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tekten: Scott & Mayer, Gaitcnarch.: Werner
194—199
Hegemann und Elbcrt Pects). 14 Abbildungen
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Haus Schl. (Arch.: Theodor Merrill). 5 Abb, 178—180
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(Arch.: Karl Grubcr). 6
Heidelberg, Haus Krehl (Arch.: Friedrich Osten¬
dorf), 3
-er— Physikalisches Institut der Universität (Arch.:
Friedrich Ostendorf). 2
Heilhanl, Bundwerk beim Meyer. 2 Abbildungen .
Engelschorschranke.
Hildesheim,
St. Michael,

--

394—395

.

.

490—491

An¬

zu den

stalten der Universität (Arch,: Karl Grubcr).

.

5

4

FreLburg i. Breisgau,

Berlin-Neukolln, Wohnhausgruppe an der Weser.
313—314
Straße (Arch. Mebes und Emmerich). 5 Abb. .
Berlin-Steglitz, Straßenbahner-Wohnhof am Hin246—247
denburgdamm (Arch.: Erich Richter), 3 Abb.
Berlin-Tempelhof, Studie zur Randbebauung des
Tcmpelhofer Feldes (Arch.: Alexander Klein).

5

neue

a.

und von

-- Abbildung.

Abbildungen.

1

Abbildungen.139—144
Mainbrücke (Arch.: Hcbcrcr
M.,
Hoven). Abbildungen.
Entwurf
Klinischen

12

Frankfurt

Abbildung.

2

Abbildung.295

61—76

477—489, 514

Abbildung.
.

1-■

...

|-Neubau
;

2

Abbildungen.

-Vorschlag

linksrheinischen
Riphahn). 5
Kölner Stadion

Abbildungen..317—318

-Das
16

307

vorläufigen Bebauung des
Brückenkopfes (Arch.: Wilh.

zu einer

Abbildungen.
(Arch.:

Adolf Ahcl).

Abbildungen.

437—442

Köln-Marienburg, Ilaus Konsul D. (Arch.; Theodor

Merrill).
-Haus
4

2

177

Abbildungen.180—181
Goldmann

(Arch.: Theodor Merrill).

..

Abbildung.
Abbildungen.
Abbildungen.

Seite

Köln-Marienburg, Haus Schmidt (Arch.: Theodor

Merrill).

1

-Dreihausgruppe
2

— — Haus

Stüssgen

3
•»«*—

(Arch.:

Theodor

Merrill).

(Arch.:

Theodor

Merrill).

182

1

Lyon,
182

1

184

Haus Gr. (Arch.: Theodor Merrill). 5 Abb. 185—186
Königsberg i. Pr., Umbau des altstiidtisehen Rat¬
hauses (Arch.: Hanns Hopp), ö Abbildungen . . 160—161
Konstanz a. B., Gedächtniskapclle für die Gefallenen
(Arch.; Karl Gruber).
302
Leipzig, Völkerschlachtdenkmal (Arch.: Bruno
330
Schmitz).
Lippstadt, Kreishaus (Arch.: Friedrich Ostendorf).
1

!

Abbildung.

Abbildung.
1

Abbildung
284
Littenwciler (bei Freihurg), Schulhaus (Arch.:
Karl Gruber). 5
208—290
Loßnitz, Herrensitze und Winzerhäuser. 5 Abb, . 447—440
Ludwigslust, Häuser von .T. J. Busch. 3 Abbildungen
176
Magdeburg, Ausstellungshalle (Arch.: Bruno Taut
und Johannes Göderitz). 1
240
Meercrbusch, Haus Breuhaus (Arch.: F. A. Breuhaus
1

Abbildung.
Abbildung.

Abbildungen.
(Architekten:

Pfeifer

und

Groß-

Ostendorf). 1
Porta Westfalica, Kaiserdenkmal (Arch.: Bruno
Schmitz). 1
Rottweil a. Neckar, Stadtansicht (Zeichnung von
Karl Gruber).
Stuttgart, Haus Zerweek (Arch.: .Schmitthenner).

282

....
Abbildung.

Abbildung.

Abbildung.

Abbildungen.
Abbildungen.
Abbildungen.
-Haus
1

5

-Haus Schmitthenner (Arch.: Schmitthenner).
9
-Haus
des Deutschtums (Arch.; Schmitthenner).
18

6

'

-Stall

Abbildungen.
Abbildung.

