in allen ihren
künstlerischen Äußerungen studiert und
haben erkannt, was darin an Kräften des
Lebens zum Kampfe gegen die Kräfte des
Todes gewürdigt zu werden verdient. Sie
haben erkannt, was in den Werken der Ver¬
gangenheit nur überflüssiges, todgeweihtes
Ornament und Modewerk war und was
darin lebenskräftig und gültig für die Zu¬
kunft ist. Sie haben die Ästhetik der Ver¬
gangenheit durch alle Eroberungen derNcuzeit bereichert und entwickelt und haben die
Gegenwart an die Vergangenheit geknüpft.
Das Haus in der Rue Nansonty ist ein
Beispiel für die Art, wie diese beiden
Architekten technische Schwierigkeiten über¬
winden. Seine Ästhetik entspricht und ver¬
körpert die Bedürfnisse neuzeitlichenLebens.
Äußeren Schmuck hat es keinen die Linien¬
führung genügt sich selbst und genügt durch
ihr Spiel in Rhythmus, Harmonie und Gleich¬
gewicht.“
Aus den eingehenden Angaben, die.
Badovici über das Haus macht, sei folgendes
entnommen: Der leichte Bau hat keinen
Keller und nur ein leichtes Fundament
(Abb, 17), Die äußeren Mauern haben die
Stärke eines Backsteins von 11 cm, eines
Hohlraums von 4 cm und einer Gipsdiele
(Abb. 13, 14,17,19). Die Wände sind außen
mit einem Edelputz (Alabaslerzement und
gemahlene Steine), innen mit Kellenputz
„d la Lyonnaise “ verputzt. Die Back¬
steine sind mit Zementmörtel verlegt; über
jeder zehnten Lage der Steine ist eine
2 cm starke Fuge, darin zwei eiserne Drahte
von 6 cm Dicke, welche gleichsam als Anker
rings um das Haus gezogen sind. Die
Decken aus armiertem Beton (400 kg Zement
auf 0,9 cbm Kies und 0,4 cbm Sand)
machen Balkenlagen überflüssig. Die Stufen
derwendeltreppenartigenTreppen aus Eisen¬
beton und Hohlsteinen sind teils mit Zement¬
putz, teils mit Holz bedeckt. Das flache
Dach besteht aus einer Eisenbetonplatte
mit Rippen (in 2 m Abstand) auf der oberen
Fläche; zwischen den Rippen sind Klötze
aus Schmiedeschlackenbeton in 50 cm Ab¬
ständen eingelassen. Auf ihnen liegen Hohl¬
steine; darüber eine Betonplatte und da¬
rüber drei Lagen von vulkanischem Zement
und Dachpappen, Das Gesims aus Eisen¬
beton ist aus praktischen und ästhetischen
Gründen verputzt.
Das Haus bedeckt eine Flache von 87 qm.
Der Preis von 135000 Franken im Jahre
1923 besagt, in Anbetracht der Valuta¬
verhältnisse, wenig.
:
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ARCHITEKT: TONY GARNIER

Gesims gebrachtes Reihenhaus anschließt Die beiden tief herunlergezogenen Eckfenster wirken mit den Öffnungen unmittelbar darunter wie
zwei Baikone, deren vollen Wert man würdigt, wenn man die Innen¬
ansicht der großen Halle (Abb. 18) ansieht, welche durch die beiden
Eckfenster (mit ihrem Blick auf den nahen Park) als großes Garten¬
zimmer wirkt.
Uber dieses Haus der beiden Perret hat unser geistvoller „confrere"
Jean Badovici, der Herausgeber der neuen und sehr erfolgreichen Zeit¬
schrift „L’Architeciure vivante“ unter anderem folgende Ausführungen
gemacht, die wie ein Bekenntnis eines weitsichtigen Modernisten klingen,
also eines Modernisten, der das Neue zu sehr liebt, als daß er es durch
leichtsinniges Opfern der alten Grundlagen, auf denen es aufbauen muß,
zu gefährden gewillt sein könnte. —- Badovici schreibt:
320
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G,
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GESCHOSSES

BÜCHERSCHAU
MIT BILDERN

Das Ettlinger Tor in Karls,
ruhe, (Karlsruhe, 1924, Verlag
C. F. Müller) nennt sieh eine
wertvolle, kleine Schrift von

Bürgermeister Hermann Schnei¬
der, die mit den hoffnungs¬
vollen Worten beginnt: „Der
mehr als zwanzigjährige Streit¬
uni die Ettlinger Tor-Baufragc
erscheint beendet“. Sic erläutert
an
zahlreichen Plänen
und
Schaubildern die Kämpfe, die in
Karlsruhe entbrannten, nachdem
dort 1871 der (dort wie im
ganzen Reiche wütenden) bau¬
lichen Verrohung das schöne
Tor Weinbrenners (erbaut 1803,
vgl. Abb. 4) zum Opfer gefallen
war.
Von den abgebildeten
Plänen, die Schneider mitteilt,
sind vielleicht die beiden von
Fischer und von Schmidt beson¬
ders typisch für die geistige
Verfassung der Kämpfenden.
Der Fisehersehe Plan (Abb. 2)
stellt einen Tiefstand haltloser,
und beute gar nicht mehr faß¬
licher, romantischer Verirrung
dar. Ob Altmeister Fischer, der
ja kein verknöcherter Alter,
sondern einer der Ewigjungen
ist, heute anders als lächeln
kann über das einseitigkrüpplige
Gewächs, mit dem er damals die
Mode des mißverstandenen und
ganz unsittlich gemachten Ca¬
millo Sitte mitgemacht hat?*)
Gegenüber dem Fischersehen
Plane stellt der von Hans
Schmidt (Abb. 3) den feierlichen
Protest der jungen Künstler¬
schaft dar. Dieser vielbesprochene
Schmidtsehe Plan eignete sich
ganz besonders für einen alten
Torplatz; mit einer geraden
Seite lehnte er sich an die ge¬
schlossene Stadt und mit seiner
anderen, als Sternplatz ent¬
wickelten Hälfte verkörperte er
kräftig das Siche nt falten der
Straßen in alle Welt. Von den
Einwänden, die Schneider gegen
den
Sehmidtsch.cn Plan vor¬
bringt, scheint derjenige beson¬
ders wenig stichaltig, welcher
eine Schwäche darin sieht, daß
„die fast absolute Gleichwertig¬
keit der einzelnen, schmalen
Kreissegmente nur beschränkte
Möglichkeiten
des
architek¬
tonischen Ausdrucks zuläßt.“
Im Gegenteil!
Hätten sich
*) Sicher wird Theodor Fischer lächeln, wenn
er hört, wie treu auch seine abgestreiften Häute
noch bewundert werden.

5CHM10T.

Oben: Der neue Ettlinger Tor-Platz nach dem Entwurf von Hermann Billing- [ In der Mitte: Die Entwürfe von Theodor
Fischer und Hans Schmidt / Unten: Das vernichtete Tor Weinbrenners
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nicht gerade diese „be¬
schränkten
Möglich¬

keiten“

mit ganz be¬
sonders edler Einfach¬
heit in den Gesamtplan
Karlsruhes
etnordnen
können, wo die Betonung
und der „architektonische
Ausdruck“
des
Tor¬
platzes
selbst-verständ¬
lich

nur untergeordnet
nicht stärker sein
darf als die Dominante,
d. h. Schloß und Schloß¬
platz?
Für den von
Hermann Billing schließ¬
lich aufgestellten Plan
(Abb. 1), der jetzt aus¬
geführt werden soll, kann
man anführen, daß er in
der Mitte eine ruhigere
und weniger vom Ver¬
kehr zerschnittene Platzfliiche bietet, als sie der
und

Schmidtsche Plan ver¬
sah. Es steht zu hoffen,
daß die Stadt Karlsruhe
bei
der
Ausführung
des Billingschcn Planes
schließlich auch noch die

Absicht, sechsgeschossige
Häuser zu bauen, auf¬
geben wird, weil diese
eine Verschiebung des
Schwergewichts längs der

STOCKHOLM. RITTERHAUS

(E RB A

Hauptachse der Stadt herbeiführen könnten. Das Kunst¬
werk, welches die Aehsene nt wicklung vorn Schloß zum
Ettlinger Tor darstellt, ist in seiner Wirkung bereits
durch zahlreiche, unverantwortliche Roheiten geschädigt
worden. Diese müssen allmählich beseitigt und nicht ver¬
mehrt werden. Sechsgeschossige Häuser mögen in den (in
Karlsruhe wie anderswo) gleichgültigen oder widerlichen Vor¬
städten, wenn Gott oder der Teufel es fordert, errichtet
werden. Am Ettlinger Tor drohen sie wie ein schweres Ge¬
wicht am Ende eines Hebels zu wirken und das Schloß aus
den Angeln zu heben. Man wird nie vergessen, daß Karls-

ruhe keine beliebige Fabrikstadt in Posen oder Ohio, son¬
dern eine der köstlichsten Schöpfungen der Stadtbaukunst
in der ganzen Welt, also eine nationale, eine internationale
Angelegenheit, und die Stadt Weinbrenners ist!
Wenn es, wie es den Anschein hat, Professor Billing jetzt
gelingt, aus der scheinbar hoffnungslosen, künstlerischen Sündflut, die auch über Karlsruhe hereinbrach, doch schließlich
noch einen verhältnismäßig guten Platz zu retten, werden ihm
dann nicht viele seiner Gegner Vieles zugute halten müssen,
womit er in stürmischen „Jugend“-Jahren als einer der Rück¬
sichtslosesten manche deutsche Straße verschandelte?

UPPLAND {SCHWEDEN). SCHLOSS DROTTNINGHOLM AM MALARSEE
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AUS DF,M NEUEN BUCHE, „SKANDINAVIEN“

UT lhtB-70)

I

AUS DEM NEUEN BUCHE: „SKANDINAVIEN“

*

ANSICHT VOM SCHLOSSPARK IN FREDENSBQRC, DÄNEMARK

Skandinavien. Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland. Baukunst, Landschaft und Volksleben. Mit einer Einleitung von V. Retrdum, E. Klein, Th. Caspari, J. öhquist.
Berlin, Ernst Wasmuth A.-G., 1924. Preis, in Ganzl. M 24. -

Fine Erscheinung, die dazu angetan ist, jeden Architekten
hoffnungsvoller zu stimmen, ist der große Erfolg, den die
großen Illustrationswerke des „Orbis Terrarum“ haben,
welche in der allerletzten Zeit veröffentlicht wurden, und

GUTSHOF DES KALUNDBORGER SCHLOSSES, DÄNEMARK
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STOCKHOLM. NORRSTRÖM UND KÖN I GL. SCHLO S S (ERBAUT

die großenteils baulichen Leistungen gewidmet sind. Wenn
die Erziehung und Genußfreudigkeit der Augen In Deutsch¬
land endlich Fortschritte machen will, muß das auch der
deutschen Baukunst zugute kommen. Die Auflagen, welche
von den Bilderwerken, zu denen das neue „Skandinavien“
gehört, erreicht wurden, künden das Erwachen einer ganz
unbändigen Schaulust. Hidschers „Das unbekannte Spa¬

nien“ liegt im

Tausend vor, sein „Deutschland“ gar im
Unfmannsthals „Griechenland“,
Boerschnumns „Baukunst und Landschaft in China“ und
kühncU „Nordafrika“ scheinen ähnliche Erfolge erreichen zu
sollen. Aus dem neuesten „Skandinavien" sind hier einige der
zahlreichen, guten Architekturaufnahmen verkleinert wiederge¬
geben, welche die hohe Baukultur der nordischen Lande künden.
55.

32.

Tausend.

KOPENHAGEN. THORWALDSEN MUSEUM (ERBAUT
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CHRONIK
Uber die lange verschobene Entscheidung im Fassaden¬
wettbewerb der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ werden
wir in einem der kommenden Hefte ausführlich berichten.
Da cs sich lohnt, diese Veranstaltung einer führenden,
deutschen Zeitung mit dem verwandten Unternehmen der
„Chicago Tribüne“ zu vergleichen, von der in diesem Hefte
auf Seite 304—9 ausführlich die Rede war, möge ein Auszug
aus einer Zuschrift (von einem bekannten F'achmanne ge¬
zeichnet) Platz finden, deren etwas scharfen Ton die Schrift¬
leitung ausdrücklich ablehnt, der sie aber in mehreren
Punkten die Berechtigung nicht ganz abzusprechen vermag.
„Die Chicagoer Zeitung hatte bekanntlich 100 000 Dollar
für Preise ausgeschrieben und ihr Wettbewerb muß ihr zu¬
sammen mit allem Drum und Dran mindestens eine halbe
Million Mark gekostet haben. Es wäre sicher unbillig, in
dem verarmten Deutschland und namentlich von einer
Zeitung, die den Erben des bekanntlich besonders armen
Stinnes gehört, zu erwarten, daß sie den deutschen Archi¬
tekten mit ähnlichen Preisen aut wartet. Ls ist aber sicher
nicht nur billig, sondern selbstverständlich, daß in Deutsch¬
land, das ja bekanntlich nicht nur „ein Land alter Kultur“
ist, sondern auch „das Land der Dichter und Denker“ ge¬
nannt wird, ein künstlerischer Wettbewerb mit größerem
Takt und feinerem Verständnis gchandhabt wird, als cs in
einer „Parvenü- und Schweineschlächterstadt“ wie Chicago
möglich ist. Wer aber noch an derartige Selbstverständlich¬
keiten glaubte, mußte mit Kummer erkennen, daß Goethe
vielleicht doch nicht unrecht hatte, als er erklärte: „es
können noch ein paar Jahrhunderte hingehen, ebc bei
unseren Landsleuten so viel Geist und höhere Kultur eindringen und allgemein werden, daß man von ihnen wird
sagen können, es sei lange her, daß sie Barbaren gewesen".
Ähnliches schwebte wohl Nietzsche vor, als er sagte: „In
Deutschland lebt man in dem Glauben, eine echte Kultur
zu haben
Mit dieser Art von .Kultur , die doch nur
,
eine phlegmatische Gefühllosigkeit für die Kultur ist, kann
man aber keine Feinde bezwingen,“ Der wesentliche Unter¬
schied zwischen dem Wettbewerb der „Chicago Tribüne"
und der „Deutschen Allgemeinen. Zeitung“ liegt nicht darin,
daß die amerikanische Zeitung 420 000 Mark, während die
deutsche Zeitung nur 6000 Mark als Preise verteilte. Der
Unterschied liegt vielmehr in folgendem: die amerikanische
Zeitung bezweckte mit ihrem Wettbewerb die Erreichung
eines zu sofortiger Ausführung bestimmten Entwurfes und
erreichte dieses Ziel in würdiger und von jedem Fachmann
zu billigender Weise. Die Unterlagen, die geliefert wurden,
waren fachmännisch bearbeitet und ausreichend; Anfragen
der Bewerber wurden eingehend und in technisch geschulter
Weise beantwortet, und das Ergebnis des Wettbewerbes
wurde jedermann in mustergültiger Weise (Veröffentlichung
aller eingelaufenen Entwürfe) zugänglich gemacht, Das so
entstandene Buch wird ein bleibendes Denkmal einer groß¬
zügig geleiteten, baulichen Angelegenheit sein und der
Chicago Tribüne zur Ehre gereichen. Die Berliner Zeitung
dagegen lieferte von vornherein ungenügende Unterlagen.
Einer der Preisträger klagte, daß der gelieferte Aufriß
maßlich nicht genau stimmte; Grundriß und Schnitte fehlten
vollkommen. Anfragen wurden ausweichend beantwortet
mit Allgemeinheiten wie: „niemand soll beeinflußt werden“.
Man muß annchmen, daß die Leitung der Berliner Zeitung
in dem Wahne lebt, eine Fassade sei ein belangloses
Mäntelchen, das sieh um jede beliebige, innere Anordnung
hängen läßt, und diese Annahme wird bestätigt dureh die
Tatsache, daß ein großer, innerer Umbau mit weitgehender
Fassadenänderung vorgenommen wurde, während der Wett¬
bewerb lief, und ohne daß den Bewerbern davon Mitteilung
gemacht wurde. Aus allem geht klar hervor, daß die
„Deutsche Allgemeine Zeitung“ mit ihrem Wettbewerb gar
1

.

,

nicht beabsichtigte, einen zur Ausführung bestimmten Fas¬
sadenentwurf zu gewinnen, sondern daß dieser sogenannte
Wettbewerb sich nicht unterscheidet von den zahllosen
Preisausschreiben, die heute jede Seifen- und Zigaretten¬
fabrik zu Reklame zwecken veranstaltet, Lotterien, auf
die arglose Menschen zu Tausenden hineinfallen.
Am
Wettbewerb der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ haben
allerdings „nur“ 360 allzu gutmütige Architekten teilgcnommen. Immerhin, wenn man den durchschnittlichen Auf¬
wand an Zeit und Material jedes Teilnehmers auch nur mit
200 Mark veranschlagt (viele der eingelaufenen Entwürfe
haben sehr viel mehr Kosten verursacht), dann ergibt sich
eine mit mehr als iOOOUÜ Mark zu veranschlagende Leistung.
Daß für diese Leistung die „Deutsche Allgemeine Zeitung“
nur 6000 Mark gezahlt hat, ist — wie gesagt — bei der
Armut ihrer Besitzer verzeihlich, daß sie aber eine unbe¬
greiflich subalterne Auffassung von dem Wert einer solchen
Arbeitsleistung hat, ist unverzeihlich. Oder ist cs etwa
anders als subalterne Auffassung zu nennen, daß sie eine
so außerordentlich fesselnde Sammlung von Entwürfen zur
Lösung einer so ungemein wichtigen Aufgabe gleichgültig
wieder in alle Winde zerstreuen konnte, ohne den 560 Mit¬
arbeitern und ohne dem doch sogar in Berlin vorhandenen
teilnehmenden Publikum Gelegenheit zu geben, zu sehen, zu
vergleichen und daraus zu lernen? Diese Ausstellung hätte
von großer Bedeutung für das bauliche Denken der Haupt¬
stadt werden können! Aber die Entwürfe waren nach ganz
ungenügender, vorheriger Ankündigung nur zwei Tage Jang
ausgestellt; das heißt, die Sammlung wurde aufgelöst, bevor
das Publikum überhaupt von der Ausstellung erfuhr. Nie¬
mand hat sie gesehen und die ärmliche Zeitung entschuldigt
sich damit, die Ausstellungsräume seien anderweitig benötigt
gewesen. Es handelte sich hier um eine sehr wichtige und
für jede deutsche Stadt bedeutsame Angelegenheit, denn
überall taucht heute dieselbe Aufgabe des würdigen Neugestaltens schlechter Fassaden aus der Wilhelminischen Zeit
auf. Daß die „Deutsche Allgemeine Zeitung“ die Bedeutung
dieser Aufgabe nicht begreift, wird vielleicht niemand
wundernehmen, daß sie aber als geschickt geleitetes Geschäftsunternehmen von der würdigen Inszenierung dieser
Ausstellung keinen Vorteil, keine Teilnahme bei der Masse
der Bevölkerung, mit einem Wort — keine „Reklame“ für
ihr Blatt erwartete, bedeutet eine beschämende Gering¬
schätzung der Berliner Bevölkerung. Die „D. A. Z.“ hat
vermocht, 560 Architekten zum Exerzieren und Schauturnen
(Freiübungen!) antreten zu lassen, hat es dann aber doch
nicht der Mühe wert gchaLten und hat wieder abtreten
lassen, Welcher Mangel an geistiger Würde!"
So weit das Zitat aus dem Briefe unseres zürnenden
Vitravius ßerolinensis.
Die Leitung der „D. A. Z.“ ist von verschiedenen Seiten
auf ihren schwer erklärlichen Verstoß aufmerksam gemacht
worden, und sie söll planen, wenigstens die noch in ihren
Händen befindlichen zehn Entwürfe in würdiger Weise zu
veröffentlichen.
Noch in einer anderen Beziehung ist übrigens der Ver¬
gleich zwischen dem Wettbewerbe der deutschen und dem
der amerikanischen Zeitung beachtenswert. In beiden F'ällcn
haben gotisierende Entwürfe den Preis davon getragen. In
der traditionslosen Stadt Chicago mag das bei der gegen¬
wärtig grassierenden gotischen Wolkenkratzermode nicht
wundemehmen; daß aber gerade der Geist der Wilhelm¬
straße, der bisher seinen edelsten Ausdruck in vornehm
zurückhaltenden Werken eines klassizistischen Barock fand,
plötzlich die Einführung gotischer Backsteingicbcl erfordern
soll, muß in Erstaunen setzen. Gerade bei der „D. A, Z.“
erwartet man Verständnis für den heiligen Wert großer

Tradition.

Für die Schriftleitiuig verantwortlich: GÜNTHER WASMUTH, Berlin — Verlag von ERNST WASMUTH A,«G., Berlin WS, Markgrafenstr.
@ Pres« Dr. SELLE fi. CO A.G., Berlin SW25, Zossen« Straße J5
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MIETSKASERNEN AUF DEM TEMPELHOFER FELD

Nach einer Aufnahme der Berliner Iliustrirten Zeitung vom 15. Dezember 1912.
Die hier noch für Licht und Luft zugänglich gezeigten Hofe sind später ganz zugebaut worden oder sollten es werden.

Vgl. Abb.

12

A auf S.
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DIE RETTUNG DES TEMPELHOFER FELDES
(Hierzu

28

Wenige Ereignisse der Vorkriegszeit haben mehr
Erregung hervorgerufen als das Verhalten der Militär¬
verwaltung beim Verkauf des Tempelhofer Feldes.
Uber die Vorgänge, welche sich damals abspielten, er¬
fahren wir von besonders gut unterrichteter Seite
folgendes:
„Das Gelände des Tempelhofer Feldes unterlag der
Bauklasse 1. Es konnte also mit Erdgeschoß und drei
Stockwerken bebaut werden. Die Ausnutzung war
50% der Fläche für gewöhnliche Baustellen, 60% für
die Ecken. Das genügte dem nimmersatten Fiskus
nicht. Er trat, als das Gelände für die Bebauung frei¬
gegeben werden sollte, mit den zuständigen Instanzen
ins Benehmen und erreichte tatsächlich bei den da¬
maligen Machthabern, daß das Gelände für die intensivste
Mietskasernenbebauung freigegeben wurde. Während

ABB.
Wie

2

/

Abbildungen)
in Bauklasse I nur Erdgeschoß und drei Stockwerke
erlaubt waren, sah die Berliner Bauordnung, der das
Gelände bald überwiesen wurde, Erdgeschoß und vier
Stockwerke vor und außerdem eine nach Zonen be¬
berechnete Bebauung, die eine Ausnutzung statt mit
etwa 52% der Fläche mit beinahe 70% zuließ. Dabei
war das sogenannte Aufmarschgelände eine historische
Freifläche, auf der 37 Fußballvereine ihre Spiele ab¬
hielten, eine Freifläche, deren Freihaitung von den
weitesten Kreisen mit Recht als notwendig und selbst¬
verständlich für die schnell wachsende Millionen¬
bevölkerung betrachtet wurde. Diese Tatsache fand
beim Militärfiskus, wie die Ereignisse gezeigt haben,
nicht nur keine Beachtung, sondern man setzte die
höhere Bebauung durch, weil der Preis des Geländes
sich naturgemäß nach der Ausnutzung richtet und

BLOCK. UND STRASSENQUERSCHNITTE AUF DEM TEMPELHOFER FELD

sie geplant und teilweise bereits ausgeführt waren

(punktierte Linie) und wie sie in der von Baurat Bräuning entworfenen Gartenvorstadt zur Durchführung kamen
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GARTENVORSTADT TEMPELHÖFER FELD
ARCHITEKT: FRITZ BRÄUNING
Häuser mit Läden an der Paradestraße. Teil einer gegliederten kleinen Platzanlage im Zuge der Hauptachse der Gartenvorstadt.
Dieser kleine Markt bildet gleichsam das Eingangstor zur Siedeiung.
ABB. 4 UND

5

weil erfahrungsgemäß das Gelände init der hohen
Berliner Bauordnung etwa doppelt so viel wert wurde
als bei der ursprünglich gültigen Bauordnung der Bau¬

1.
Das Gelände wurde auf dem Grundstücks¬
markte ausgeboten, und es gibt wohl keine Interessen¬
gruppe, die sich nicht mit der Frage des Erwerbes

klasse
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GARTENVORSTADT TEMPELHOFER FELp
Häuser am Sachsenring.

/

Vgl. Abb.

ARCHITEKT: FRITZ BRÄUNING
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/ GARTENVORSTADT TEMPELHOFER FELD
ARCHITEKT: FRITZ BRAUNiNG
Häuser am Sachsen rmjr

336

beschäftigt hätte.
Ais Hauptreflektanten kamen die vom
Staate eigens dazu geschaffene Gemeinde Tempelhof und der
Kreis Teltow in Frage, der den Wunsch hatte, sich die steuer¬
liche Entwicklung des Feldes zugute kommen zu lassen. Die
Stadt Berlin verfolgte Eingemeindungspläne und trat in einem
späteren Stadium auch als Bieter für das Gelände auf. Die
öffentlichen Körperschaften wollten nicht etwa das Gelände
erwerben, um auf Gemeindekosten seine bauliche Ausnutzung
zu verhindern; sie wollten es genau der gleichen Ausnutzung
zuführen, die der Fiskus in seiner Gewinnsucht durchgesetzt
hatte. Die Anwärter auf das Gelände hatten sich mit Banken
ins Benehmen gesetzt, die die Aufschlicßung übernehmen
sollten. Die Gemeinde Tempelhof hatte einen Verwertungs¬
vertrag mit der Deutschen Bank geschlossen, die Stadt Berlin
mit der Darmstädter Bank. Schließlich übernahm die Ge¬
meinde Tempelhof die zum Verkauf gestellte Hälfte des
Tempelhofer Feldes zum Preise von 72 Millionen Goldmark.
Sie begründete die Tempelhofer Feld Aktien-Gesellschaft,
der die Verwertung übertragen wurde. Der Preis war eigent-
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ARCHITEKT: FRITZ BRÄUNING

Blick aus dem Inneren des dreieckigen Baublocks zwischen Sachseuring, Hohenzollemkorso und Kaiserkorso auf die Rückseiten der
Häuser am Sachsenring. Das Haus in der Mitte (jenseits der Straße) ist abgebildet auf S. 336
Diese Ansicht ist besonders beachtenswert deshalb, weil sie beweist, daß auch die Rückseiten menschlicher Behausungen anständig
aussehen können, was von den zahlreichen Verteidigern der in Abb. 1 und 12A dargestellten Verhältnisse als unmöglich hingestellt wird.
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LUFTAUFNAHME VOM TEMPELHOFER FELD AUS DEM JAHRE

Diese Aufnahme der Junkers Luftverkehr

A.

G.

stellt die in Abb,

1

1924

noch offenstehenden Höfe in dem endgültig verbauten Zustande dar,

Vgl. Abb.

12.
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Doppelhäuser am Bundesring. Die im Bilde nicht ganz erfreuliche Wirkung der großen Fenster ist in Wirklichkeit nach Ausführung
der Malerarbeiten an den (zur Zeit der Aufnahme noch ungestrichenen) Fenstern ganz verschwunden.
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Südlicher Abschluß des Bundesrings. Der sogenannte „Parkgürtel" ist ein beachtenswertes städtebauliches Denkmal der um 1910 in
Berlin um sich greifenden Bewunderung des Wiener „Wald- und Wiesengürtels '. Die Verfasser des allen Planes für das Tempelhofer
Feld sagten sich, daß eine Sache, die zur Umfassung einer Großstadt so viel gerühmt wurde, auch im Inneren einer kleinen Siedelung
nichts schaden könne. Diese Annahme klingt zuerst überraschend, ist aber trotzdem nicht notwendiger Weise falsch. Auf dem Plane
(S. 334) ist nur die östliche Hälfte dieses so entstandenen Miniatur-„Parkgürtels“ zu sehen. Abb, 25 zeigt ihn ganz.
1
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MITTLERE HÄUSERGRUPPE AM DEUTSCHEN RING

lieh ein ungeheuerlicher. Selbst unter Berücksichtigung
der Tatsache, daß der Kaufpreis in 30 zinslosen Raten
zu zahlen war, kam noch immer der stattliche Preis

von etwa 40 Mark pro Quadratmeter Rohland heraus.
Wenn man bedenkt, daß die Kolonie Grunewald der
damaligen Unternehmergesellschaft, die auch der
339
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Doppelhaus am Kaiserkorso

Deutschen Bank nahesteht, mit 2 Mark überlassen
worden war, so kann man den Umfang des Geschäftes
ermessen, das der Fiskus machen wollte, indem er
eine der letzten Lungen Berlins einer Bauordnung zu¬
führte, die schon damals von weitesten Kreisen als

verfehlt bekämpft wurde.“
Fälschlicherweise hat man die Leiter der Tempel¬
hofer A.-G. für diese Scheußlichkeiten verantwortlich
machen wollen. Als ob die dringende Befriedigung
des übermächtigen Wohnungsbedürfnisses einer Groß¬
stadt darauf hätte warten können, bis man sich in der
Potsdamer Regierung auf verständigere Bauordnungen
und vernünftigere Bodenpreise besann. In diesem
Zusammenhang ist eine wahre oder köstlich erfundene
Geschichte unvergeßlich, die Professor Eberstadt von
Kommerzienrat Haberland zu erzählen liebte. Eber¬
stadt, der große Bekämpfer der Mietskaserne, legte
stets Wert auf seine freundschaftlichen Beziehungen
zu dem vielgenannten Kommerzienrat, dessen Tat¬
kraft als Mietskasernen- und Städtebauer er schätzte.
„Haberland“, sagte Eberstadt, „baut Mietskasernen nur
gezwungen durch die törichte preußische Gesetzgebung;
wenn wir die Gesetzgebung ändern, wird Haberland

340

Gartenstädte bauen.“ Eberstadt, der mit dieser Prophe¬
zeiung so erstaunlich recht behalten sollte, schätzte
seinen Gegenspieler Haberland namentlich auch
wegen seines echten Berliner Mutterwitzes und be¬
richtete besonders gerne, Haberland habe einmal
folgenden Ausspruch getan: „Vivere non necesse est;
aedificare necesse est/ Ich muß bauen und würde
auch Gartenstädte bauen, wenn es wirtschaftlich mög¬
lich wäre. Die Bestimmung darüber, ob es möglich
ist oder nicht, liegt nicht in meiner Hand, sondern in
den Händen der Regierung, der ich Gehorsam schulde,
obgleich ich längst Verdacht schöpfte, daß sie blind ist.“
(Ähnlich hat der große englische Romanschriftsteller
Conrad von einem erblindeten Seekapitän erzählt, der
es vermochte, seine tragische Blindheit jahrelang vor
den Offizieren und der Mannschaft seines Schiffes zu

verbergen).
Es gab Leute, die weniger Einsicht und weniger
Geduld hatten, als der Leiter der Tempelhofer Feld
A.-G. Es gab damals eine Schar junger Idealisten,
die hofften, durch eifrige Propaganda die Welt von
der Tollheit des Verbrechens zu überzeugen, das an
der Hauptstadt begangen werden sollte; und als ihre

ft
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Platzartige Erweiterung am Schulenburg-Ring (ähnlich: am Kaiserkorso)

krampfhaften Anstrengungen, das Tempelhofer Feld
vor der Bebauung zu retten, endgültig gescheitert und
die „Ausbeutung“ des Aufmarschgeländes eingeleitet
war, veröffentlichte einer dieser Idealisten das hier
(Abb. 1) wiedergegebene Bild in der „Berliner Illustrirten Zeitung“ (15. Dez. 1912) und stellte daneben
ein Bild aus der Londoner Gartenvorstadt Hampstead
mit der Unterschrift: „So hätte das Tempelhofer Feld
bebaut werden müssen!“ Er erwartete, die zwei
Millionen Leser der „Berliner Illustrirten Zeitung“
würden gemeinsam mit ihm die Regierung in Potsdam
stürmen und die beabsichtigte Bebauung des Feldes
verhindern. Daß diese Bemühungen in jener Zeit ver¬
geblich sein würden, konnten nur die begreifen, die
wußten, daß fiskalische Geldinteressen damals alle
anderen Erwägungen in den Schatten stellten.
Dann kam der Krieg, nach ihm die Revolution und
was man vor dem Kriege als Utopie betrachtete, das
wurde mit einem Male durchführbar. Was Eberstadt,
Kuczynski, Lehweß und viele andere erstrebt hatten,
Einfamilienhäuser, weiträumige Bebauung und Klein¬

haussiedlung, das wurde auf dem Tempelhofer Felde
zur Wirklichkeit. Den Bemühungen des Wohnungs¬
verbandes Groß-Berlin (Baurat Beuster) und des
Preußischen Wohlfahrtsministeriums (Staatssekretär
Scheidt) gelang es, den Militärfiskus und die Inter¬
essenten zu veranlassen, die bestehenden Verträge umzugestalten und einen großen Teil des Tempelhofer
Feldes der Kleinhausbebauung zuzuführen. Aus diesen
Bemühungen entstand die Gemeinnützige Tempelhoferfeld-Heimstätten-G. m. b. H. Ihr wurde ein 100 ha
großer Teil des Geländes zum Bau von etwa 2000 Ein¬
familienhäusern mit Gärten für Kriegsteilnehmer über¬
wiesen. „Diese Zweckbestimmung“, so schreibt Dr. ing.
Martin Wagner in der von ihm geleiteten Zeitschrift
„Wohnungswirtschaft“, „ist bei der weiteren Entwicklung
der Siedlung allerdings nicht eingehalten worden, weil
der Preußische Staat wie die Stadt Berlin die Kraft
für ein wirklich großes Siedlungswerk zugunsten der
Minderbemittelten nicht aufbringen konnten. Hatte
der Militärfiskus vor dem Kriege mit seinem Grund¬
stückspreis eine Sünde gegen das soziale Leben be341

ABB.

20

/

GARTENVORSTADT TEMPELHOFER FELD
Doppelhaus am Deutschen Ring.

gangen, so sündigten nach dem Kriege die verant¬
wortlichen Staats- und Gemeindebehörden gegen den
in Sack und Asche büßenden Militärfiskus, indem
sie sich von dem Geist seines Vermächtnisses nach
und nach befreiten. Und so entstand dann die in
den Abb. 2—26 dargestellte Mittelstandskolonie, die
wir immerhin als einen bedeutenden Fortschritt der
Wohnkultur begrüßen und achten müssen ...
„Zurzeit sind auf dem Tempelhofer Feld nach den
Plänen des Stadtbaurats ßräuning etwa 500 Ein¬
familienhäuser fertiggestellt. Bräuning gehört zu den
wenigen Künstlern, die die geistige Erschütterung des
Umstellens und Umlernens nicht nötig gehabt haben.
Seine Architektur wurzelt in einer Kultur, die das
„Geschäftemachen“ nicht gekannt hat und nicht kennen
lernen will. Mit einer Selbstsicherheit, wie wir sie
heute nur bei wenigen Künstlern finden, überträgt
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Vgi. Grundrisse S. 343.

er die Tradition der Goethezeit auf unsere Zeit und
läßt seine Bauformen mit seinem Empfinden hinein¬
wachsen in die spartanische Luft des neuen Deutsch¬
land. Wer Bräuning den Vorwurf machen will, daß
er nicht „modern“ genug sei, daß er nichts „wage“,
dem möchten wir entgegenhalten, daß das „Moderne“
und „Gewagte“ oft weniger Kraft und Mut erfordert,
dafür aber mit größerem Leichtsinn erreichbar ist als
der Stil, den sich Bräuning geschaffen hat, Auf wirt¬
schaftlichem Gebiet können wir uns den „Fortschritt“
nicht stark und schnell genug wünschen. Die Kunst
indessen wie die Kultur haben keine Meilenstiefel.
Ihre Uhr überspringt keine Stunde. Wir lassen uns
von dem schnellebigen Geist des Geschäftemachens,
dem Fortschritt der Technik und den täglich sich über¬
stürzenden Geschehnissen der Zeit nur zu oft dazu
verleiten, auch der Kunst und der Kultur ein Ent-
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Doppelhaus Ecke Deutscher Ring und Hohenzollernkorso, Vgl. Grundrisse unten.

wicklungstempo zuzutrauen, das beiden völlig- wesens¬
fremd ist. Zersetzungserscheinungen dünken uns dann
als Fortschritt, als „moderne“ Kunst. Überschauen
wir die Zeit der letzten 50 Jahre von einer höheren
kulturellen Warte aus, dann werden wir kaum Ver¬
anlassung- haben, die Fortschritte im Dasein des
Menschen zu rühmen und das trotz Radio und Kino
und Auto und seidenen Strümpfen. Das wahnsinnige
Tempo fortschreitender Zivilisation war für Kultur und
Kunst kein fruchtbarer Boden der Entwicklung, weil
diese ihren Lebenskeim nicht aus den Erfindungen
der Technik und nicht aus angehäuftem Reichtum
einzelner ziehen, sondern aus der seelischen Stand¬
sicherheit des Menschen, der nicht wie ein Rohr im
Winde schwankt und in soziale Abgründe ge¬
schleudert wird.
„Aus allen diesen Gründen schätzen wir die Arbeiten
von Bräuning hoch ein und zeigen sie unseren Lesern
als ein Vorbild architektonischer Kultur, ohne in den

AEB.

22

UND

23

Fehler zu verfallen, sie auch als den besten und letzten
Ausdruck einer nach neuen Formen strebenden Kultur¬
entwicklung zu bezeichnen.“ Soweit Dr. MartinWagner.
Den von Baurat Bräuning auf unsere Bitte zur Ver¬
fügung gestellten sachlichen Angaben sei folgendes
entnommen: Da das Siedlungsgelände rd. 100 ha groß
ist, und etwa 2000 Häuser errichtet werden sollten,
entfallen nach Abzug des Straßen- und Freiflächen¬
landes und der Grundstücke für öffentliche Gebäude
auf das einzelne Grundstück rd. 320 qm. Das nördliche
Drittel des Geländes und die östlich an der Siedlung
vorbeiführende Verkehrsstraße (Berliner Straße) sind
für Miethäuser in Randbebauung vorgesehen. (Vgl.
den Lageplan Abb. 3.)
Der für den ursprünglich beabsichtigten Hochbau
vorgesehene Straßenbau, sowie die Anlage eines Park¬
gürtels waren zu Beginn der Siedlungstätigkeit schon
so weit vorgeschritten, daß die Linienführung des
alten Bebauungsplanes in wesentlichen Teilen beibe-

I GRUNDRISSE ZU DEN HÄUSERN ABB. 20 UND
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halten werden mußte, jedoch wurden die Straßen¬
breiten, zumal bei den Wohnstraßen, ganz erheblich
eingeschränkt, ln dem beigefügten Querschnitt, Abb.
2, ist aus den einpunktierten Linien ersichtlich, daß
die Siedlungsstraßen, einschließlich der beiderseitigen
Vorgärten und Häuser fast in vollem Umfang auf
dem ursprünglichen Straßenland ihren Platz finden,
so daß das früher für die Hochbauten vorgesehene
Gelände für die Nutzgärten verfügbar bleibt.
Der planmäßigen Entstehung der Siedlung und der
regelmäßigen, fast quadratischen Form des ebenen
Siedlungsgeländes entsprechend zeigen die Straßen
eine klare, im wesentlichen symmetrische Linienführung.
Der Gedanke eines einheitlichen Organismus, der dem
Gesamtplan zugrunde liegt, wird durch die typenmäßige
Gestaltung der Häuser und die weitgehende Verwendung
genormter Bauteile unterstützt, wobei jedoch der Ein¬
druck der Eintönigkeit glücklich vermieden ist.
Es ist jedoch durch verschiedene Breite der Vor¬
gärten und dadurch, daß an einzelnen Stellen auch
Nutzgärten bis zu 12 m Tiefe vor die Hausfronten
gelegt wurden, eine rhythmische Folge wechselvoller
Straßenräume angestrebt worden, deren Gegensätze
durch einheitlichen Anstrich der einzelnen Räume noch
weiter unterstrichen werden.
Es sind im wesentlichen 2 Haustypen verwendet
worden, ein zweiachsiger von rd. 5X9 m Grundfläche
mit Küche und 3 Wohnräumen und ein dreiachsiger
344

von rd. 7,5X9 m Grundfläche mit Küche und 5 Wohn¬
räumen. (Vgl. die Grundrisse Abb. 22 und 23.) Bei
allen Häusern ist die Möglichkeit des nachträglichen Ein¬
baues einer Dachkammer vorgesehen worden, um nach
Bedarf später noch weiteren Raum zu gewinnen. Die
Ausstattung ist die bei neueren Siedlungsbauten übliche.
Das Siedlungsunternehmen wird durch staatliche und
städtische Zuschüsse finanziert, die Häuser gehen in
das Eigentum der Bewohner über. Die Ausführung
erfolgt im Generalunternehmen durch zwei Firmen,
durch die unter Leitung von Haberland stehenden
Berlinischen Bodengesellschaft und durch die Bauhütte,
soziale Baugesellschaft mit beschränkter Haftung, deren
Zustandekommen Haberlands Antipoden Dr. Martin
Wagner zu danken ist. DerWettbewerb zwischenFührern
entgegengesetzter Richtungen scheint beide zu Höchst¬
leistungen anzuspornen, und daß sie ihr Handwerk
verstehen, zeigt die Siedlung auf dem Tempelhofer
Feld. Wenn weitergebaut wird, wie begonnen wurde,
und wenn erst Gartendirektor Fischers geschmackvolle
Anpflanzungen herangewachsen sind, wird sich die
Berliner Gartenvorstadt Tempelhof mit mancher
Londoner Gartenvorstadt messen können. Daß weiter¬
gebaut wird, dafür muß die Tatkraft der leitenden
Persönlichkeiten bürgen, des Staatssekretär Scheidt
und des Bürgermeister a. D, Wiesener, der ehrenamt¬
lich die Geschäfte des wichtigen Unternehmens leitet.
Werner Hegemann.

ABB. 25 UND 26 / GARTENVORSTADT TEMPELHOFER FELD I ARCHITEKT: FRITZ BRÄUNUNG
Zwei Luftbildaufnahmen der Junkers-Luftverkehr A.-G. (Diese Gesellschaft landet, dicht bei der Siedelung, im Flughafen auf der
Osthälfte des Tempelhofer Feldes).
Die obere Aufnahme zeigt die gesamte Siedlung, die untere den halbkreisförmigen Platz in der Hauptachse des Plans. Als Abschluß
der geraden Seite des Platzes ist ein Schulgebäude geplant.
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ELLINGEN. NEUE GASSE

BAROCKE BAUKUNST IN ELLINGEN (MITTELFRANKEN)
VON ARTHUR SCHLEGEL - MÜNCHEN (HIERZU 8 ABBILDUNGEN NACH AUFNAHMEN DR. SCHLEGELS.)

Die Grundrisse der „gewachsenen“ Städte des Mittel¬
alters sind zwar nicht planmäßig- angelegt, aber an Stelle
eines bestimmten baukünstlerischen Programms war
gefühlsmäßiges Verständnis für stadtbaukünstlerische
Verhältnisse wirksam, und dieses feine Verständnis ging
auch den Baumeistern des Barock keineswegs verloren.
Einen hervorragenden Beleg hierfür bietet die an
der alten, von Nürnberg nach Altbayern und Schwaben
führenden Heerstraße gelegene Stadt Ellingen'), die
noch immer zu den unbekannten Kleinoden fränkisch¬
barocker Stadtbaukunst gehört, Ellingen besitzt noch
heute im wesentlichen die Form eines Straßendorfes,
bei dem die einzelnen Höfe sich auf beiden Seiten
der Straße aneinanderreihen. Einzelne Liegenschaften
begleiten auch den Zug einer unbedeutenderen WestOstverbindung, welche die Hauptstraße in der Stadt¬
mitte kreuzt; aber der überwiegende Verkehr in

Richtung Nord-Süd war für die Siedlung 2 ) ausschlag¬
gebend und bewirkte deren gestreckte Grundrißform.
Im Jahre 1378 verlieh Kaiser Karl IV. der Dorfgemeinde
Ellingen — Stadt wurde sie erst sehr viel später —
die Befugnis, einen Wall anzulegen und Mauern und
Tore zu bauen.
Als Residenz des Landcomturs der Deutsch-OrdensBalleH) Franken nahm Ellingen im 18. Jahrhundert einen
bedeutsamen Aufschwung und erlebte eine fieberhafte
Bautätigkeit in seinen Mauern. Denn der Deutsche Orden
beschränkte seine Bauunternehmungen nicht auf einen
Neubau des Schlosses und der dazu gehörigen Wirt¬
schaftsgebäude, sondern ließ auch die Stadtpfarrkirche,
die Friedhofkapelle, das Rathaus und das Spital neu auf¬
führen, Das Baufieber der Deutsch-Ordens-Comture
steckte die Bürgerschaft an, so daß fast ganz Ellingen im
Verlauf von etwa zwei Menschenaltern neu erstand.

) Vgl. Verfasser, „Der Barock in der Deutschordensresidenz Ellingen“. Zentralblatt der Bauverwaltung, Berlin 1923, Heft 95-98.
) Ein kaiserliches Tafelgut zu EHingen wird bereits in einer Urkunde Kaiser Arnulfs vom Jahre 899 genannt.
s
) Der Ordensbesitz in Deutschland war in 12 Provinzen oder „Ballelen“ eingeteilt. Jede Ballei wurde von einem „Landcomtur“
verwaltet. — In Ellingen war der Orden seit dem Jahre 1216 ansässig.
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Da die Einwohner nicht alle gleichzeitig
bauten, sondern einer nach dem anderen — und
zwar im großen ganzen auf demselben Platz,
wo das alte Haus gestanden — ist der mittel¬
alterliche Straßengrundriß erhalten geblieben.
Bei gleichzeitiger Erneuerung aller Häuser wäre
er sicher reguliert worden, so aber wurde er mit
all seinen kleinen Unregelmäßigkeiten als etwas
Unabänderliches hingenommen und beibehalten.
So weist das heute im wesentlichen barocke
Stadtbild Ellingens doch noch den mittelalter¬
lichen Straßengrundriß auf.
Die EHinger Hauptstraße (Abb, 2,3,5,7) wird —
wie bereits erwähnt — in ihrer Mitte gekreuzt
von einer kurzen West-Oststraße und dadurch
in zwei gleich lange Abschnitte geteilt. Sie führt
vonSiiden kommend auf das am Kreuzungspunkt
gelegene Rathaus zu, rückt dort etwas nach
rechts ab, um dann ihre Fortsetzung nach Norden
zu finden. Beide Straßenabschnitte verlaufen
nicht schnurgerade, sondern in lässiger S-förmiger
Krümmung. Die Häuser liegen nicht streng in
einer Flucht und folgen nicht immer dem Straßen¬
zuge, sondern springen mitunter staffelförmig
vor und zurück. Bald sind sie mit der schmalen
Giebelseite, bald mit der Breitseite der Straße
zugekehrt. Wie die Frontbreite wechselt die
Stockwerkhöhe; was hier zwei Geschosse, machen
dort ihrer drei an Gesamthöhe aus (vgl. Abb. 3, 5,
6 und 8). Neben reichgegliederte Schausciten
treten kahle, glatt verputzte. Den buntesten
Wechsel zeigen die Dachformen: zwischen
gotischen Steilgiebeln und niederen Walmdächern
finden sich der bewegte, vonVasen oderCäsarenbiistenbekrönte Barockgiebel oder das geschweifte
Mansarddach. An Dacherkern und Giebelaufbau¬
ten haben sich die Baumeister anscheinend nicht
genug tun können. Die Mannigfaltigkeit an Bau¬
formen bewirkt die für fränkische Straßenbilder
typische malerische Buntheit. Aber trotzdem bleibt
die stadtbaukünstlerische Einheit gewahrt, und
zwar durch Verwendung heimischen Baumaterials
und Einhalten der ortsüblichen Bauweise (größten¬
teils Putzbauten mit Hausteingliedern, vereinzelt
ganze Hausteinfronten), durch Beachtung eines
bestimmten Größenmaßstabes und Unterordnung
der einzelnen Gebäude unter das Stadtganze.
Darüber hinaus besitzt die Mehrzahl aller Ge¬
bäude gleichen Stilcharakter, der die Einheitlich¬
keit des Stadtbildes wesentlich erhöht.
Das Ellinger Straßenbild hat im 18. Jahrhundert
eine bedeutsame Bereicherung durch zwei größere
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Neubauten erfahren, durch die Stadtpfarrkirche
(1729-31) und das Rathaus (1745-48). Beide
wurden von dem damaligen Ordensbaumeister
Franz Josef Roth so entworfen und ausgeführt,
daß nicht nur die Einheitlichkeit des Stadtbildes
gewahrt blieb, sondern daß Straßenführung bzw.
Platzgestalt und Bauwerk in ihrer Wirkung ein¬
ander fördern, und die Gesamtwirkung sich steigerte.
Bei der Pfarrkirche hat Roth auffallenderweise
den Chor nach Westen verlegt, um die der Haupt¬
straße zugekehrte Ostfront als Eingangs- undSchauseiteausbitden zu können. Die vomTurm überragte
Kirchenstirn tri ttausder leichtgekrümmten Straßen¬
flucht vor und beherrscht das Straßenbild (Abb.3).
Sie ist in ihre Umgebung so eingegliedert, daß
sie nicht von vorn erschaut werden kann, sondern
nur in der malerischeren Schrägansicht, bei der die
zu beiden Seiten angrenzenden Häuser einen Rah¬
men und zugleich einen wertvollen Maßstab für
die Erfassung der Höhe des Turmes abgeben,
Ebenso glücklich ist die Lage des Rathauses
am Kreuzungspunkt der vom südlichen (Weißen¬
burger) Tor her kommenden Haupt- und der
kurzen West-Oststraße(Abb. 2,5,7). DieStraßenführung verhilftdem Bauwerk zu wirksamerErscheinung im Stadtbild, und das Gebäude seinerseits gibt
der Straße Ziel und Abschluß. Dieser Aufgabe wird
das Rathaus dadurch gerecht, daß es einerseits eine
Breitenausdehnung besitzt, die den Straßenraum
tatsächlich absperrt, und andererseits eine Höhen¬
entfaltung, die das Straßenbild sicher beherrscht.
Endlich bietet Ellingen auch ein Beispiel regel¬
mäßiger Straßenanlage in der 1760 ff. ent¬
standenen „Neuen Gasse“ (Abb. 1 u. 8), die sich
durch einheitliche Ausbildung der schlichten, zwei¬
stöckigen Häuserfronten auszeichnet, Der Deutsche
Orden gewährte zu dieser Kleinbürgersiedlung weit¬
gehende Baugnaden: Kostenlose Lieferung des
nötigen Bauholzes, Überlassung eines Kapitals zu
2 / g °/o Zinsen und 10 jährige Steuerfreiheit; jedoch
mußten alle Häuser einheitlich nach dem Plane des
damaligen Ordensbaumeisters Matthias Binder er¬
bautwerden. Sie besitzen gleiche Fenstcr-,Geschoßund Dachhöhe, gleiche Fenster- und Dachform,
weisen je eine kleine Freitreppe vor der Haustüre,
sowie Einfassung der Frontecken durch Rustika¬
streifen auf.
Das 19. Jahrhundert, das dem Straßen- und
Weichbild so vieler, besonders größerer Städte,
weitgehende Veränderungen brachte, ist an Ellingen
fast spurlos vorübergegangen. Der Umstand, daß
es Landstädtchen wie Residenz (seit 1815 des
Fürstenhauses Wrede) geblieben ist, hat seine
barocke Gestalt unversehrt erhalten.

ABB.3 / ELLINGEN. HAU PTSTKASSE MIT PFARRKIRCHE

1

ABB. 4

/

ELLINGEN.

'WEISSENBURGER

(Die Abbildungen 5—8 finden sich auf

TOR

S. 346.)
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W,M.
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BERGMANNS-SIEDLUNG

HERMSDORF,

BEZ.

BRESLAU

ARCHITEKT;

ERNST

PIETRUSKY

Aufträge

der

Treuhandstelle

für

Bergmanns-Heimstätten,

Bad-Salbrunn,

Kohlenfonds

errichtet.

FlaehbausiedLung

mit

Einfamilien-Doppelhäusern

in

Anschluß

an

den

oberen

Teil

der

Muttergemeinde.

Bei

der

Aus¬

Bebauung

der

Straßen

mußte

auf

das

Längs-,

Quer»

und

zum

Teil

Rücksicht

genommen

werden.

Der

Bau

von

Einfamilien-Reiheniiäusem

Verschiedenheit

des

Geländes

nur

an

wenigen

Stellen

möglich.

Den

Kern

der

Marktplatz»

mit

den

für

eine

Siedlung

von

etwa

450

Wohnungen

erforder¬

mit

An

der

Hauptstraße

der

Siedlung»

die

die

weitere

Verbindung

eingemeindeten

Nachbargemeinde

herstelten

soll,

in

der

Achsen¬

Stelle

derselben,

ist

als

beherrschender

Straßenabschluß

ein

■1o,oo

er¬

Vom

Gesamt-Banvorhaben

wurden

seit

1920

190

Wohnungen

zeigen

die

beiderseitige

Bebauung

der

Hauptstraße

|Böhrnstraße),

deren

andere

Seite

Längs-und

Quergefälle

aufweist

um

;

zu

sparen,

mußten

352.

Futtermauern

angelegt

werden.

Vgl.

Ansichten

auf

S.

351

und

S.

EINFAMILIEN¬
REIHENHAUS
FÜR VIER
FAMILIEN DES
STEINK OHLEN-

BERGWER

K S

VON KULMIZ,
WALDENBURG,
SCHLESIEN

ARCHITEKT;
ERNST PIETRUSKY
Das Gebäude kommt wir¬
kungsvoll zur Geltung, weil
es
weit von der höher
liegenden Hauptstraße in
den Garten zuriickgeschoben
wurde, ihm die Südlagc der
Vorderfront besser ausnützen
zu können. Die äußeren Um¬
fassungen sind farbig (Wand
kaffeebraun, Hauptsimse und
LIsenen htllgclb) behandelt.
Die Fenster sind weiß,dieHolzbekleidungen dazu dunkelrot gestrichen. Der Grund¬
riß enthält vier Wohnungen
auf je ca. 90 qm bebauter
Fläche. Im Erdgeschoß liegen
die Wohnräumt! mit Kiichc,
im Obergeschoß die Schlafraume mit Mädchenkammer,
Bad und Klosett.

BERGMANNSSIEDLUNG HERMSDORF,

BEZ.

BRESLAU

/ ARCHITEKT:

ERNST PIETRUSKY

(Vgl. Grundrisse S. 350)

351

„Schneidemühle bereits vor¬
handen. Die gedrückte, statische
Silhouette des Mahlturmes ist
gefühisrnaßytäblich in die mit
hohen Erlen und Kiefern be¬
lebte Landschaft eingefugHL
Vom Flusse aus bildet dieser
Körper als Kraftspeicher den
bewuBteuGegensatz zurfließenden Energie des 'Wassers“.
(Der Fluß ist auf dieser Auf¬
nahme nicht sichtbar.)

BERGMANNSSIEDLUNG HERMSDORF. BEZ. BRESLAU

352

MEHLMAHL- U. SCHNEIDEMÜHLE IN KLElN.ROSlNSKO, KRS, GOLDAP. OSTPRF.USSEN / ARCHITEKT:
ERNST PIETRUSKY, R. D. A.

/ ARCHITEKT:

ERNST PIETRUSKY. B.D.A. (Vtf.

S. 350/1)

VT

'■"KJ.

_
WOHNHAUS,

WALDENBURG,

SCHLES.

/

ARCHITEKT:

ERNST

PIETRUSKY

EINGANG

ZUR

BERGSCHULE

FÜR

DAS

NIEDERSCHLESISCHE

STEINKOHLENREVIER

Ausbildung

des

Treppenauges

der

Hauptgesehoßtreppe,

deren

Umfassungen

ARCHITEKT:

ERNST

PIETRUSKY

Bogenstellung

aufgelöst

sind.

Decke

weiß

gebrochen,

Wand

smaragdgrün,

Hplzwerk

dunkelgrün.

Mi

jppj
■

i"

SECHSFAMILIENWOHNHAUS UND VERWALTUNGSGEBÄUDE DER WUNDERLICH A. G., ALTWASSER, SCHLESIEN
ARCHITEKT: ERNST PIETRUSKY
Zusammenfassung beider Gebäude trotz Zwedtvcrschiedenlieit zu einer Gruppe. Ruhige, glatte Ausbildung des Seehsfamilienhauses. Betonung des
Verwaltungsgebäudes durch streng vertikalen Mittelrisalit

Ti

fk

KRANKENHAUS DER STADT PATSCHKAU, SCHLESIEN. UMBAU UND ANBAU
ARCHITEKT: STADTBAUMEISTER KARL ERBS
Vgl. das Bild

354

des alten Zustandes sowie die Entwurfsskizze auf der folgenden Seite

SCHALTSTATION MIT
WÄRTERHÄUSCHEN IN
PATSCHKAU {SCHLESIEN)
ARCHITEKT: KARL ERBS

KRANKENHAUS DER STADT PATSCHKAU, ALTER ZUSTAND
RECHTS: ENTWURFSSKIZZE FÜR DEN UM- UND ERNEUERUNGSBAU
DES KRANKENHAUSES. PATSCHKAU / ARCHITEKT: KARL ERBS
Vergleiche die Abbildung der Ausführung auf der vorhergehenden Seite

355

GYMNASIUM, STUTTGART. CANNSTADT.

STR A SS EN A N SICHT

KUNSTGEWERBESCHULE, STUTTGART. HAUPTTREPPENHAUS

356

/

/

ARCHITEKTEN: EISENLOHR UND PFENNIG

ARCHITEKTEN: EISENLOHR UND PFENNIG, STUTTGART

WUYUHttllf
'O mWWff/A
;:
1

-

WWWVttt«
WWWVUUM IUUIH///A

ZWEI ZEICHENSÄLE IN DER KUNSTGEWERBESCHULE, STUTTGART

/

d

&

ARCHITEKTEN: EISENLOHR UND PFENNIG

357

h

WOHNHAUS
KIRCHHEIM U. T.
GARTENANSICHT
N

ARCH.: EISENLOHR
UND PFENNIG

ARBEITEN VON ERNST PIETRUSKY, KARL ERBS, EISENLOHR UND PFENNIG
(ABBILDUNGEN AUF

Die auf den vorhergehenden Seiten mitgeteiHen
Bilder aus verschiedenen Teilen des Reiches zeigen,
wie das architektonische Unwesen allmählich verdrängt
wird durch wiedererwachendes baumeisterliches Ge¬
wissen, durch Haltung und Sachlichkeit, Es ist ein¬
gewendet worden, daß bei dem Verwaltungsgebäude
der Wunderlich A.-G. (S. 354 oben) der Mittelrisalit
mit seiner an ein gotisches Haus der Ordensritterzeit
in Thorn erinnernden Vertikalität etwas zu fremd vor
dem übrigen Bau steht, daß bei dem schwierigen
Umbau des Krankenhauses in Patschkau (S.354 unten)
die beiden äußersten der pilasterartigen Vertikalbänder
des Mittelrisaliten zu scharf von Dach rinnen angeschnitten
werden, daß manches am Gymnasium in Cannstatt und
in der Kunstgewerbeschule in Stuttgart zu hart und
zu schwer sei und anderes mehr. Derartige Einwände
würden in noch stärkerem Maße gegen die meisten

S.

350-358)

Schöpfungen der Iraditionsfeindlichen „neuen“ Baukunst
gemacht werden können, aber es ist bei ihrer Beur¬
teilung Sitte, die überlieferten Maßstäbe beiseite zu
werfen, um auch das Unerwartete geduldig hinzunehmen
und gelten zu lassen. Wichtiger als die bis ins Einzelne
gehende Lösung aller Geschmacksfragen ist wohl
die Tatsache, daß sich allmählich etwas wie Einheit
in der Lösung baulicher Aufgaben einzustellen scheint,
indem in immer mehr Neubauten alte und neue
Aufgaben mit einer gewissen erfrischenden neuartigen
Schlichtheit gelöst werden. Die Architekten sind
zu praktisch und sachlich, als daß sie die Ablehnung
erprobter Formen zur Bedingung machen oder suchen
könnten. Es lohnt sich, die Abbildungen auf S. 356
und 357 mit der leichteren Anmut des neuen Pariser
Hauses von Perret (voriges Heft, S, 321—326) zu
vergleichen.

(ZU DEN ABBILDUNGEN AUF DER FOLGENDEN SEITE)
Abb. 12 (oben links, S. 359) Aufrisse und Grundrisse in zwei ZehnFamilienhausgruppen, erbaut 1920-21 (vgl. Abb. 5 und 6). Bebaute
Fläche 54,25 qm; umbauter Raum 512,75 cbm. Erstellungpreis jedes Reihenhauses 22 750 Schweizer Franken oder 44,35 Fr. je Kubikmeter.
Abb. 13 (oben rechts, S. 359) Hauspläne von acht Vierfamilienhausgruppen, erbaut 1920-21 und einer Sechsfamilienhausgruppe, erbaut
1922-23 (vgl. Abb. 7-9). Bebaute Fläche 38 qm; umbauter Raum 359,5 cbm. Erstellungpreis des Einzelhauses im Jahre 1921 18910 Franken
nder 52,60 Franken je Kubikmeter, irn Jahre 1923 14 850 Franken oder 42,80 Franken je Kubikmeter.
Abb, 14 (unten links, S. 359) Hauspläne von drei Sechsfainilienhausgruppen, erbaut 1922-23 an der Straße „Chemin Contrat Social“
Bebaute Fläche 35,7 qm; umbauter Raum 337,15 cbm. Erstellungspreis des Hauses 14680 Franken oder 43,55 Franken je Kubikmeter
Abb. 15 (unten rechts, S. 359) Wirtsqhaftsweg zwischen den Gärten.
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(Diese Abbildungen sind auf der vorhergehenden Seite, unten, und auf S. 360—64 näher erläutert)
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ABB. t

/

„DER PLATZ“, VON SÜDEN GESEHEN

SQCiET£ COOPERATIVE
D'HABITAT ION
CF. ME Vf:

ABB. 1

ABB,

360

1

UND

2

,

/

GESAMTPLAN UND SCHNITTE

GENF. GARTENVORSTADT AVENUE D’AIRE

/

ARCHITEKTEN: AUBERT

&

HOECHEL UND A. HOECHEL

ABB.3

/

„DER PLATZ“, VON NORDEN GESEHEN

GARTENVORSTADT AVENUE D’AIRE, GENF
ARCHITEKTEN: ÄUßERT

Camille Martin (der Camillo Sittes un¬
sterbliches Buch durch eine mustergültige
Übersetzung den französisch sprechenden
Architekten zugänglich machte und, neben¬
bei, bei dieser Gelegenheit, die erstaunlich
unzuverlässigen Lagepläne Sittes durch
bessere ersetzte) hat sich ein neues großes
Verdienst durch dieEinführung des Garten¬
stadtgedankens in seine Vaterstadt Genf
erworben. Camille Martin ist als Wirt¬
schaftspolitiker, Städtebauer und Künstler
die treibende Kraft der Bewegung zur
Bekämpfung der Wohnungsnot, welche
auch in Genf, wie in so vielen anderen
Städten Europas, zum staatlich unter¬
stützten Bauen von erfreulichen Klein¬
wohnungen geführt hat. Von den 2091800
Franken betragenden Aufwendungen für
die Gartenvorstadt wurden 24 % durch
staatliche Unterstützung, 53 % durch erste,
12°/ 0 durch zweite Hypotheken, 7% durch
Anteile der Baugenossen aufgebracht. Die
Baukosten der Häuser betragen 1 586658
Franken, d.h. durchschnittlich 46,4Franken
für den Kubikmeter umbauten Raumes;
ein Teil der 1920,21 gebauten Häuser war
infolge eines allgemeinen Preisrückganges

&

(HIERZU

15

Abb 4

/

7

HOECHEL UND A. HOECHEL
ABBILDUNGEN)

Aufrisse und Grundrisse der Häuser am Platz (2 Gruppen von je
Häusern, erbaut 1922—23. Bebaute Fläche 33 qm; umbauter Raum 303 cbm;
Ergtellungspreis 12380 Franken oder 40,85 Franken je Kubikmeter.)
3 UND 4 / GENF, GARTENVORSTADT AVENUE D'AIRE
ARCHITEKTEN: ÄUßERT & HOF.CHEL UND A. HOECHEL

ABB.

361

ABB.S

/

RÜCKSEITEN DER DREIACHSIGEN HÄUSER UND HAUSGÄRTEN
(VGL. ABB. 6, UNTEN; ABB.12, S. 359; AUCH ABB. 1, S. 333)

21,5 °/0 billiger als die 1920/21 gebauten. Das Gelände der Gartenstadt
Avenue d’A'ire liegt tief, und verursachte verschiedentlich kostspielige Funda¬
mentierungen, Die Gärten erforderten besondere Entwässerung. Die Straßen
liegen z. T. mehr als 2 m über Geländehöhe, was bei einigen Rückansichten

ABB,

362

5

ABB,
UND 6

6

/

/ STR AS SENSE ITEN DER DREIACHSIGEN HÄUSER (VGL. ABB.
GENF. GARTENVORSTADT AVENUE D’A’IRE

5,

/ ARCHITEKTEN;

den Häusern ein etwas gestelltes
Aussehen gibt. Die Fundamente
aus Beton sind 30—60 ein stark.
Die Außenmauern bestehen aus
glatt verputzten Hohlsteinen. Die
Fenster- und Türumrahmungen
sowie ein Teil der Treppen sind
aus Beton, Die Dächer sind mit
Falzziegeln gedeckt.
Die äußere Erscheinung der
Hauser hat etwas von der ge¬
glätteten sachlichen Anmut des
Pariser Hauses von Perret,
welches hier auf S. 321 (im
vorigen Hefte) abgebildet war.
In seinem mit beachtenswerten
Tatsachen und Zahlen angefüll¬
ten kleinen Buche Cite Jardin de
/' Avenue d'Ai're (Genf 1924)
sagt Camille Martin: „Die äußere
Erscheinung dieser Gartenstadt
verrät den Willen zur Vermeidung
alles Malerischen, das nicht ein

OBEN UND PLÄNE, ABB. 12, S, 359)
ÄUßERT & HOECHEL UND A. HOECHEI.

wirkliches Bedürfnis ausdrückt.
Der geringe Neigungswinkel der
Dächer zeigt, daß die Dach¬
räume nicht zu Wohnzwecken
dienen. Die Trennungsmauern
zwischen den Einzelhäusern sind
auf den Gartenseiten vorgezogen,
um den kleinen Terrassen etwas
mehrAbgeschlossenheit zu geben.
Im Ganzen zeugt die Nüchtern¬
heit der Linienführung von der
Bescheidenheit der Mittel, die
zur Verfügung standen. Dieser
Einfachheit widerspricht weder
die pflegliche Behandlung der
Gesamtgruppierung noch die
rhythmische Ordnung der Öff¬
nungen oder das glückliche Ver¬
hältnis zwischen Wand- und
Fensterflächen. Besonders ver¬
dient der kleine Platz (Abb. 1)
erwähnt zu werden, den die
Baumeister unter glücklicher
Ausnutzung eines Geländeunter¬
schiedes zu schaffen verstanden:
zwei fensterlose Fassaden und

ABB.

7

UND

8

/

ABB.

7

/

DIE RÜCKSEITEN DER ZWEIACHSIGEN HÄUSER UND DIE GEMÜSEGÄRTEN

eine Mauer mit nur einer Türöffnung sind Motive, deren Monumentalität
den Besucher dieses bescheidenen Wohnquartiers angenehm überrascht.“
Die Häuser stehen zum Verkaufe, doch wird der Boden {den Grundsätzen
der Gartenstadtbewegung entsprechend) nur in Erbpacht vergeben. Die
reizenden Häuser sind stark gesucht, aber nur von Mietern. Käufer fühlen
sich abgeschreckt, z, T, wohl durch die erwähnten, in der Schweiz ungewöhn¬
lichen Verkaufsbedingungen; vielleicht mehr noch durch das anständige,
architektonische Äußere. Auch in der Schweiz ist der Geschmack durch die

ABB, 8 / DIE HÄUSER AN DER STRASSE „ C HE MIN DES SPORTS“
GENE, GARTENVORSTADT AVENUE D'AIRE ARCHITEKTEN: ÄUßERT & HOECHEL UND A. HOECHEL

/

363

Ereignisse der letzten 50 Jahre viel¬
fach so verdorben, daß der kleine
Mann sich nicht wohl fühlt, wenn er
nicht ebenso scheußlich wohnen darf
wie die unkultivierten Reichen.

VORBEMERKUNG ZUM FOLGENDEN
AUFSATZ.

9-11 / GENF. GARTENVORSTADT AVENUE D'AIRE
ARCHITEKTEN: AUBERT & HOECHEL UND A. HOECHEL
Abb. 9 (oben)Reibenhau5£ruppt: (Für vier Familien) von den Hauswarten aus ycseben. Abb. 10 u.ll. Innenansichten
(DIE ABBI1.DUNGEN 12—15 BEFINDEN SICH AUF SEITE 359)

ABB.

364

Die Gartenvorstädte Tempelhof-Berlin und
Avenue d’AYre-Genf, Welche in diesem Hefte
ausführlich erläutert werden, zeigen, wieviel
künstlerischer Vorteil aus einheitlicher Bau¬
leitung und großzügiger privatwirtschaftlicher
oder genossenschaftlicher Ausführung er¬
wachsen kann. Den auf S. 346 — 49 geschilder¬
ten einheitlichen Umhau einer gotischen in
eine harocke Siedlung durch voneinander un¬
abhängige Bauherrn erklärt „nurdie Einheitlich¬
keit der Stilbewegung“, die im großen Zeitalter
3600 bis 1826 auch den Gleichgültigsten mit¬
riß. Heute, wo viele unserer geistreichsten
Baumeister sich nicht scheuen, auf englischen,
holländischen, japanischen oder amerikanischen
Leihpferden die heimische Bauweise nieder¬
zureiten, sind die Laien dermaßen irre ge¬
worden, daß sie den gefährlichen Individualis¬
mus der Akademiker womöglich noch überbieten
möchten. Als Folge davon muß der Bau¬
meister, der Kleinhäuser für voneinander un¬
abhängige kleine Bauherren zu bauen hat,
gegen geradezu anarchische Neigungen kämpfen
und vergeudet oft seine beste Kraft mit Er¬
ziehungsversuchen an Auftraggebern, die in
künstlerischen Dingen nicht mehr erziehbar
sind und mit Stolz ungezogen bleiben wollen.
Die folgenden wertvollen Ausführungenund Ab¬
bildungen stammen von einem Baumeister, der
den schweren Kampf nicht gescheut und unter
schwierigen Verhältnissen achtbare Leistungen
erzielt hat, Was die Ungunst der Verhältnisse
an Einheit, Geschlossenheit und Symmetrie
versagte, ersetzte — soweit dies möglich ist
— Werner v. Walthausen in seinen Siedlungen
durch gesteigerte Wärme, freundliche Haltung
und liebevolle Behandlung auch abenteuerlicher
Forderungen.
Die Schriftleitung.

ABB

1

/ TEILANSICHT

DER GARTENVORSTADT EIGENHERD

ZWEI NEUE GARTENVORSTÄDTE BERLINS
VON WERNER VON WALTHAUSEN

B. D. A.

(Hierzu 49 Abbildungen)

GARTENVORSTADT „EIGENHERD“
IN KLEIN-MACHNOW
Im Jahre 1920 trennte sich vom da¬
maligen Deutschen Siedlerbund in Berlin
eine Gruppe ab und gründete die Siedlungsgenossenschaft „Eigenherd“ e. G.
m, b. H. Berlin. Dem tatkräftigen Vor¬
stand gelang es, in dem durch die
Hakeburg bekannten malerischen Ge¬
meindegebiet Klein-Machnow, angrenzend
an Zehlendorf-Mitte, eine etwa 400Morgen
große Ödland- und Waldfläche zu er¬
werben. Um die Aufbringung des Kauf¬
preises zu erleichtern, wurde der größte
Teil des Waldes abgeschlagen und ver¬
kauft. Mit Hilfe eines Landmessers wurde
das Gebiet durch Straßen lediglich unter
BerücksichtigungderWünsche derSiedler

ABB.

2

/

VIERFAMILIENHAUS IN NEUBABELSBERG
ARCHITEKT; W. VON WALTHAUSEN

<vsl. S. 374-76)
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ABB.

3

/

EIN- UND ZWEIFAMILIENHÄUSER IN GARTENVORSTADT EIGENHERD

/

ARCHITEKT:

W. VON

WALTHAUSEN

aufgeteilt. Ein großer Frei¬
flächenstreifen zieht sich
durch die Mitte der Siedlung
und hat zum großen Teil noch
alten Baumbestand. Damals
war der Landhunger infolge
der Lebensin ittelnot noch
besonders stark. Die Grund¬
stücksgrößen betrugen „bis
2 Morgen. Es ist also eine
Art „Streusiedlung“ ent¬
1

standen.
Mangels fachmännischerBeratung entstand ein Straßen¬
netz von überflüssig großer
Gesamtlänge, was hohe Be¬
festigungskosten für die ein¬
zelnen Siedler zur Folge
hat. Die Baugcldbeschaffung
machte, wie bei so vielen
Siedlungen der Nachkriegs¬
zeit, besondere Schwierig¬
keiten, zumal nicht genossenschafllich, sondern von
jedem Siedler auf eigene
Rechnung und Verantwor¬
tung gebaut wurde. Es be¬
steht ja allgemein bei Lai¬
en, deren architektonisches
Denken ungeschult blieb,
eine Abneigung gegen eine
Typisierung der einzelnen
366

Häuser; denn ein jeder will ein Haus
haben, welches nur ja nicht so aussehen
soll wie das eines andern. Die Be¬
strebungen in der Gemeinde, das „wilde
Bauen“ einzudämmen, hatten nur zum
Teil Erfolg. Auch das Bestreben des
Architekten, trotz der verschiedenen
oft wenig erquicklichen Wünsche, eine
Einheitlichkeit zu bewahren, wurde
wiederholt durch Eingriffe des Bau¬
herrn ohne das Einverständnis des
Architekten vereitelt.
So sind die
in Abb. 11 und 24 vorgeführten
Häuser inzwischen auf das gröblichste
durch einen Verandaanbau und Turm¬
aufbau verschandelt.
Man
schätzt
immer noch „Säulen und Erker“,
auch wenn das Haus noch so klein

/ EINFAMILIENHAUS IN „EIGENHERD
VORDER- UND SEITEN-ANSICHT; PLÄNE
ARCHITEKT; W. VON WALTHAUSEN

ABB, 5—9

/

EINFAMILIENHAUS IN „EIGENHERD“
ARCHITEKT: W. VON WALTHAUSEN

ABB. 10

(Verwendung alter Fenster)
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ARCHITEKT:
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VON

WALTHAUSEN
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ARCHITEKT:

WERNER

VON

WALTHAUSEN

EINFAMILIENHAUS
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STALL)
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„EIGENHERD“,

2

ANSICHTEN

UND

2

GRUNDRISSE

/

ARCHITEKT:

WERNER

VON

WALTHAUSEN

*

V

ist, und hat für äußere Zurückhaltung wenig Verständnis, Die
Siedler setzten ihre ganze Kraft ein, so schnell wie möglich zunächst
wenigstens einen Stall zu bauen, in dem sie ihre Geräte aufbewahren

und während des Sommers mit ihren
Familien wohnen konnten, um das Land
nebenbei auch urbar zu machen. Es ist
geradezu rührend, mit welcher Liebe jeder
an seine neue Scholle sich klammert und
sich danach sehnt, sobald als irgend mög¬
lich ein richtiges Wohnhaus zu bauen.
Diese Stalle wirken in den meisten Fällen
recht verschandelnd, weil sie ohne Ver¬
ständnis für einfache natürliche Form
erbau! sind. Um die zerreißende Wirkung
der Gesamtanlage durch diese kleinen
Ställe zu beseitigen, habe ich, wo es
irgend ging, die Ställe mit in den Wohn¬
baukörper einbezogen, hiermit gleich¬
zeitig eine größere Baumasse erzielend.
Ein Teil der beigegebenen Abbildungen
zeigt, wie durch Einschleppung des Daches
über den Stall sowie über eine Veranda
die Hausmasse der kleinsten Häuser von
8 /., : 8', o m Grundmaß ganz wesentlich
vergrößert wird. Die niedrigen Anbauten
wirken vermittelnd zwischen dem Haupt¬
baukörper und dem flachen Gelände. Es
schmiegt sich das Haus dadurch besser
dem Gelände an. Vielfach sind Fenster
und Türen, welche die Siedler bei Ab¬
bruchsunternehmern billig aufgekauft
hatten, verwendet worden.
Sonst sind
nach Möglichkeit die Normen lenster und
-lüren in Anwendung gebracht. Bis auf
ein Haus (Abb. 25) sind die abgebildeten
Häuser alle im Jahre 1922 gebaut,
1

GARTENVORSTADT
NEU-BABELSBERG

ABB. 30—31 / EINFAMILIENHAUS IN „EIGENHERD".
OBEN; ANSICHT VOM GARTEN, UNTEN; SEITENANSICHT VON DF.R STRASSE
ARCHITEKT; W. VON WALTHAUSEN
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Die Siedlung der Baugenossenschaft für
Bankbeamten Heimstätten e. G, m. b. H.
wurde im Jahre 1923 gebaut. Ein Teil
des Geländes lag auf der alten Rennbahn
zwischen Neu-Babelsberg und Nowawes,
der andere Teil liegt am Bahnhof Dre¬
witz, beide politisch zu der Gemeinde
Nowawes gehörig. Hier waren die Par¬
zellen infolge der teureren Bodenpreise
nur 750—1500 qm groß. Es wurden teils
Zwei-Familien-Einzelhäuser, teils VierFamilien-Doppelhäuser gebaut. Auchhier
wurde nicht genossenschaftlich gebaut,
sondern jeder baute auf eigene Rech¬
nung und Gefahr. Die Bebauungspläne
zu beiden Geländeflächen konnten noch
erträglich umgestaltet werden.

ABB, 33-34

AT

ABR

4-

/

GRUNDRISSE ZU ABB,

32

e

/

EINFAMILIENHAUS IN „EIGENHERD"
(GRUNDRISSE NEBENSTEHEND)
ARCHITEKT: W. VON WALTHAUSEN

32

Bei diesen und andern Siedlungen (wie z, B, die
in Wasmuths Monatsheften für Baukunst publizierte
Siedlung „Birkenstein“ bei Hoppegarten, Jahrgang 6
Siedlungsheft 9—10) habe ich die Erfahrung ge¬
macht, daß der Architekt einen allzu bitteren Kampf
führen muß, wenn er es mit seinen künstlerischen
Absichten ernst meint. Die Architektenschaft hat
in den Augen der Laien nicht die Autorität, die
ihr gebühren sollte. Dies ist ja in Fachkreisen
genügend bekannt, Man scheint sich aber noch
nicht ganz darüber klar zu sein, wo die Ursachen zu
diesem Mißstand zu suchen sind. In erster Linie
ist wohl die Hauptursache die, daß die Standes¬
bezeichnung ungeschützt ist. Der Bund Deutscher
Architekten strebt zwar die Schaffung von sogenann¬
ten „Architektenkammern“ an, man scheint aber
nicht recht damit vorwärts zu kommen. Sollte es
nicht gelingen, in kürzerer Zeit diese „Architekten¬
kammern“ zu schaffen, so sollle man m. E, eine freie
Vereinigung schaffen, welche es mit Takt versteht,
das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen.
Diese würden zunächst innerhalb ihrer Gruppe die
Funktionen auszuüben haben, die man von Archi¬
tektenkammern erwartet. Wenn die Behörden dann
gesehen haben, wie diese Vereinigung mit wirk¬
lichem Ernst und Sachlichkeit an der Hebung des

/ EINFAMILIENHAUS (MIT STALL- UND VERANDA¬
ANBAU) IN „EIGF-NHERD". ANSICHT NEBST ZWEI

ABB. 35-37

GRUNDRISSEN
W, VON WALTHAUSEN

ARCHITEKT:

373

ERDGESCHOSS 1:200

ABB. 38-41

/

EINFAMILIENHAUS IN NEU-BABELSBF.RG

ARCHITEKT: W. VON WALTHAUSEN
ZWEI ANSICHTEN UND ZWEI GRUNDRISSE
<D a& Haus kann

für

7:wei

Familien eingerichtet werden.)

DACHGESCHOSS 1:200

Standes arbeitet, darf man wohl hoffen,
daß der Schaffung der von den

Behörden genehmigten Architekten¬
kammern nichts mehr im Wege steht.
Diese Kammern werden jedoch nicht
ausreichen. Es müssen die Behörden
dazu gebracht werden, wie es in
Landern wie Schweden und Holland
schon lange der Fall ist, daß den
Privatarchitekten ein größerer Teil
der Bauaufgaben der Kommunen und
Zu¬
des Staates übertragen wird,
mindest sollten die Behörden dort, wo
374

*

ABB.42

/

VIERFAMILIENHAUS IN NEU,BABELSBERG, STRASSENANSICHT. VGL, ABB. 43 UND 46. (PLAN UNTEN)
ARCHITEKT: W. VON WALTHAUSEN

öffentliche Mittel wie beim Wohnungsbau verwendet werden,
sofort dafür sorgen, daß diese Aufgaben nur durcli wirklich
befähigte Architekten betreut werden*). Erst wenn diese mo¬
ralische Unterstützung zuteil wird, kann erwartet werden, daß
in der öffentlichen Meinung der Architektenstand die Achtung
genießt die ihm gebührt.
W. von Waltliausen.
*) Unter dem englischen Wohnungsbau-Gesetz van 1919 wurden Baugelder
aus öffentlichen Quellen nur gewährt, wenn die Neubauten von einem
Architekten entworfen und geleitet wurden, ln der englischen Zeitschrift
The Architects Journal vom 2. Juli 1924 wird versichert: „unparteiische
Beurteiler müssen zugebeu, daß diese Bestimmung sich triumphierend recht¬

fertigte.“

Die Schriftleätung.

ABB. 44
ABB. 43

/

GRUNDRISS ZU ABB.

42

/

SEITENANSICHT EINES ZWEIFAMILIEN¬
HAUSES IN NEU-BABELSBERG
ARCHITEKT; W. VON WALTH AU SEN
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ABB.

45

/

GARTENVORSTADT NEUBABELSBERG. Z W EI- UN D VIERE AMILI EN H ÄU SER
ARCHITEKT: WERNER VON WALTHAUSEN

*
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ABB, 46
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VIERFAMILIENHAUS IN NEUBABELSBERG. ANSICHT VOM GARTEN. VGL. ABB.
ARCHITEKT: WERN ER VON WALTHAUS E N

42

UND

43.

/

ABB.47
EINFAMILIENHAUS
IN „EIGENHF.RD“

ABB. 48

/

VORENTWURF (VGL. ABB.

49)

vT

&

ENTWURF FÜR SOMMERWOHNHAUS IN EINEM WEINBERG
ABB. 49
FARBEN: DIE VERPUTZTEN WÄNDE FEURIGES ROT; DIE SÄULEN BETONGRAU; DIE LÄDEN GRAUWEISS
ARCHITEKT: WERNER VON WA LT HAU SEN
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1

(oben)

/

DIE SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK, ZÜRJCH
Die Bank von Süden {vom Seepark her) gesehen.

/

ARCHITEKTEN: GEB RÜD ER PFISTER, B. S. A.
Abb. 2 (unten) / Grundriß des 4, Geschosses; Maßstilb

1

;

350

I

1

Der Entwurf entwickelte sich aus einem Wettbewerb im Jahre 1916. Das Gebäude wurde in den Jahren 1919—1922 erstellt. Der tiefe Gebäudekörper
auf enjf begrenzter Baustelle erforderte eine starke Auflösung der Fassade, um das nötige Lieht für die Arbeitsräume und in die Korridore zu er¬
halten. Die geschlossenen Eckrisalite mit dem hohen Architrav bilden den Rahmen zu diesem Fassadengerippe Der rechte Eekrisalit enthält ge¬
trennte Räumlichkeiten, die vorläufig vermietet werden, Dus ganze Gebäude ist in massivem Quaderbau, Muschelkalksandstein, erstellt.

/

Abb.

3

ARCHITEKTEN: GEBRÜ DER PFISTER, B. S.A.
DIE SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK. ZÜRICH
Abb.
4
(an
der
Erdgeschoß Grundriß. Maßstab
Eingangsseite
/
Börsenstraße).
(unten)
(oben)

/

1

;

350
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SCHWEIZER BRIEF
ARBEITEN VON PFISTER, ELSÄSSER,
BERNOULLI, MOSER, GULL UND

ANDEREN
Von einem geschätzten Schweizer Kollegen,
der gerade das Deutsche Reich besucht hatte,
erbaten wir uns seine Eindrücke sowie ver¬
gleichende Betrachtungen über die bauliche
Entwicklung der letzten Jahre im Reiche
und in der Schweiz. Die beinahe etwas zu
lebendig ausgefallenen Betrachtungen, die
wir als Antwort erhielten, sind im folgenden
auszugsweise wiedergegeben. Sie. waren zu

gut illustriert und schienen uns neben manchen
kritischen Auslassungen, denen wir nicht un¬
bedingt beistimmen, zu viel Beachtenswertes
zu enthalten, als daß wir sie unseren Lesern
vorenthalten zu dürfen geglaubt hätten. Das
nachfolgend Mitgeteilte scheint uns sachlich
genug gehalten, und es ist hoffentlich un¬

ABB.

5

/

SCHNITT. MASSSTAB

1

:360

Fundamente über durchgehende Eisenbetonplatte auf wasserhaltigem ehemaligem Seegfund

ABB.

6

/

FLUR EINES OBERGESCHOSSES

Der Übersicht halber sind viele Eing-anjjstüren zu den Büros verglast und der mittlere Flur ist trotz des mangelnden
Fensters ins Freie erstaunlich gut belichtet.

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK. ZÜRICH

380

/ ARCHITEKTEN:

GEBRÜDER PFISTER

möglich, daß ernste Freunde und Jünger der
Baukunst an sachlicher Erörterung über Für
und Wider der heutigen Entwicklung An¬
stoß nehmen. Wir halten es für wichtig,
daß widersprechende Auffassungen ausge¬
sprochen werden, und glauben, daß wir nicht
im Sinne unserer Leser handeln würden,
wenn wir unsere „Monatshefte“ so einseitig
als Nur - Lobsänger entwickelten, wie von
manchen Überempfindlichen erwartet werden
mag.
In dem hier kritisierten Gebäude
Professor Elsässers, so möchten wir aus¬
drücklich versichern, sehen wir eine weit über
den Durchschnitt emporragende Leistung,
und Herrn Baudirektor Platz schätzen wir
auch als Architekt und als unseren Mit¬
arbeiter hoch.
Die Schriftleitung.

Unter den neueren Schweizer Bau¬
ten, über die ich Ihnen berichten
soll, verdient auch die Nationalbank
in Zürich (Abb. 1—9) besondere
Aufmerksamkeit. Das Eigentumliehe
dieses Neubaues wurde mir klar, als
ich ihn kürzlich mit dem gerade zwei
Jahre später (1924) fertiggestellten
Verwaltungsgebäude des
Braun¬
kohlensyndikats in Mannheim (Abb.
10—14) verglich. Die Schweizerische
Nationalbank verkehrt fast aussch ließlich mit Banken, nur wenig mit dem
breiteren Publikum ; ihr Verwaltungs¬
gebäude hat darum ähnliche Aufgaben
zu erfüllen wie das Verwaltungs¬
gebäude des Braunkohlen-Syndikats
in Mannheim.
In beiden Fällen
schufen denn auch die Architekten

ABB. 7 / DIE SCHALTERHALLE
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK, ZÜRICH
ARCHITEKTEN; GEBRÜDER PFISTER

/

stark horizontal gegliederte Kuben mit Rundbogen¬
öffnungen im Erdgeschoß, mit einfachen Walmdächern
und — das ist das Wichtigste — mit dichtgereihten
Fenstern, hinter denen sich die dünnen Wände der
Büroräume je nach Bedarf anordnen und verschieben
lassen, ohne durch ihre Zufälligkeiten die äußere Er¬
scheinung zu beeinflussen.
(Nebenbei möchte ich
sagen, daß mir in Dresden wieder die dichten Fenster¬

reihungen des Barock, z. B. im Zwinger, oder schon
im großen Schloßhof, wie sichere Vorwegerfüllung
unserer neuesten Bedürfnisse erschienen.)
Wie Sie vielleicht aus einer Berliner Veröffent¬
lichung*) ersahen, ist dem Verwaltungsgebäude für
das Mannheimer Braunkohlen-Syndikat ein warmer
Bewunderer in dem verdienten Mannheimer Baudirektor
*) Bauwett, Heft 45, 1924,
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Abb. 8

/

G. A. Platz erstanden, Herr Platz ist
nicht immer kritiklos; ich nehme mit
Befriedigung von der Entschiedenheit
Kenntnis, mit der er den „selbstherrlichen
Individualismus“ der „phrasenhaften“
Mannheimer „Schöpfungsbauten“ ab¬
lehnt, von denen er die Biliingsche Kunsthaile als „unangenehm“ und die Schmitzsche Festhalle bereits als „abstoßend“
empfindet. Aber ich frage mich mit
einiger Verwunderung, was wohl Herrn
Platz veranlaßt haben mag, in dem Ver¬
waltungsgebäude des Braunkohlen-Syn¬
dikats (er nennt ihn „den driften Mann¬
heimer Schöpfungsbau“), außer der heute
fast selbstverständlichen größeren Zurück¬
haltung Vorzüge zu entdecken, durch die
es sich wesentlich von den heute schon
abgestandenen Schmitzschen und Biltingsclien Modeleistungen unterscheiden soll.
Die sich heute von derartigen schal ge¬
wordenen Modelaunen abgestoßen fühlen,
sind oft dieselben (oft sind es ihre Ur¬
heber selbst), welche sie vor zehn Jahren
bewunderten. Was begründet die Ioffnung, daß die heutigen Bewunderer der
Kunst des Mannheimer BraunkohlenSyndikats sich in zehn Jahren nicht auch
wieder abgestoßen fühlen werden? Han¬
delt es sich nicht beim BraunkohlenSyndikat auch wieder nur um eine heute
marktgängige Modeneuheit und um das,
was unser scharfblickender Hans Bernoulli*) neulich schilderte, als er schrieb:
„Dieses Sichabwenden vom Gestrigen,
dieses Vollständig-Neuaufbauen, dieses
folgerichtige Verleugnen jeder Sohnschaft
haben wir um 1900 schon erlebt; damals
spielerisch, willkürlich, auffallend; heute
gibt es sich ernst, einem Absoluten zu¬
strebend“? Allerdings versucht G.A, Platz
diese Fragen zu verneinen; aber was er
zu sagen hat, überzeugt nicht, sondern
klingt mehr, als wollte er gleich das „Ab¬
solute“ rechtfertigen, von dem Bcrnoulli
sprach. Platz möchte nämlich glauben
machen, als ob es sich bei Elsässers Bau
für das Braunkohlen - Syndikat, nicht
um neumaskierten, traditionsfeindlichen
„selbstherrlichen Individualismus“, nicht

Stahlkammer

1

Abb.

9

/

Treppenhaus mit jj-uflei'semer Heizkörper-Verkleidung-

NATIONALBANK. ZÜRICH
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AR CH ITEKTEN;

G

EBRO DER F FISTER, B.

S, A.

*} Von Hans Bernoulli sind im vorliegenden
Hefte mehrere Arbeiten abgebildet. Die oben
Jahr¬
angeführte Äußerung stammt aus Heft
gang 10, der Schweizer Monatsschrift „DasWerk“.

Rhythmus des unvergleichlichen Berliner Schauspiel¬
hauses von Carl Friedrich Schinkel zurück. Damit
ist der Zusammenhang mit den Grundgesetzen der
Baukunst, die edelste Abstammung der Baugesinnung
unseres Werkes gekennzeichnet. Dieser Zusammen¬
hang hedeutet aber kein Abhängigkeitsverhältnis,
denn während beim Mannesmannhaus die Pfeiler
durch zwei Stockwerke reichen, und das Schauspiel¬
haus in seiner hellenistischen Formgebung sich deutlich
als Blüte eines edlen Epigonentums kennzeichnet, ist
hier ein Werk von ursprünglicher Kraft entstanden,
in dem das Ringen um die neue Form zum über¬
zeugenden Erfolg geführt ist.“
So dürften wir also frohlocken, denn — so meint
Herr Platz! — es ist erwiesen, daß unser Zeitgenosse
Elsässer ein Künstler, ein überlieferungstreuer Künst¬
ler und ein größerer Künstler als Schinkel ist.
Elsässer schafft Werke von „ursprünglicher Kraft“
Und welche
und Schinkel war nur „edler Epigone“

um einen neuen „Jugendstil“, oder verschleierte Hollän¬
derei, sondern als ob essich um Kunst handele, um Kunst,
die in gesunder Weiterentwickelung- aus der großen Über¬
lieferung der Baukunst erwächst als junger Zweigaus altem
Stamm. Platz wird ganzfeierlich und erklärt: „Vom Geiste
hoher Ahnen ist Elsässers Werk erfüllt und vom

Gefühl der Zeit durchblutet . . . Der Grundriß be¬
steht aus einem Mittelgang mit Kopfbeleuchtung, an
dem zu beiden Seiten große Hohlräume aufgereiht
sind, die man je nach Bedarf (auch nachträglich)
unterteilen kann.
Der Grundgedanke wurde von
Peter Behrens zuerst mit stahlharter Folgerichtig¬
keit und symbolischer Kraft im Verwaltungsgebäude
der Mannesmannwerke in Düsseldorf ausgesprochen.
Das Erfordernis größter Helle und weitgehender
Teilungsmöglichkeit führte dort zum System der
Durchbrechung der Wände mit gleichmäßig gereihten
Fenstern, die nur durch schmale Pfeiler getrennt sind.
Jenes System aber geht in gerader Linie auf den
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TREPPENHAUS MIT HEIZKÖRPER (RECHTS)
ARB. 10
VERWALTUNGSGEBÄUDE DES BRAUNKOHLENSYNDIKATS, MANNHEIM
ARCHITEKT: PROFESSOR MARTIN ELSÄSSER, KÖLN
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ABB.

11

/

ANSICHT VON DER STRASSE HER

ABU. 12 / „EHRENHOF" MIT HAUPTEINGANG
VERWALTUNGSGEBÄUDE DES RHEINISCHEN BRA UNKO HL ENS YNDIK ATS, MANNHEIM
ARCHITEKT: MARTIN ELSÄSSER
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Beweise gibt G. A. Platz
für seine Auffassung? ln
den „eckigen Ausbauten der
Treppenhäuser und der Flure,
in dem sternartig geform¬
ten Erker der Hinterfront“

(„Hinterfront“

Abb.

Abb.

16

/

15

/

Neue Universität Zürich (1911—14)
Architekten: Curie! und Moser

Anbauten von 1917 an die Technische Hochschule Zürich
Architekt: G. Gull

Abb. 17

/

Museum, Genf.

Architekt: Marc Camoletti
(Typisches Beispiel für den Einfluß der Pariser Ecole des Beaux Aris)

Abb 18 / Hotel des Bergues, Genf
Architekten: Rcvulleaud und Turttini
(Typisches Beispiel für die moderne Weiterentwicklung der in Genf bodenständigen
Formen von 1830)

386

ist übrigens
peinlich und kein Wort von
„ursprünglicher Kraft“!), die
mir reichlich nach moder¬
nistisch gezierter Spielerei
schmecken, entdeckt der lie¬
benswürdige Mystiker G. A.
Huntern (1918-20),
Platz „die wiedererwachte Abb, 9 / KircheZürich
Sehnsucht nach den kristalli¬
Architekt: Karl Moser
schen Formen der Gotik“.
Platz begrüßt die Abwesenheit des „unentrinnbaren
Hauptgesimses“ und freut sich im selben Atem über
die Gurte, die Elsässers Bau modisch umspinnen. Ob¬
gleich diese Schmuckbänder durch entartete Profilie¬
rung die regenabweisende Funktion von Gesimsen fast
verloren,feiert G. A. Platz an ihnen gerade die „für unsere
Zeit typisch gewordenen Schrägprofile der wagerechten
Gesimse“, als wenn derartige schmückende Gurte noch
Anspruch auf den Ehrennamen „Gesims“ hätten.
Besonders bewundert G. A. Platz den „Ehrenhof“
(Abb. 12) und rühmt den „feierlichen Ernst dieses
Raumes im Freien, harmonisch in seinen Verhältnissen,
beschwingt in seinen Rhythmen.“ Mich stört an diesem
Ehrenhof nicht nur der bauwichartig wirkende Schlitz
in der Mitte des Hauptgebäudes (Abb. 11; der ganze
Bau würde in zwei Stücke auseinanderfallen, wenn
das Dach ihn nicht notdürftig zusammenhielte. Im
Gegensatz dazu halten die verstärkten Ecken die
Schweizer Nationalbank kräftig zusammen; das mag
„konventionell“ sein, aber es hält). Schlimmer er¬
scheint mir für jeden, der plastisch fühlt, der also
gleichzeitig die Seiten und die Hauptwand des
Mannheimer Vorhofes fühlt, das unvermittelte Neben¬
einanderstellen von neun verschiedenartigen Öffnungen,
die sich gegenseitig totbellen und von denen mich
namentlich die vier verschieden-maßstäblichen Bogen¬
fenster wie eine Versammlung unreiner Hunderassen,
hochbeiniger Möpse und dackelbeinigcr Windhunde
anstarren. G. A. Platz nennt’s „musikalischen Gegen¬
satz“. spricht von „eigenartig fremdem Reiz“, und
„unbeschränkter Herrschaft über die Kunstmittel“.
Nennen Sie mich altmodisch, aber erlauben Sie mir
die Ordnung der Öffnungen an der Schweizer
Nationalbank für ordentlicher, also auch für „musikali¬
scher“ und — ich bin bereit zu wetten — auch für
In zehn Jahren noch erträglicher zu halten.
Wenn Sie einen Blick in das Innere der beiden
Bauten werfen, begegnet Ihnen in Mannheim wieder

5fr.
?
P:

ABB. 20 / ENTWURF FÜR VORPLATZ UND EMPFANGSGEBÄUDE DES NEUEN BAHNHOFS ENGE-ZOftiCH
ERDGESCHOSS-GRUNDRISS UND LAGEPLAN (VGL. ABB. 21) / ARCHITEKTEN; GEERÜDER PFISTER, B. S A.
In das Dreir.dc, gebildet aus dem neuen Bdhngelelse der lmk&ufrkfen Ziirichseebahn, der Seestraß* und der Bederstraß-Rampe, ist
segmentformig-ßn Platz um schließt. In diesen PUtz münden tangential einerseits die bestehende Gotthardstraflc und anderseits die
Zentrum der Anlage liegt der Eingang und seitlich sind die Ausgänge an geordnet. An der stadtseitigeil Ausgangspassage Hegen um
Ladenraume sowie ein Postamt, Im linken Gebaudcflügel sind die Restaurations-Räume unter gebracht. Der vorliegende Entwurf
zur Ausführung kommend« Bahnhofsgebäude, Eine ungewöhnlich über zeugen de Lösung

G. A. Platz mit einem Lobliede auf den Elsässerschen
Bau. „Das Eckige und Kantige seines Grundcharakters
überträgt sich von der großen Form der Baumassen
auf die kleinen und kleinsten Einzelheiten“, sagt Platz
und führt denen, die sich am „Eckigen und Kantigen“
freuen wollen, als Beispiel für die „herb-anmutigen
Einzelformen im Inneren“ ein Bild der Vorhalle mit
Treppe vor (Abb. 10, S. 383). Versäumen Sie nicht,
dieses Treppenhaus des Braunkohlen-Syndikats mit
dem Treppenhaus der Schweizerischen Nationalbank
(Abb. 9) zu vergleichen! Wer etwa für einen Augen¬
blick vergäße, daß die Kunst Elsässers wegen ihrer
„ursprünglichen Kraft“ nicht mit dem „Epigonentum“
von Leuten wie Schinkel und — den Baumeistern
der Schweizerischen Nationalbank verglichen werden
darf, der würde wahrscheinlich ganz ahnungslos fragen:
„Haben diese Schweizer es nicht vorzüglich verstanden,
ihren nach alten Mustern (Gußeisenplatten) ,epigonisch‘
entwickelten Heizkörper dem Treppenhause einzu¬
gliedern und den unteren dunkeln Teil ihrer Treppen¬
hauswand vom hellen oberen zu trennen?“ Steigt
dagegennicht im Mannheimer Treppenhause derVerdacht
auf, ein Verkäufer von Heizkörpern sei etwa rechts durch

das Bahnhofsgebäude gestellt, das einen
neue Zufahrtsstraße vom Seequai her. Im
einen Oberlichtlirtf eine Anzahl vermietbare
bildet die Grundlage für das demnächst

die Tür eingedrungen und sei dann unter bestürztem
Zurücklassen seines „eigenartigfremden“ Musterkoffers
geflohen, als er bemerkte, wie kaltherzig das Messer
des Architekten die kunstgewerbliche Bekleidung der
Treppenwange schief abgeschnitten hat (die Abfälle
wurden wohl der linken Treppenwange in die Backen¬
tasche gestopft; oder warum ist sie so feist, daß man bei
einem Fehltritt darauf hinunterrutschen muß?)
Verstehen Sie mich nicht falsch: es liegt mir fern,
den Bau der Schweizer Nationalbank für das letzte
Wort unserer baukünstlerischen Entwicklung zu halten.
Im Gegenteil, ich finde sie befangen, fast unbeholfen.
Aber auch die Bewunderung für „die unbeschränkte
Herrschaft über die Kunstmittel“, die G. A. Platz
beim Baumeister des Braunkohlen-Syndikats entdecken
möchte, kann ich nur verstehen, wenn ich annehme,
daß Platz es für seine Pflicht hält, beim Anblick der
holländernden Tagesmode hoffnungsvoll die Augen
zu schließen und das scharfe kritische Schwert weg¬
zustecken, mit dem er noch eben Schmitz, Billing
und, nebenbei, Ludwig Hoffmann erschlagen zu
müssen glaubte. Dabei braucht es durchaus nicht
notwendigerweise Liebe zu sein, die Herrn Platz
387
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Abb.

29 und 30

DreifamiHenhäuser an der
Schlettstadterstraße, Basel.

Ansicht und Grundrisse.

(Rechts)

Abb.

31

und 32

Einfamilienhäuser an der
Kanderstraße, Basel.

Ansicht und Grundrisse.

ARCHITEKT: HANS
BERNOULLI, B. S. A.

Die Häuser mit je drei Zwei¬
zimmerwohnungen sind ein
Typ, der noch 1870-90
straßenweise gebaut wurde.
1910 gab es in Basel 10300
Zweizimmerwohnungen,

blind macht, im Gegenteil I er hat vielleicht wie so
mancher andre auch erkannt, daß viele bauliche
Leistungen unserer Zeit nur mit geschlossenen
Augen genießbar und deshalb nicht nach ihrem
Aussehen, sondern nach ihrer „Gesinnung“ zu be¬
urteilen sind.
Ein hervorragender Anhänger dieser „modernen
Gesinnungs-Baukunst“ ist der Schweizer Karl Moser,
der Erbauer der neuen Zürcher Universität (eröffnet
1914, vgl. Abb. 15, S. 386). Damit Sie sehen, daß
ich durchaus nicht etwa an lokalpatriotischer Ver¬
blendung leide, möchte ich gleich vorwegschicken,
daß ich Mosers Universität (zusammen mit der da¬
390

Verschlimmbesserung des
Polytechnikums, Abb. 16)
noch viel unerfreulicher finde als Elsässers Braun¬
kohlen - Syndikat. Karl Moser hat (gleichsam zur
Rechtfertigung seines die Stadtsilhouette Zürichs er¬
schlagenden Universitätsbaues) etwas wie grundsätz¬
liche Blindheit gegenüber der äußeren Erscheinung
der „modernen“ Baukunst mit folgenden Worten ge¬
fordert; „Wer gegenwärtige Baukunst verstehen und tief
erfassen will,der darf sichnichtdurch klassisch gewordene
alte Formensprachen beirren lassen. Ein Bauwerk lebt
und besteht nicht, wie man Jahre hindurch geglaubt
hat und noch glaubt, durch das Detail, sondern durch
nebenstehenden neuen
Gottfried Semperschen

die Gesinnung , aus der heraus es entstanden ist.“
Gesinnung statt guten Details Das wäre bequem.
„Gesinnung!“ Das klingt fast wieder wie Ruskins
Lied; ein garstig Lied! Als Karl Moser dieses Lied
sang (1914), schwamm er allerdings noch ganz im
Fahrwasser desselben Professor Billing, dessen Mann¬
heimer Kunsthalle der Kritiker G. A. Platz so „un¬
angenehm“ empfindet. Seitdem ist Moser aber der
„Gesinnung“ untreu geworden und ins Fahrwasser
Ostendorfs geraten, und er hat sich 1920 in seiner
Kirche in Fluntern (Abb. 19, S. 386) an den Klassi¬
zismus angelehnt, d. h. also „sich durch klassisch
gewordene alte Formensprachen beirren lassen“. An
dieser „Verirrung“ könnte man aufrichtige Freude
haben, wenn man als Beschauer des Zürcher Stadt¬
bildes nicht zu oft die leichte Anmut des neuen
Kirchturms von Fluntern dicht hinter der massigen
Ungeschlachtheit des Universitätsturmes sehen müßte,
der als „Gesinnungs“-Kunst nur mit geschlossenen
Augen genießbar ist. Selbst Baumeister Moser war
mit seiner neuen Leistung so unzufrieden, daß er —
ein rastloser Mann — bereits von seiner Rückkehr
zur „Gesinnung“, diesmal zur neuen Holländer Ge¬
sinnung, Kenntnis gegeben hat. Auch die Schweiz
ist ein vielgeprüftes Land.
1

I

Soweit die wörtliche Mitteilung des Briefes unseres temperament¬
vollen Schweizer Gewährsmannes. Ihm verdanken wir auch den
Hinweis auf manche wertvolle Arbeit weiterer Schweizer Architekten.
Das von ihnen auf unsere Bitte übersandte Material kommt zum Teil
im vorliegenden, zum Teil in späteren Heften zur Veröffentlichung.
Werner Hegemann.

ABB.

33 / HÄUSER AM LAMPENRING
ANSICHT VOM GARTEN HER

BAUTEN VON ZÜRCHER ARCHITEKTEN
AUS DER ERSTEN HÄLFTE DES
19.

JAHRHUNDERTS

VON HEINRICH PETER B.S.A.
(Hierzu

14

Abbildungen nach Aufnahmen des Verfassers; vgl. 395—397)

Bauten aus dieser Zeit sind immer einfach in der
Formensprache, klar im Aufbau, ehrlich im Ausdruck
des Bauprogramms; wenigstens diejenigen, welche es
wert sind, daß wir sie heute, nach hundert Jahren,
noch näher betrachten. Und je mehr wir uns mit
ihnen beschäftigen, desto mehr offenbaren sie uns
ihre schlichte Art, ihre natürliche Unbefangenheit,
ihre elementare Kraft. Ein dorisches Kapitell mag
uns vielleicht etwas daran erinnern, daß auch diese
Bauten eng mit der Kultur ihrer Zeit verwachsen sind.
Aber was liegt letzten Endes an einer viereckigen
Platte und einem Wulst darunter
Solch primäre
Formen braucht man gar nicht säuberlich in Stile
einzuordnen und dort zu vergraben; ihr Wesen be¬
ruht auf ihrer Wirkung im gesamten Bauwerk,
Dorische Säulen in griechischen Abmessungen mögen

ABB 34 / HÄUSER AN DER M1LITÄRSTRASSE
EIGENHEIMSIEDLUNG KAUFMÄNNISCHER ANGESTELLTER,
BASEL
ARCHITEKT: PROFESSOR HANS BERNOULLI
Ein in der Zeit der stärksten Inflation mit starken staatlichen Zuschüssen er¬
baute Kolonie von 50 Einfamilienhäusern für Angehörige des Kaufmunnsstandes.
Größte Einfachheit, Verzicht auf Veranden und sonstige Vorbauten. Die Basler
Tradition drückt sich vor allein aus im Ölfarbenanstrich der Fassade. Die große
Sparsamkeit spricht sich vielleicht zu deutlich aus im Fa’zzicgcldach mit offenem
Sparrengesims.

391
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ABB.

34

/

DREI GE¬

SCHÄFTSHÄUSER
AN DER SCHIFFLÄNDE,BASEL
Erbaut Im Jahre 1914.
Drei verschiedene einzelne
Häuser sind unter einen
Hut gebracht an hervor¬
ragender Stelle der Stadt,
die zwingend eine zu¬
sammengefaßte

größere

Front brauchte; gegen den
Rhein offen. Im Maßstab,
nicht aber in der Einzel¬
behandlung lehnt sich der
Bau eng an die oberhalb
der alten Universität sich
erhebenden stattlichen Pri¬
vathäuser, das „blaue" und
das „weiße Haus" an. Erd.
geschoß, Zwischengeschoß

Fenstereinfassungen
und
gelblicher Pfälzer Sand¬
stein, im übrigen Putz.
Hauptgesims Holz, Ziegel¬
dach. Vergleiche Abbildung
unten rechts.

eine Tempelcella umstehen; in ihrer biedermeierlichen
Grazie stehen sie auch einer Ladenbaute ausgezeichnet.
(Vgl. Abb. 8, S. 398). Nicht die klassischen Schmuck¬
formen sind es, die den Bauten des sogenannten
Klassizismus einen Wert verleihen, der über ihre
Zeit hinaus bis in unsere Tage reicht, sondern die
sichere Meisterung der Massen, der Raum- und
Architekt Urformen.
in Zürich herrschte fast zu allen Zeiten eine schlichte
Bauweise vor. Ja, die Häuser aus dem Mittelalter
muten in ihrem Äußern geradezu nüchtern an.
Aber auch im 17. und 18. Jahrhundert sind es nur
wenige Bauwerke — meist öffentliche Gebäude —,
(Links)

ABB. 36 / FRAUEN¬
ARBEITSSCHULE IN
BASEL
Erbaut 1914/15. Ergebnis
eines Wettbewerbes. Auf
sehr enger Baustelle war
ein sehr großes Programm
zu bewältigen. Eingepreßt
in die umgehenden wurde
der Hauptzugang aus der
Mitte nach der Seite hin
verschoben mit Rücksicht
auf schmalen über Treppen
und Podeste ca. 20 m tief
in die Stadt hinabführenden
Durchbruch der in Folge

der Inflationszeit unaus¬
geführt blieb. Sockel und
Fenstereinfassungen
in
Haustein, im übrigen Putz.
Vgl. die Abbildungen auf
der folgenden Seite.
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Abb, 37

Frauenarbeitsschule, Basel (vgl. Erläuterung S. 392 und Abb. 36 und 38)
1

/

Ardiitekt: Hans Bemouili,

welche reichere Formen aufweisen. So bedeutete es eigentlich nichts
anderes als die Fortsetzung einer alten Tradition, wenn nach 1800 junge
Züricher Architekten aus der Fremde zurückkehrten und die hier (Seite

Abb. 38 i

Fraucnarbeitsschule Basel.

Vgl. Abb. 36 und 37.

B. S.

A

395—97) abgebildeten Bauten er¬
richteten. Allerdings, die geo¬
metrischen Verhältnisse hatten sich
abgeklärt, manchmal sogar bis
auf ganz einfache Zahlen, wie
z. B. beim Haus zum Sihlgarten
in Zürich. (Siehe Abb. 2, S. 395).
Die Profilierungen waren be¬
stimmter geworden, die Flächen
klarer, die kubischen Massen
leichter faßbar. Es ist deshalb
nicht zu verwundern, wenn diese
Bauten mit dem Stadtbild eng
verwachsen. Und darauf kommt
es ja schließlich an. Jahrhunderte
sollen an einer Stadt bauen kön¬
nen, ohne daß sie in ihre ein¬
zelnen Teile zu zerfallen braucht.
Immer wieder muß sich jeder
einzelne Architekt daran erinnern,
daß nicht nur seine Bauten ein
Daseinsrecht haben, sondern daß
neben Ihm auch andere bauen
wollen, daß vor ihm durch Jahr¬
hunderte hindurch eine riesige
Arbeit geleistet wurde und daß
es auch heute kein Stillestehen
Dann aber ist es auch
gibt.
möglich, daß an wichtigen Punk¬
ten große Talente etwas be¬
sonderes leisten, als Wahrzeichen
Der Blick muß
einer Stadt.
immer aufs Ganze gerichtet blei¬
ben; dann werden sich auch die
Bauten von heule einordnen, wie
diejenigen, die vor hundert Jahren
entstanden,
Heinrich Peter.
393
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BAUTEN VON ZÜRCHER ARCHITEKTEN AUS
DER ERSTEN HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS
NACH AUFNAHMEN VON HEINRICH PETER
{Hierzu Text S. 391—93 und 14 Abbildungen

S. 395—97.)

/

Abb, 1
Ehemaliges Hotel du Lac am Sonnenquai in Zürich. Erbaut 1839/40 von Architekt
Daniel Pfister (1808—1847), Ursprünglich lag der Roden über den Läden tiefer als heute. Diese
wurden erst spater eingebaut- An Stelle des Zwischenstückes befand sich der Speisesaal mit
großen, unmittelbar zwischen
Pfeilern eingesetzten Fenstern und darunter der Keller, der
jedenfalls wegen des nahen Sees verhältnismäßig hoeh Über das Straßenniveau gelegt worden
war. Au den Pfeilern wurden keine Veränderungen vorgenommen. Leider beeinträchtigen die
ungeschickt angebrachten Firmen- und Rrklnmetafeln, sowie die Sonnenschutzdächer die archi¬
tektonische Wirkung der untern Geschosse. Im Hintergründe rechts sieht man das Großmünster,
dessen gotisierende Turmhclme im Jahre 1779 (!) aufgesetzt wurden. Eine größere Abbildung
des Hotels wurde bereits auf S. 309 mitgeteilt,

/

Abb. 2
Haus zum Sihlgarten im Talacker in Zürich Erbaut 1826—29 von Architekt Konrad
Stadler (1788—1846). Die Länge zur Höhe verhält sich bei der Fassade wie auch beim Säulen¬
vorbau, wie 7:4 (Fassade 24,10 m lang und 13,80 m hoch, Vorbau 9,90 m lang und 5,7 m hoch), der
Vorbau zur Fassade wie 2 :5. Das Dachgesims macht ’/ao der Fassadenhöhe aus. Vgl. Abb 6.

/

Abb. 3
Haus zum Schönenbof an der Rümhlraßc in Zürich. Erbaut 1811 von Architekt
Hirns Kaspar Eseher (1775 1859). Das Gitter über dem Portal ist im ursprünglichen Plan
nicht vorhanden. Blumen sollten das Gebälk schmücken. Vgl. Abb. 10

/

Abb. 4 und 5
Haus zum Kronentor am Neumarkt in Zürich Erbaut 1830—34 von Architekt
Konrad Stadler (1788—1846). Die Fassadenfläche des Erdgeschosses war ursprünglich rustiziert,
wie diejenige des Hauses zum Schönenhof. Der Eingang befand sich früher in der Mitte der
Längsfaasade. Eine mit zwei Kandelabern geschmückte Freitreppe lagerte sich vor den drei
Rundbogenöftnungen. Zu Anfang der siebziger Jahre wurde sie auf Verlangen der Behörden
wegen „Verkehrsrücksichten“ entfernt und der Eingang in die Mitte der Schmalseite verlegt.

Abb.
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/

Ehemaliges Hotel du Lac

I

Abb.

2

/ Haus zum Sihlgarten

/ Haus
Abb. (unten) /
Hause
Abb. 4
5

dem

Abb.

3

zum Kronentor

Brunnen (errichtet 1837) gegenüber
Kronentor (Abb. 4) in Achse des
früheren Hauseingangs

zum

(links)

Haus zum
Schönenhof
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Nebengebäude des Hauses zum Sildgarteri in
Die sechseckige Grundform ist durch den Verlauf
der Grenze des Grundstücks begründet.

Abb. 6
Zürich.

/

Haus zum Ehrenberg an der Rämistraße in Zürich.
Abb. 7
Erbaut 1837. Der halbrunde Anbau, der das Hauptgebäude
um anderthalb Geschosse überragt entstand wohl aus dem
Verlangen neben den Räumen iin Hauptgebäude, die sich
zum Teil nach Nordwesten orientieren, noch Räume auf der
Sonnenseite zu erhalten.

Abb, 6

Abb. 8

/ Nebengebäude

I

396

7

/

Haus zum Ehrenberg

Ladenbauten am Hechtplatz in Zürich, sog. Budenhallen. Erbaut 1836, als Ersatz verschiedener Buden, die wegen des Neubaues der Münsterbrücke und der
Verbreiterungen ihrer Zufahrtsstraßen an verschiedenen Orten abgerissen werden mußten.

/ Brunnen im Hof des Schlosses in Wadenswil am Zürichsee, das
in den Jahren 1814—16 von Architekt Konrad Stadler (1788—1846) er¬
baut wurde.

Abb. 9

Abb.

zu Haus Sihlgarten (Abb. 2)

Abb. 10

f

Waschhaus im Hof des Hauses zum Schönenhof in Zürich.

Vgl. Abb.

3

BAD SCHINZNACH BEI
11 — 14
/
BRUGG. AARGAU (SCHWEFELQUELLE)
ABB.

An das in verseiledenen Abschnitten errichtete Logier¬
gebäude wurde in den Jahren 1824— 27 ein weiterer
Gebäudeteil angebaut, der mit ersterem einen halb¬
kreisförmigen Hof einschließt. Er enthält im Erd¬
geschoß neben Warte- und

zellen, im

Obergeschoß

48

Diensträumen 56 Bade¬

Fremdenzimmer,

Die

Tonnengewölbe und die im Boden vertieften Wannen
geben den Badezellen ihr charakteristisches Aussehen.

Der Korridor und die Nebeuräume erhielten Kreuz¬
gewölbe. Im Erdgeschoß ist der Korridor durch Fenster
über den Türen beleuchtet* im ersten Stock durch

Oberlicht vom Dach her. Die Pläne stammen von
Architekt Konrad Stadler (1788 —1846) von Zürich.
(Im Untergeschoß ist die Rechtwinkligkeit der Raume
durch keilförmige Zwischenmauern.gesichert. Im Ober¬
geschoß geschah es nicht).

Abb.

Abb. 12

I

11

' Grundriß

des Erdgeschosses

Blick von Süden gegen den Eckbau und die Durchfahrt

Abb. 14 /

Blick: von Osten gegen den Mittelbau

397

26

W. M. B. VIII11/12

Profil 8

Solange es eitle Akademiker und verantwortungslose Modernisten
noch nach künstlerischen Solotänzen drängt, muß die verlorene alte

Einheit der Baugesinnung durch Einheitlichkeit in der stadtbau*
künstlerischen Leitung ersetzt werden, wenn unsere Städte aus dem
Chaos, in dem sie zu versinken drohen, gerettet werden sollen. Die
„ungebundnen Geister“ behaupten zwar, von allgewaltigen Städte¬

Abb.

398

1

bauern als Stadthaumeistern drohe Bürokratie und Tod individu¬
eller Kunstregung. Da ist nur zu entgegnen, daß in der Tat jede
Stadt, deren baukiinstlerisches Geschick nicht von einem einsichtigen
und wenn möglich genialen Städtebauer geleitet wird, baukünstle¬
risch dem Tode geweiht ist. Wer sich aber einem tüchtigen Führer
nicht unterzuordnen bereit ist, der muß verbannt werden.

/ Lageplan der Terrasse

/

Maßstab

1

:2500

In Zürich wurde kürzlich eine vorbildliche stadtbaukünst¬
lerische Maßnahme durchgesetzt. Wie in unserem „Schweizer
Brief“ (S. 380) erwähnt wird, haben die Anbauten an Polytechni¬
kum und Universität den ästhetischen Wert der wich tigen„Polytechnikumterrasse“ zweifelhaft gemacht. Stark bestimmend
für das Zürcher Stadtbild ist auch die Terrasse der Kirche von
Fluntern, deren schlanker Turm in dem erwähnten grotesken
Gegensatz zum Riesenturm der Universität steht. Eine dritte
wichtige Basis der baukünstlerischen Strategie Zürichs ist die
Sonnenbergterrasse, deren ästhetische Sicherstellung hier in
acht Abbildungen geschildert ist. Sie ist 250 m lang; ihre
großen wagerechten Baummassen werden großartig im Stadt¬
bilde stehen. Von der Terrasse wird sich ungehindert eine
Aussicht darbieten (vgl. Abb. 2 und 3), die eines „Philosophen¬
weges“ würdig wäre. Am Fuße der Terrasse zieht sich ein
Fußweg (1,80 m breit), dem ebenfalls noch die Aussicht ge¬
sichert ist; vierTreppenverbinden ihnmitderTerrasse. AlsAbschluß der Terrasse sind an beiden Enden größere Landhäuser
gedacht, von denen eines bereits steht. Genaue Vorschriften
über die Art und Höhe der Bepflanzung und der Gebäude (ein¬
schließlich der Gartenhäuser), für welche vordere und hintere
Baulinien festgelegt wurden, schützen die Aussichten von der
Terrasse wie den Anblick der Terrasse im Stadtbild. „Die
Dächer müssen ein¬
fache geschlossene Li-

nienführungaufweisen.
Die Firstlinien müssen
parall zum Hang ver¬
laufen. Für sämtliche
Bauten ist eine auf allen
Seiten
abgewalmte
Dachform vorgeschrieben". Soheiötesinden
festgelcgten Bestim¬
mungen. Der Gegen¬
satz zwischen dem Ge¬
wimmel der kleinen
Walmdächer zu den
großen
wagerechten
Massen
niedrigen
Buschwerks in der
freizuhaltenden Zone
und zu den horizontalen
Baumalice n auf d e rTerrasse verspricht wir¬
kungsvoll zu werden.
Die Ausführung wurde
begonnen. Die Bau¬
kosten sind auf 124 000
Franken, die Auf¬
wendungen für Lauderwerb und „Minder¬
wert - Entschädigung“
auf 277000 Fr. veran¬
schlagt.
W. H.
Abb. 8

I Schaubild der ge¬
planten Terrasse mit Vordergrundbebauung laut Bauord¬
nung. (Die Wirkung ist fast
noch mächtiger, wenn mar»
sieb den großen Mittelbau
wegdenkt und sich die wageredifen Baumreihen etwas
höher, sowie die Puppelobeliskeu an die beiden äußer¬
sten Enden gerückt (oder auch
gan* weg) vorstcllt
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WOHNHAUS (AM WALDPARKDAMM) DDR GEMEINNÜTZIGEN MANNHEIMER BAUGESELLSCHAFT
ARCHITEKTEN; G. A. PLATZ, PLATF.N, HUGE UND VOLL

M. B. H.

Diese wirkungsvolle! Ecklösung verdient In Hinblick auf die S, 383ff. angeführten Äußerungen von Baudircktor Platz, unter dessen Oberleitung sie entstand, besondere
Aufmerksamkeit. Dieser und mancher andere Bau zeigt, daß G. A. Platz bei seinen eigenen Neubauten in der alten Barockstadt Mannheim strengere Forderungen an die
städtebaulich harmonierende Eingliederungsfähigkeit stellt, als seine günstige Beurteilung des müde rnis kremieren Neubaues für das Mannheimer Braunkohlen-Syndikat
(Vgl. Abbildungen S. 383— 85) erwarten läßt.

CHRONIK
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TAGUNG FÜR DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ

Vom 3. bis 7. .September fand in Potsdam der diesjährige
Tag für Denkmalpflege und Heimatschutz statt, eröffnet
durch einen Begrüßungsabend mit dem frischen Liehtbildervortrag Professor Dr. Mackowskys über Potsdam und seine
Bauten, willkommen geheißen von den Vertretern mannig¬
facher Behörden
darunter der österreichischen und un¬
garischen Regierung —, belebt durch Führungen in die Stadt
und ihre Umgebung, beschlossen durch eine Dampferfahrt
auf den Havelseen und nach dem traulichen Landhaus der
Königin Luise, Paretz,
Aus den Begrüßungsworten des preußischen Kultus¬
ministers Dr. Boclitz und des Potsdamer Oberbürgermeisters
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Rauscher trat lebendig hervor, wie sehr man in großem und
kleinem Kreise - Staat und verständig geleiteter Stadt
heute zu würdigen weiß, welche über kleine Parteien hinweg
einigende Kraft in all den Bestrebungen liegt, die über¬
lieferten, heimatlichen Werte zu schätzen und als den
natürlichen Lehrstoff für neues Schaffen zu nutzen. Noch
fehlt es ja vielfach an den Taten, die solcher Erkenntnis
entwachsen müßten; immerhin konnte der Kultusminister
die Veröffentlichung des so lange erwarteten preußischen
Denkmalschutzgesetzes in nahe Aussicht stellen, und Pots¬
dam kann hinweisen auf die gelegentlich irrigen, aber doch
zum Guten strebenden Bemühungen, dies königlich-bürgcr-

liehe Stadtbild, das in der Form noch so gut bewahrt ist,
auch in der Farbe wieder lebendig werden zu lassen.
Die zahlreichen Vorträge, die auch diese Tagung brachte,
werden nach alter Gewohnheit gedruckt. Darin liegt neben
dem Gewinn auch eine Gefahr. Ein wesentlicher Teil der
Vorträge — des ersten Tages besonders — war nicht vom
Sprecher für den Hörer gesprochen, sondern der Schreiber
verlas sein Manuskript. Das gibt solchen Vorträgen eine
für den Hörer ungenießbare Länge und Form; die Fühlung
von Mensch zu Mensch, die doch den besten Wert solcher
persönlichen Zusammenkunft ausmachen müßte, fehlt im
offiziellen Teil durchaus und flüchtet sich bisweilen aus
dem von Langeweile erfüllten Saal — mit einer alle parla¬
mentarische Höflichkeit verletzenden Offenheit — in die
Nebengemächer und an die Frühstückstische. So tritt, zu¬
mal das Programm regelmäßig zu reich ist, leider auch die
mündliche Erörterung der fachlichen Probleme, zu der ge¬
rade die Berichterstattung anreizen sollte, stark in den

Hintergrund.
Bleiben diese Übelstände, wie so häufig, auch an dieser
Tagung zu beklagen, so ist andererseits fcstzustellcn, daß
die innige Verbindung, die der alte Tag für Denkmalpflege
vor einigen Jahren mit der jungen Heimatschutzbewegung
einging, belebend und fruchtbar auf die nunmehr gemein¬
samen Tagungen einwirkt. Die wissenschaftliche Gründlich¬
keit und Methodik der Denkmalpflege mag den naiven
Heimatfreund vor billigem Dilettantismus bewahren, wo¬
gegen der Heimatschutzgedankc weit über den Kreis der nur
künstlerisch oder geschichtlich bedeutenden Denkmäler die
Augen öffnet für die Berechtigung jeder Gestaltung, die
organisch aus sachlichen, örtlichen und zeitlichen Be¬
dingungen hervorwuchs . . .
Von gediegener Sachlichkeit war der ausführliche Bericht
von Oberfinanzrat Hübner über die Verwaltung des preu¬
ßischen Krongutes (umfassend u. a. nicht weniger als sechzig
Schlösser) durch den Staat. Nach widrigen Revolutions¬
schicksalen sind heute die bedeutenden Werte nicht nur
größtenteils vor Zerstörung und Minderung geschützt, son¬
dern darüber hinaus ist vieles, das vordem nur dem be¬
schränkten Kreise des Hofstaates und seiner Gäste diente,
zum allgemein zugänglichen Anschauungsgut geworden. Und
in den wundervollen Schlössern gerade von Potsdam und
Sanssouci konnte manches, was die mehr repräsentative
als taktvolle wilhelminische Aera in die fridericianische
Grundlage störend eingefügt oder ihr genommen hatte, ent¬
fernt oder wiederhingestellt werden.
Wie schwierig die Aufgabe einer echten Denkmalpflege ist,
einerseits die zeitlich-bedingte, künstlerische Einheit einer
großen Raumschöpfung zu bewahren, ja wicderherzustellen,
und andererseits doch nicht in das arge, puristische Extrem
der „Stilreinigung“ zu verfallen, sondern im alten Rahmen
auch die neuere Zutat zu dulden, wenn ihre andere Art nur
als organisch eingewachsen empfunden wird, rief der Vor¬
trag Dr. Siedlers über die historischen Gärten ins Bewußt¬
sein. Auf jeden künstlerisch Empfänglichen wirken in der
großen Anlage des Gartens von Sanssouci z. B. das grelle
Marmorbild des alten Fritz als eine unerträgliche Durch¬
brechung des großen Raumgedankens und viele der blumenzüchterischcn Leistungen dort als be Wunders wert, aber un¬
passend. Von Dr. Siedler und seinem Mithcrichterstattcr,
Dr. Hildebrand, zu hören, daß hier Besserung zu erwarten
steht, war eine Freude.
Von gutem, freiheitlichem Geist durchweht waien die
Darlegungen des preußischen Gcneralkonservators, Ministe¬
rialrat Hiccke. Er behandelte die Sorgen der staatlichen
Denkmalpflege in unserer verarmten Zeit, die Schäden, die
Zwangsmieter und Umbauten alten Bauten infolge der
Wohnungsnot zufügen, berichtete dann, wieweit anderer¬
seits produktive Erwerbsloscnfürsorge in den Dienst der Er¬
haltung unseres Kulturbcsitzcs gestellt werden konnte und

sprach von der Notwendigkeit eines noch viel innigeren Zusamtnenarbeitens von Geistlichkeit und Denkmalpfleger.
Der erfreulichen Feststellung, daß wenigstens diesem Sach¬
gebiet der politische Parteiencinfluß ferngehaltcn wird, trat
die bedauerliche entgegen, daß wir noch immer auf das
Denkmalscbutzgesctz warten, daß noch immer wohl eine
Veränderung, nicht aber der Abbruch eines noch so wich¬
tigen Gebäudes verhütet werden kann.
Hieckes Vortrag brachte den Übergang von den Denkmal¬
pflege-Interessen zu denen der Heimatschutzbewcgung, die
sich hier mit Handwerks fragen befaßten. Mit Tem¬
perament bezeichnetc der Geschäftsführer des Deutschen
Bundes Heimatschutz, Dr. ing. Werner Lindner, in scharf¬
gefaßten Sätzen die Probleme einer Bewahrung des überlieferten, handwerklichen Könnens, das einst in jeder
deutschen Landschaft ein anderes und eigenes war, also
tatsächlich ein heimatlich gefärbtes, Wie der Werkbund die
stoff- und werksgerechte Form ohne Rücksicht auf ihre Her¬
kunft pflege, so sei es Sache des Heimatschutzes, am gleichen
Ziele mitzuarbeiten durch Beobachtung der landcstümlichen
Handwerksleistungen. Auch auf diesem Wege sei, unter
Nutzbarmachung der sonst leicht toten Muscumsschätze,
durchaus auch für die Gegenwart, ja, auch für die Maschinen¬
arbeit, Wertvolles zu gewinnen. Abwegig sei cs, neue Form
nicht aus der Sache, sondern aus krampfhafter Abweichung
von alten handwerklichen Erfahrungsschätzen schöpfen zu
wollen, wie es teilweise im Staatlichen Bauhaus zu Weimar
geschehe.

Diese Anregungen wurden trefflich ergänzt durch den
Vortrag Richard Riemcrschmids über Schule und Handwerk.
Stärker wie die Berichte des ersten Tages griffen seine
Worte mit der unnachahmlichen Wärme naiver Empfin¬
dung und persönlichen, praktischen Erlebnisses an die
Herzen der Hörer. Riemerschmid erklärte sich als Feind
einer künstlichen Bewahrung von Dingen, die innerlich ab¬
gestorben sind; als Feind z. B. der Trachtenvereine gerade
an Orten der Fremdenindustrie. Treffend setzte er ausein¬
ander, wie mit dem Wachsen des Verkehrs notwendig und
darum unwiderruflich ein großer Teil des Reichtums an land¬
schaftlichen Besonderheiten absterben müsse, der früher
Deutschland so vielgestaltig machte, wie darum auch auf
handwerklichem Gebiete notwendig mehr und mehr allge¬
mein deutsche, ja, allgemein europäische Züge an die Stelle
der provinziellen Eigenarten treten. Für das handwerkliche
Schulwesen forderte er eine Gliederung in Schulen für die¬
jenigen, die nur treue, tüchtige Hersteller und in solche für
die, die auch Gestalter, Formgeber sein sollen. Den Schulen
für die Ausführenden möchte er die besten Vorbilder heimat¬
licher Handwerkslcistung geben, möchte, ohne von Kunst zu
sprechen, Auge und Hand streng an das sachlich Cute,
Bodenständige unmerklich gewöhnen; den Schulen für die
Entwerfenden möchte er Vorbilder aus einem viel weiteren
Kreise geben, hier möchte er ohne jede bewußte Be¬
schränkung auf das Bodenständige eine Gesinnung pflegen,
die in unbedingter Ehrlichkeit nur das Sclbstverstandcne,
Selbsteroherte gestaltet, der dann nicht gewollt, sondern un¬
willkürlich auch der feine Reiz einer bestimmten, heimat¬
lichen Art sich gesellen werde. Dem Vorschlag dieser
Trennung der Schulen in zwei Gruppen werden viele wider¬
sprechen. Aber was Riemerschmid sagte und wie er es sagte,
wird den Hörern im Gedächtnis bleiben. Wenn die Steno¬
gramme vorligcn, so wird man es vergleichen mit den
Lindncrschen Thesen und mit den Ausführungen des Ge¬
neralsekretärs Bartsch aus Dresden, der als Vertreter der
Handwerksinnungen sprach. Man wird dazu betrachten, was
der Bund Heimatschutz leistet an der in Aussicht ge¬
nommenen, in ersten Proben auf der Tagung gezeigten „In¬
ventarisation der heimatlichen Handwerksübungen“ (einer
Ergänzung zur Inventarisation der Kunstdenkmälcr), und so
wird die Tagung anregend und klärend fortwirken.

Gustav Wolf.
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FÜNFFAMILIENHAUS IN BISCHOFSBURG
NACH F.INEM ENTWURF VON BEZIRKSARCHITEKT UND BAUPFLEGER GUSTAV WOLF
(in Einzelheiten jedoch abweichend, weil ohne Werltzeiobnungen des Baupflegers ausgeführt)

BÜCHERSCHAU MIT BILDERN
Wolf, Gustav. Praktische Baupflege in der Kleinstadt und
auf dem Lande. Verlag W. Ernst & Sohn*). Berlin, 1923.
137 Seiten. Oktav. Preis, Brosch. M 4.50; gebunden M 6.—
Gustav Wolf faßt hier seine Erfahrungen zusammen, die
er als Bezirksarchitekt bei der Leitung der staatlichen Bauberatungsstelle während des Wiederaufbaues in Ostpreußen
sammelte. Wer Wolfs Arbeiten kennt, wird neugierig darauf
sein, zu erfahren, was dieser kluge Kopf und geschmackvolle
Kenner von seiner eigenen Baupraxis zu erzählen weiß. Der
Vorschlag, gerade auf dem Lande und in der Kleinstadt Bau¬
beratungsstellen einzurichten, ist vor dem Kriege oft genug
gemacht worden, aber nur an vereinzelten Stellen durchge¬
führt. Der Wiederaufbau Ostpreußens bot Gelegenheit, den
Gedanken in größerem Stile auszuprofcicren, denn man
konnte die Gewährung der staatlichen Beihilfen von der An¬
nahme der von der Beratungsstelle überarbeiteten Pläne ab¬
hängig machen. Man kann alledetn, was Wolf Liber das Wesen
und die Notwendigkeit solcher Stellen sagt, wohl vorbehaltlos
*) Die Druckstöckc zu den Bildern der folgenden Seite wurden vom Verlage
W. Emst & Sohn freundlich zur Verfügung- gestellt*
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zustimmen. „Die Gewerbetreibenden, wie ihr Gesichtskreis,
ihre Interessensphäre und ihre Geschäftsführung heute ein¬
mal sind, und sein müssen, gestalten die in der Kleinstadt
und auf dem Lande täglich dem gewöhnlichen Bedürfnis ent¬
wachsenen Bauten unzureichend, wenn sie außer der Durch¬
führung auch die Planung übernehmen.
.
Eine Besserung unseres Bauwesens muß auch dadurch
versucht werden, daß die vielen Unreinigkeiten, die der
Strom massenhafter Bautenerzeugung mit sich schwemmt,
durch die Filter der Rsmpflegc unserem Kleinstadtbildc ferngehaltcn werden. Es gibt keine Bauten, die so klein an Um¬
fang waren oder in so entlegenen Gegenden stünden, daß
ihre Pflege belanglos und nicht Sache der Baupflege wäre."
Wenn cs eines überzeugenden Beweises bedürfte, wie
segensreich hier richtig geleitete Beratungsstellen sein
können, so führt Wolfs Buch diesen Beweis. An einer Reihe
gut gewählter Beispiele zeigt er, was entstanden wäre, wenn
unherufene Hiindc ohne Begabung für Gestaltung und ohne
Sinn für gute Lebensformen auf das Land losgelassen werden,
und mit wie einfachen Mitteln es möglich gewesen ist, die.

.

MARKTECKE IN BISCH OFSBURG / WI EDERAUFBAU UND UMBAU
{vgl. die Abbildungen unten)

FROHERER ZUSTAND

ERGEBNIS DER BAUPt LEGE-ARBEIT GUSTAV WOLFS

selben Aufgaben praktischer, schöner, und meistens auch
billiger auszuführen, wenn ein klar denkender Kopf und
Könner die Wege weist.
Natürlich kommt es dabei ausschlaggebend auf die Per¬
sönlichkeit an, die hierzu berufen wird. Sehr richtig sagt hier
Wolf: „Man hat geglaubt, der Zeitströmung einen gewissen
Zoll entrichten zu müssen, indem man ohne Wechsel in
Persönlichkeit und System diesen und jenen Stadt- oder
Kreisbaumeister nebenher auch Baubeamten spielen ließ.
Das aber genügt nicht. Es darf nicht an den Türschildern
der alten, trübfarbigen Beamtenstuben ein Titel mehr stehen,
sondern cs muß mit frischem Blut und voller Freude neues

verarbeitet werden.“
Wer die richtigen Persönlichkeiten

zu

wie der seinen dauernd genügende Betätigung und Entfaltung
gewähren könnte. Seinen rechten Platz fände er wohl vor
allem als Lehrer, da ihm in seltenem Maße die Fähigkeit zur
Verfügung steht, klar und richtig über seine Erfahrungen zu
reflektieren und, obschon ohne allen Ubersehwall und
Phrasentum, für die Aufgaben eines echten, volkstümlichen
Bauens zu begeistern. Unsere Hochschulen sollten nicht all¬
zu lange an diesem Manne vorübergehen, der, wie selten
einer, berufen wäre, eine Schule zu gründen, in der unser
Nachwuchs das Selbstverständliche und Grundlegende, wie es
unserer Baugesinnung als das Einmaleins zugrunde gelegt wer¬

denmuß,übermitteltbekommt. Paul Schultze-Naumburg.

finden weiß, der

wird heute ausreichend zahlreiche, gut geschulte Begabung
zur Verfügung haben, die sich auf solchen Posten die Sporen
verdienen könnten. Gustav Wolf hat in vorbildlicher Weise
dies Amt erfüllt, wenn auch der Wirkungskreis und seine
Aufgaben nicht derartig waren, daß sic einer Persönlichkeit

STADTGRUNDRISS VON BISCHOFSBERG
Die mit 2 und 3 bezeichn«!«« BKkk« sind in
den übrigen Bildern dieser Seite näher erläutert.

Rechts und in der Mitte:
Die Sparkasse nach und
vor dem von Gustav Wolf
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SLEDELUNG REFORM MAGDEBURG, BUNTE STASSE

Taut, Bruno. Die neue Wohnung. Die Frau als Schöpferin.
Text mit 65 Abbildungen. Leipzig, 1924. Verlag
von Klinckhardt & Biermann. Preis, geheftet M 3,50, ge¬
bunden
M 4,40
140 Seiten

.

Bruno Taut hat sich durch innnohe mutige Tat einen An¬
spruch auf die Aufmerksamkeit des Publikums erworben. Mit
seinem neuesten Buch, das von allen nach Bildung und
schöpferischem Lehen strebenden Frauen gelesen zu werden
verdient, tritt Taut entschlossen in die Fußstapfen des ihm
früher ferner stehenden Schnitze-Naumburg, zeigt an Beispiel
und Gegenbeispiel die namenlose Verrohung der künstle¬
rischen Kultur des deutschen Hauses und betont die Über¬
legenheit nicht nur des Mittelalters und der Renaissance, son¬
dern auch der frühen Biedermeierzeit. Dabei schreckte Taut
nicht davor zurück, auch der ihm nächststehenden Kümtlergruppc klaren Bescheid zu geben. Es hat ja auch in der Tat
keinen Zweck, sich über die unbeschreibliche Geschmack¬
losigkeit aufzuregen, die .schon in deT unmittelbaren, wohn¬
lichen Umgebung, z. B. Birsmarcks oder Kaiser Wilhelms I.
■herrschte, w cnn man sich nicht darüber klar sein will, daß'
von den jeweils am anspruchsvollsten auftretenden Re¬
formern (z. B. denen von 1895 oder von 1924) womöglich noch
ärger gesündigt wird. Bruno Taut sagt darum offen und
mutig genug;
„Man soll nur ja nicht glauben, daß durch die „künstle¬
rischen“ Einrichtungen etwas wesentliches verändert sei . . .
Man sehe sich nur einmal die neueren Schöpfungen der
Innenarchitektur, der daran beteiligten expressionistischen
Maler und Bildhauer an: Ich will keinem meiner Freunde da¬
bei nahe treten; denn wir alle waren ja im rein Formalen
stecken geblieben. Aber es ist immer dasselbe Bild; Die
„Dinge" ringsherum, zu übermäßiger Wichtigtoerei aufgepiustert, alles rein museumshaft, nur zum Ansehen, das
Ganze ein „Bild“, und der Mensch, der doch die Hauptsache
sein sollte, nicht bloß überflüssig, sondern störend.“
Auch wer Bruno Taut nicht in seine „alpinen“ Höhen der
Architektur oder in die von ihm manchmal bevorzugten hol¬
ländischen und japanisch-Wrightsohen Formcnkroisc zu folgen
vermag, wird sich freuen, wenn er ihn so verständnisvoll an
unsere große Überlieferung mahnen hört, wie es Taut in
seinem neuesten Buche getan hat. So braucht z. B. in dem
Bilde aus dem Haus am Horn (Abb. 2), das Taut uns vor¬
führt, sich vieles der guten Überlieferung des Empire nicht

1921
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ARCHITEKT: I5RUNO TAUT

zu schämen; und Tauts eigene „Bunte Straße“ in der Siedelung Reform Magdeburg (Abb. 1) verrät, trotz der klaffen¬
den Fensterlücken in der Stirnseite links, nicht jenen ver¬
ständnislosen Willen, mit der guten Überlieferung von 1800
zu brechen, in dem unsere Kubisten und Futuristen heute
gerade mal Heil suchen.
Tauts Buch iist besonders da wertvoll, wo es über d.as
Künstlerische bfnauszugehen und das neuzeitliche Heim aus
den praktischen Erfordernissen des nachkriegliehen, dienstbotenloseren Lebens vernunftgemäß not) zu gestalten versucht.

T

ABB.

WOHNZIMMER IM HAUS HORN
STAATLICHES BAU HAUS WEIMAR

2
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Für die Schriftleitimg verantwortlich: GÜNTHER WASMUTH, Berlin —* Verlag von ERNST WASMUTH A.#G-, Berlin W8, Markgrafenstr. 31
(Ji Presst Dr. SFI.LE & CO A. G., Berlin SW29, Zossener Straße 55
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BÜCHERSCHAU
Hans. Aluminium und Aluminium-Legierungen.
a. M., 1924. 81 Seiten. Oktav. Preis, geh. M. 3.60
Der Autor ist ein erster Fachmann auf dem behandelten
Gebiete, das heute äußerst aktuell ist, besonders durch die
Frage, inwieweit unsere Wirtschaft durch gesteigerte Ver¬
wendung heimischen Aluminiums von der Kupfereinfuhr ent¬
lastet werden kann.
Braun, Josef. Liturgisches Handlexikon, München, 1924.
2. Auflage. 399 Seiten. Oktav. Preis, geheftet M 5.—, geb.
Berg,

Frankfurt

.

M 6.—
Die erste Auflage des Liturgischen Handlexikons hat eine
sehr günstige Aufnahme gefunden. Es wurde sowohl die
Reichhaltigkeit seines Inhaltes als auch die bei aller Knapp¬
heit durchaus klare, leicht faßliche, zuverlässige Bearbeitung
der einzelnen Stichworte anerkannt und das Werkchen allen,
die sich rasch über Sinn und Tragweite eines liturgischen
Begriffes unterrichten wollen, bestens empfohlen. Die neue
Auflage ist in mannigfacher Beziehung verbessert und be¬
reichert. Nichts blieb ungeprüft. Manches erhielt eine
schärfere, genauere Fassung; vieles andere wurde durch
kleinere oder größere Zusätze vervollständigt. Insbesondere
erfuhren die kleineren orientalischen Riten, die beiden sy¬
rischen, der koptische und der armenische, die in der ersten
Auflage nur in sehr beschränktem Maße Berücksichtigung
fanden, eine eingehendere Behandlung und Darstellung.
Weiterhin sind den bereits vorhandenen noch eine erheb¬
liche Zahl neuer Stichwortc, im ganzen etwa 200, eingefügt
worden. Außerdem wurde das als Anhang beigegebene Ver¬
zeichnis der bisher veröffentlichten altchristlichen und mittel¬
alterlichen liturgischen Texte, der im Druck vorliegenden
Schriften der mittelalterlichen Liturgiker und der bemerkens¬
werten nachmittelalterlichen liturgischen Werke um die
wichtigsten und wertvollsten neueren Veröffentlichungen ver¬
mehrt und ergänzt. Das wertvolle, geradezu unentbehrliche
Werkchen sollte in der Bibliothek keines gebildeten Laien
und keines Geistlichen fehlen, aber auch Liturgiker, Archäo¬
logen, Architekten und Historiker, katholische wie nicht¬
katholische, werden in ihm manche Belehrung und Aufklärung
finden,
Bruhns, Leo. Die deutsche Seele der rheinischen Gotik.
Freiburg i. Br,, 1924. 93 Seiten Text, Oktav, und 32 Abb.
3.50
Preis, kartoniert
Die mit großer Begeisterung und ebensolchem Idealismus
geschriebene Abhandlung liest sich flüssig und bietet trotz
des hie und da schulmeisterlichen Tones eine Anzahl glück¬
licher Beobachtungen. Der warme Ton wird beim ersten
Lesen manches überzeugender erscheinen lassen, als es dem
kritischen Sinne sein darf. Im ganzen sicher kein ober¬
flächliches, aber auch kein tiefes Buch. Leider sind die Ab¬
bildungen etwas flau wiedergegeben.
Deutsche Verlagsanstalt 1848—1923. Stuttgart, 1923. 16 S.
Text und 92 Abbildungen.
Die Deutsche Verlagsanstalt blickte am 1. September 1923
auf eine 75jährige Tätigkeit zurück. Bei diesem Anlaß ent¬
stand vorliegende Textschrift, die außer einem geschichtlichen
Rückblick und einem Verlagsverzcichnis 92 Handschrift¬
proben von Autoren des Verlages in Faksimile gibt.
Festschrift der Deutschen Technischen Hochschule in
Brünn zur Feier ihres 75jährigen Bestandes- Brünn, 1924.
278 S. Quart, mit zahlr. Abb. , . . tschech. Kronen 100.—
ln dieser würdigen Festschrift findet sich außer einer
interessanten Arbeit über die Gebäude der Technischen
Hochschule von Prof. Hrach ein für Brückenbauer wichtiger
Aufsatz von Prof. Hawracek über Bogenbrücken.
Frobenius, Leo. Das sterbende Afrika. 1. Band. München,
1923. 85 Seiten. Gr.-Quart, und 73 Tafeln. Preis, in Halb 20.—
leinen
Frobenius, Leo. Dämonen des Sudan (Atlantis Bd, VII.) Jena,
1923. 85 S. Gr.-Quart, u. 73 Taf, Preis, in Halbl. geb. M 6.50

.M

gebunden.M

Frobenius, Leo. Volksdichtungen aus Oberguinea. (Atlantis
Band XI). Jena, 1924. 356 Seiten. Oktav. Preis, geheftet
M 5-—,
6.50
Diese drei Bände, obwohl bei zwei verschiedenen Verlegern
erschienen, dürfen doch zusammen angezeigt werden. Sind
sie doch ein Teil des Lebenswerkes von Frobenius, dessen
Arbeiten auf afrikanistischcm Gebiete wie die kaum eines
anderen Forschers ins größere Publikum gedrungen sind und
doch tiefgründige Forscherarbeit mit geistreicher Be¬
handlung der gewonnenen Resultate verbinden. Seine im¬
pulsive Art, ohne die überhaupt Frobenius’ Arbeiten nicht zu
verstehen wären, hat diesen Gelehrten in neuester Zeit oft
in das Tagesgezänk hineingezogen. Aber auch hier dürfte
das türkische Sprichwort Recht behalten; der Hund bellt,
und die Karawane zieht vorüber. Frobenius hat auf seinen
Expeditionen in Afrika die letzten Reste großer, sterbender
Kulturen für uns gerettet, hat einen Schatz an Mythen und
Märchen aufgezeichnet, der noch in Jahrhunderten eine
Fundgrube für die Forschung wie für den künstlerisch emp¬
findenden Laien bilden wird. Das müssen wir ihm danken
und uns freuen, daß es ein Deutscher ist, der der gesamten
Welt diese Schätze zugänglich gemacht hat und durch sein
mit großen Opfern in München gegründetes Forschungs¬
institut für Kulturmorphologie noch weiter zugänglich machen

gebunden.M

wird.
A. Hoenig: Deutscher Städtebau in Böhmen. Berlin, 1921.
113 Seiten, 13 Abbildungen, 24 Tafeln und ein Faltplan.
10.50
Preis, geheftet M 8.10,
über diese wertvolle Arbeit hat uns der Verfasser auf
unsere Bitte freundlich folgende Selbstbesprechung zur Ver¬
fügung gestellt:
Die Entstehung des Städtewesens war eine der größten
sozialen Umwälzungen des deutschen Mittelalters. Durch sie
wurde die erste, große Blütezeit des deutschen Städtebaues
eingeleitet, welche mit der Ausbreitung der Gotik ursächlich
zusammenhängt. Die Geschichte der Stadtbaukunst ver¬
zeichnet bereits eine Reihe von Arbeiten, die den mittelalter¬
lichen Städtebau in den deutschen Ostlanden zum Gegen¬
stände haben; das vorliegende Buch reiht sich an die Werke
von Meurer, Klaiber und Siedler, indem es aus dem ost¬
deutschen Kolonisationsgebiete die Städte Böhmens und ihre
bau geschichtliche Entwicklung zusammenfassend daistcllt.
Die slawischen Länder an Deutschlands Ostgrenzc haben
kein bodenständiges Städtewesen, keinen nationalen Bürger¬
stand und daher auch keinen eigenen Städtebau hervorge¬
bracht. Alle alten Städte von der Ostsee bis in die Süd¬
karpathen sind Gründungen deutscher Kolonisten, und
deutscher Städtebau ist es daher auch, der sich in den
Städten Böhmens einschließlich seiner hunderttürmigen
Hauptstadt offenbart.
Der gotische Städtebau in den Ostländern zeitigte be¬
kanntlich den Kolonialgrundriß, die typische, zentrale Stadtanlage, die rechtwinklige Baublöcke um einen quadratischen
Marktplatz ordnet. So sind in Böhmen Pilsen und Budwcis
und viele andere Landstädte angelegt.
Diesem Planschema stellt der Verfasser einen süddeutschen
Stadtgrundriß gegenüber, der sich durch einen langen,
schmalen, von zwei Tortürmen flankierten Marktplatz aus¬
zeichnet, und dessen Verbreitungsgebiet hauptsächlich die
Österreichischen Länder und Bayern umfaßt. Drei typische
Beispiele für Böhmen bilden die Städte Plan, Taus und
Winterberg.
So läßt sich in der Stadtplankunst eine süddeutsche und

gebunden.M

eine ostdeutsche Gotik unterscheiden.
Ein ausführliches Kapitel ist dem Werdegang der Stadt
Prag gewidmet; eine Analyse des zusammengesetzten Stadt¬
planes läßt nicht weniger als fünf planmäßige Stadter¬
weiterungen des 13. und 14. Jahrhunderts erkennen. Auch
diese verraten in ihren Platzanlagen teils ostdeutschen, teils
süddeutschen Einfluß. —
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Das Werkchen liefert nicht nur einen Beitrag zur Stilkunde
der Stadtbaukunst, sondern auch zur deutschen Heimat¬
kunde; denn Haus und Straße, Markt und Stadt sind Er¬
zeugnisse deutschen Wesens im heißumstrittenen Grcnzlandc.
Kühnei, Ernst. Maurische Kunst. Berlin, 1924. 75 Seiten
Text, Quart, und 155 Abbildungen. Preis, in Halbleinen ge¬
bunden
M 12.—
In der bekannten Serie „Die Kunst des Ostens“ durfte
dieser Band, der gewissermaßen Europa mit dem Orient ver¬
bindet, nicht fehlen. Kühnei, wohl einer der besten Kenner
islamischer Kunst, hat sich seiner Aufgabe, wie zu erwarten
■war, nicht im Sinne öder Bilderbuchpublikationen entledigt,
sondern er gibt ein wissenschaftlich begründetes, abge¬
rundetes, lebensvolles Bild der maurischen Kunst in Spanien
und Nordafrika von ihren Anfängen bis in das 19. Jahr¬
hundert. 110 Abbildungen sind der Architektur, der Rest
dem Kunstgewerbe (Elfenbeinrelief, Goldschmiede arbeiten,
Keramik, Stoffe, Teppiche, Buchkunst) gewidmet. Daß ge¬
rade die weniger bekannten nordafrikanischen Bauten be¬
sonders berücksichtigt sind, dürfte unseren Lesern wichtig
sein.

..

Kühnel-Goetz. Indische Buchmalereien. (Buchkunst des
Orients. 2. Band.) Berlin, o. J. 63 Seiten Text, Folio, und
43 zum größten Teil farbige Tafeln. Preis, in Ganzleinen ge¬
bunden
M 96.—
Das Album, das den Gegenstand der vorliegenden Ver¬
öffentlichung bildet, war durch Zufall in die Kartenabteilung
der preußischen Staatsbibliothek verschlagen und blieb so,
trotz seiner Bedeutung für die Kunst- und Kulturgeschichte
des mohammedanischen Indien, bisher ungenutzt.
Wir
danken cs den beiden Herausgebern wie dem Verlage, daß
sie eines der schönsten indischen Miniaturwerke aus der
Zeit Kaiser Jahangirs, das -wir in Deutschland besitzen, nun¬
mehr in so hervorragender Weise der Wissenschaft zu¬
gänglich gemacht haben. Die farbigen Tafeln sind besonders
gelungen, während man bei den nicht farbigen lieber Auto¬
typien als das weniger geeignete Offsetverfahren gesehen
.

.

hätte. Alles in allem jedoch ein Werk, das den Verfassern
wie dem Verlage Ehre macht.
Niebelschütz, Ernst v. Kloster Walkenricd. Magdeburg,
1924. 19 Seiten. Oktav, Mit einem Grundriß und 2 Abb.
Preis,

geheftet.M
gebunden.M

zu haben.
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Die Ruine des Zistcrzicnscrklosters Waikcnried, das 1219
zu bauen begonnen wurde, w'ird in vorliegendem Führer
kunstgeschichtlich gewürdigt und an Hand des Grundrisses
rekonstruiert. Alles für das Verständis des Baues Notwendige,
ist klar und verständlich gesagt, so daß jeder beliebige, der
sieh für diese schöne, frühgotische Ruine interessiert, mit
Nutzen nach diesem Büchlein greifen wird.
Pinder, Wilhelm.
Die deutsche Plastik des 15. Jahr,
hunderts. München, 1924. 41 Seiten Text, Gr.-Quart, und
105 Lichtdrucktafeln. Preis,
50.—
Noch vor wenigen Jahren war es für den Laien unmöglich,
sich ohne große Mühe über eine unserer künstlerisch feinsten
Perioden, die deutsche Spätgotik und ihre Plastik, zu orien¬
tieren. Die Abbildungen lagen da und dort in wissenschaft¬
lichen Zeitschriften zerstreut vor; viele Kunstwerke w'aren
überhaupt nicht oder nur mangelhaft aufgenommen. Dieser
Umstand blieb den deutschen Verlegern nicht verborgen
und so haben wir in den letzten drei Jahren eine Hochflut
von Veröffentlichungen über deutsche Plastik erlebt. Leider
erhoben sich nur wenige dieser meist rasch hingeworfenen
Publikationen über die Mittelmäßigkeit. Eines dieser wenigen
Werke, das auf gründlicher Kenntnis der Denkmäler heruht, und dessen Autor außerdem ein feines Gefühl für das
Bedeutende hat, und dies auch in schöner Sprache zu sagen
weiß, ist vorliegendes Buch. Referent weiß nicht, was er mehr
loben soll: die glückliche Auswahl der hervorragend wieder¬
gegebenen Abbildungen oder die kurze, aber durchaus das
Wesentliche berücksichtigende Einleitung. Jedenfalls darf
sich der Laie getrost diesem Führer anvcrtraucn und das Be¬
wußtsein haben, nach Durcharbeitung dieses Werkes, die
wichtigsten Erscheinungen der spätgotischen Plastik ganz
Deutschlands (nicht nur Süddcutschlands!) kennengclernt

Die lebendig geschriebene Schrift stellt die Neubearbeitung
eines vor Jahren gehaltenen Vortrages dar und verfolgt den
Zweck, weitere Kreise über die Wichtigkeit des Kalkes und
verwandter Erzeugnisse für die Volkswirtschaft zu unter¬

Reininghaus, Fritz.

Grundlagen einer neuen Statik. Dres¬
Oktav. Preis, geh. M. 3.50
Rodenwaldt, Gerbart. Das Relief bei den Griechen.
Berlin, 1923, 110 Seiten Text, Gr.-Oktav, und 124 Abb.
Preis, in Ganzleinen
16,—
Rodenwaldts Abhandlung übeT das Relief ist eine fein¬
sinnige, flüssig geschriebene Darstellung, die zu lesen ein
Vergnügen ist. Fernab jeder archäologischen Spitzfindigkeit
und falscher Gelehrsamkeit wird die Entwicklung des
griechischen Reliefs von archaischen Anfängen bis zum Späthellenismus in großen Zügen verfolgt und an Hand eines
glücklich gewählten Abbildungsmaterials, das auch die
neuesten Funde berücksichtigt, erläutert.
Schiefler, Gustav.
Edvard Munchs Graphische Kunst.
Dresden, 1923. 22 Seiten Text, Groß-Oktav, und 92 Abb,
,
.
M 18.—
Preis, in Halbleinen
In „Arnolds Graphischen Büchern“ ist als 6. Band eine
Arbeit über Munch als Graphiker erschienen, die dessen
Schaffen bis Anfang 1921 betrachtet. Der Text ist orien¬
tierend, wenn auch ziemlich an der Oberfläche bleibend. Die
Abbildungen geben die Originale gut wieder.
Schlüter, Hartwig. Die Kalkindustrie im Rahmen der Volks.
Wirtschaft. Berlin, 1924. 24 Seiten. Oktav. Preis, geh. M —.40
den, Leipzig, 1920. 49 Seiten.
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richten.
Stählwerks.Verband. Elsen im Hochbau. 6. Aufl. Berlin,
1924, 586 Seiten. Oktav. Preis, gebunden . . . . M 12.—
Eine umgearbcitetc und erweiterte Auflage des trefflichen

T asehenbuches.
Wolter, Franz und Burger, Willi, Die mittelalterliche Holzplastik in Deutschland. München, 1924. 63 Seiten Text, Gr.Oktav, und 100 Abbildungen.
12.—
Keine ganz erfreuliche Arbeit. Der Text wimmelt von Stil¬
blüten. Die Abbildungen geben oft Durehschnittswarc in
schlechten Aufnahmen und überwuchern so die Meisterwerke.
Viele führende Plastiker fehlen überhaupt. Trotz technischer
Erläuterungen macht das Buch einen dilettantischen Ein¬
druck. Einige wenige Abbildungen, die bemerkenswerte
Figuren aus Privatbesitz vorführen, versöhnen einigermaiäen.
Im ganzen scheint den Herausgebern der Sinn für Qualität
gefehlt zu haben.

Preis.M

.

Wir verweisen auf unsere beiden Preisausschreiben im Anzeigenteil (auf den Seiten vor 333). Die Schriftleitung.
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üDas

Xinoleum

ist unstreitig eines unserer hervor¬
ragendsten chemisch-technischen Er¬
zeugnisse.
Die heutige Generation
wird sich dessen kaum so recht bewußt,
weil es selbst den Älteren unter uns
bereits seit ihrer Jugend vertraut ist
und wir es überall antreffen. Dem
Baumeister der Zeit vor 40 und 50
Jahren füllte aber das damals noch
neue Produkt eine empfindliche Lücke
aus, zumal nach Aufkommen der

Massivbauten, für die er sonst keine
geeignete Auflage und die harten und
kalten Estrich-Boden gehabt hätte.
Mit der ungeahnten Ausbreitung
der massiven Bauweise wuchs der Um¬
fang der Erzeugung und Verwendung
des Linoleums, und man Fand, daß
es auch das geeignetste Material sei
zur Erneuerung oder Aufbesserung
der Böden in älteren Gebäuden. Der
zunehmenden Vielseitigkeit der Auf¬
gaben trug die wachsende Industrie
Rechnung durch Vervollkommnung und
reichere Ausgestaltung des Materials
mit tatkräftiger Unterstützung des
Architekten und Künstlers.
Im Laufe der Zeit hat das dauer¬
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heute keinen wirklichen Ersatz

für Linoleum.

Es ist deshalb Jedem
Interessenten anzuraten, sich nicht auf
Experimente mit irgend einem noch
unbewährten Material einzuhissen.
Linoleum guter Qualität ist nach wie
vor der beste, solideste, angenehmste
und preiswürdigste Bodenbelag.

£ine £fnladung
Eines der schönsten und elegantesten
unter den Berliner Geschäftshäusern
der letzten Jahrzehnte ist das Aus¬
stellungsgebäude der Firma Flatow&
Priemer in Berlin, Viktoriastr. 29, das
1913 von Herrn Regierungsbaumeister
Adolf Wollenberg erbaut wurde.
Wie bekannt, besitzen Fla low &
Priemer — gegründet 1836 — eigene
Ateliers, Tapezierer- und Tischlerwerk¬
stätten, die durch ihre Schöpfungen

vergangene Stilepochen, insbesondere
die des 18. Jahrhunderts, kultivieren.
Abgesehen davon, daß die Werk¬
stätten sich der Herstellung schöner
Möbel Und Dekorationen und aller
solcher Dinge, die zu einer eleganten
Wohnungseinrichtung gehören, widmen,
besitzt die Firma sehr interessante
Sammlungen von antiken Original¬
möbeln, Stickereien und Tapisserien
aus dem 17. und 18. Jahrhundert,
Die Leser unseres Blattes werden
nun durch heiligenden Prospekt Zu
einem Besuche dieses Hauses einge¬
laden. Wir empfehlen, von dieser
Einladung Gebrauch zu machen.

TEMPELHOFER UFER 1a
,

hafte, praktische, fußwarme,
schalldämpfende und hygienisch
wertvolle Linoleum eine geschmack¬
liche Verfeinerung erfahren, aodaß es
heute im wahren Sinne des Wortes
allen Ansprüchen gerecht wird, die
man an einen Bodenbelag stellen kann,
einerlei um welche Art Raum es sich
auch handeln möge.
Unter Berücksichtigung seiner seit
Jahrzehnten erprobten Eigenschaften
und der Vielseitigkeit seiner Ver¬
wendungsmöglichkeit gibt es bis

■
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WICHTIGE NEUERSCHEINUNG
DIE DIB BEACHTUNO jBINES JEDEN ARCHITEKTEN VERLANGT

WERNER HEGEMANN

AMERIKANISCHE
ARCHITEKTUR &
STADTBAUKUNST
Im fahrt 1909 leitete Werre: Hegemarra In Botfoo die tnlc
amerikinisdir Städtebau- Aujstelhing. Seir Werk über die wn.
'ihm geleitete BryliniT
Städtebau-Aui»t«Jfani von 1910 gehört
eu den meistbendiMlen VerCfFairiiditingen der städtebaulichen
Literatur. Während einer siebenjährigen Ti Eigkdt ab ausübend«'
Ardlirekr auf dem Gebiete dei Städtebau*? in Amerika bitte
Df. Hegttrtinni GdeterJuSt, sich praltlndt ml! der Materie nein«
neuen Werkes'vertraut zu marhen, Wir geben unten Proben von
dem Bei lall, den seine vermiedenen V tröffen tlkbuBgen In der
mgliwh-ipradjige* Fa dtp« ut gtfiindibi haben.
D« hier ajtgf kündigte Weit Jit als Anfang einer Reibe vQB
SüfldervefälFenClkhiinren über ver»Aled*n* Länder ge da di t/ e*
ichließt sieb ap die lntematfonak Gothoiburger StädtebauAusstellung an, deren Hiupskitilof Werner Hegern™ in»
vorigen Jähr? her»u*gib, Der föhrende cnglbdK Städte¬
bauer Raymond Unwän nannte es Im »JOURNAL OP THE

ROyAL-INSTITUTE OP BRITISH AHCHlTECTJk
»<in glttdtUfbri .Zusammen!«Herb dafl Dt. Hegerrvpn mit seinen
eilzyklopädisehen Städtebau Ifctfn Kennfntwn F(ir die Htraucgäbe du Ausstellungskataloge^ gewonnen werden konnte«.

»The JOURNAL OF THE AMERICAN INSTITUTE
OP ARCHITECTS., Washington, edirieb Ober Dr. H*gtmanni ßudi »Der Städtebau*: »D« Budf bedeutet eine ugMfKJlMf« triüiie Würdige« d« Wert« *lt« und neue*

Pläne imd Ihrer sotiaJei, wirtioafilldwa und kCnstieritdtcn Bedviutun^. Dr. Hegemann bat die Aufgabe mditwbafr gelött.«
Im Juli 1916 schrieb der bekannte unerl kan Ische Städtebau«
Cbaa. M. Robirrwa in der »NATIONAL M UNlCIPAL
REVIEW« »fInirr Am «tädtefnuhrJiHi Dmlud|iiftni de)

rinn DeutjAen, Dr. Hegemanai, rReirorl
a City Plan Ppr tht Mutlldpilltltl öf Olldirtd und Bcfkefey«
hervor, w it Amerikanermüs«n*ner kennen, daß die Denkschrift
von ganz hervorragendem Wert ist und durch Ihre Verbindung
um Faltender Vielseitigkeit mit gründlicher Dunharbef tunf in
Erstaunen setzt«,
AusKhTiefllid1 kflnsilijriHfi(ii Fragen Ist -du UBifangrddie
Werk: »Th« American Vltruvius, an Arthicecn Handbook of
dvle An* gewidmet, du Werner Hegemann zusammen mli
Elben Peets Im Jahre I9Z2 in Newyork veröden dichte. Der
Tear. der ildi eingehend mit allen Fragen der Sudtbaulunst
befaßt, ist mit üb« 1200 Abbildungen erllufeftQb« dieses Buch tdu-ieb das .JOURNAL OFPROCEED.
]aUim ragt das Buch
on

INQS OP THE ROYAL YICTORIAN INSTITUTE

OP AftCHlTECTS*, Melbourne: »Rj ist jjnmAgtiiil, sidtein
uittfassendercs oder ein BthtvoJkrea Buch über das Thema vorz in Teilen .: Die Verfasser vereinen hohe Beobtthttingsgabe mit
ungewöhnlicher Kräh der Analyse*.
Ober <1hik£k Sinh schrieb das »GARDEN CITTES AND
TOWN FLANNING JOURNAL», London; »Dies iir
.

Zweifelk>* das ehrgeizigste Werft übet Stadtbaukunsu du je in
unsere Hände kam, luwolil was den Umfang, a* den Reichtum
des rnhalfs bmrifft... Er kr «ine Art EniyWcpidie de* Siidiebaue* vom Altertum bi* auf die Neuzeit«.

Die »TOWN PLANN1NG REViBW«, Liverpool,
»Die bot* Sammlung von itädrebaullcben
Aasitbten, Plänen und Skizzen, die bis letzt guj am menget* acht
wurde,.. Der Text
vp|| lebendig« und fei«cfncUr Er¬
läuterungen«,
nannte da* fkn+i:

Du im Horb« endsdowde Wert Dr»Hccenawia: AMERIKANISCHE ARCHITEKTUR UND STADTBAÜKUNST
gibt lo deutsche* Spndu «Io* ZuvmiMtiFtttuflf der snerlkiAbdwrk Erfahrungen dt* Verfallen. Du EUiA umfaßCCtber 130 Seiten,
ureft* Fotto- Porout :4ZX3Uctn, £a lat aufboufrticjn, martnn Kunsoinickpipief gedrjcftt undenlMtüb« fünf künden Abbildungen.
DER;PREIS DES WERKES BETRAGT M.35,- OEHEFTET UND M. 4).- GEBUNDEN
Wir bietet die ftattcrOrdentliAe VcrfrfentflAuHg de* Beziehern von «WaHMJtfc» Monatsheften fürBauktmi;« und .Der Städtebau* rum
VORZUG 5PRB( SB VON kf. 31,- GBHEPTer UND M. 35,- IN GANZLEINEN BAND GEBUNDEN AN

VERLAG. ERNST WASMUTH A G
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