Wilgering, 3
Trier, Porta Nigra. 1
Tyrlaching, Stadel beim Iller in Moosen.2 Abb.
Beim Moser in Moosen. 4 Abb. Tafel bei .
Weißenburg a. Sand, Stadtansicht (Zeichnung von
Karl Gruber).

1

.
.

von Camp),

i

1

Abbildung.
Abbildung.

,

Jciter).
]

H o 11 a n d :
Delft, Marktplatz. 1
Haag, Kontorhaus (Arch.: H, P. Berlage). 1 Abb.
Wohnhaus (Arch.: H. P. Berlage). 2 Abb.
Nimwegen, Kontorhaus (Arch.: FL P. Berlage).

Abbildung.
Abbildung.
Abbildungen.

Abbildung.

--

150
151
151

151

303
303

1

Abbildung.

Abbildung.

150

31
217

218
216

Rotterdam, Kontorgebäude, Giebel (Arch.: H. P.
Berlage).

1

211

Utrecht, Das Verwaltungsgebäude der niederländi¬
schen Eisenbahnen in Utrecht (Arch.: G. W. van
Hcukelom). 15

296

Abbildungen.133—139

398—399

Italien:

Abbildung.

400—403

404—412

Akragas, Zeustempel (Zeichnung von Hart¬
mann), 1
147
Mailand: Entwurf zu dem Neubau eines Geschäfts¬
hauses (Architekt: Fiero Portaluppi). 3 Abb.
473—475
Orvieto, Dom, 2
213
Rom, Villa Torlonia, Teatro d'auqua. 1 Abbildung
174
Parrisio auf dem Janiculo.
174
Abb.
,
— — Alte Basilika von St. Peter (Stich von 1693).

Abbildungen.
.

33

!

36
|

-Bosco

Abbildung.
Abbildung.
-St.
.....
1

.

-Gerüst zur Aufrichtung des Obelisken auf dem
1

j

i

.

293

1

Maria dclla Pace.

1

K1 e i n

Abbildung
a s

Abbildung.

149

Abbildung..
Abbildungen.

148

-Propylon
1

243
379

icn :

Assos, Markt (Zeichnung von Radermachcr), 1 Abb.
Didyma bei Milet, Säulcnsaal des Tempels (Zeichn.
von Otten). 1
Magnesia am Mäandtos, Markt (Zeichnung von
Esser und Schmitt). 2
am Markt (Zeichnung von Camp).

337

242

St. Petersplatz (Nach Domenico Fontana 1586).

!

—■—■

Abbildungen.

150

148

Artemis Tempel, Bruchstücke (Arch.: Hermo-

gencs), 2

Frankreich:

Aubonne, Grenettc. 1
Auteuil, Wohnhaus, Halle (Arch.: Le Corbusier und
Pierre Jeanneret). 1
*-Dachgärten (Arch.: Le Corbusier und Pierre
Jeanneret). 2

Abbildung

1

j

Estland:
.

147

LSamathrakc, das Ptolemaion (Zeichnung von Josef

Abbildungen.

Reval, Russisch-Baltische Werft, Verwaltungsge¬
bäude (Arch.: A. Dmitriew). 1 Abbildung
.
.

1

Nikctempcl auf der Akropolis. 1 Abbildung
Delphi, Schatzhaus der Athener. 1 Abbildung
,

330

Wesel, Rathaus, 1
305
Windelsbleiche bei Bielefeld, Park Windel (Arch.:
Schnakenberg und Sieböld). 3 Abbildungen . . 204—205
Würzburg, Nikolasberg. 2
174

240

Einblick von Osten (Zeichnung

431

38
209
37, 39
40

..

Abbildung.
Abbildung.

Abbildungen.
-.Abbildung.
-Parthenon,
Abbildung.
--

j

Abbildungen.412—414

Tannenberg, preisgekrönter Entwurf für dasTannenberg-Denkmal (W. und J. Krüger). 1 Abbildung
Tcngling, Türe aus Burg. 1 Abbildung. Tafel bei
und Scheune beim Stockhammer in

295

Garnier),

315
Orange, Komisches Theater. 1 Abbildung
Hölzerne Ausstellungshalle bei Porte
Paris,
240
Maillot (Architekten: A. und G. Perretj 1 Abb.
Pcssac bei Bordeaux, Siedlung (Arch.: Le Corbusier
und Pierre Jeanneret). 32 Abb. . , 383—388 u. 392—393

--

i

Richard Kahn (Arch.: Schmitthenner).

m

Tony

Athen, Gcison des alten Burgtempcls (Zeichnung
von Hentschel). 1
Tempel der Roma auf der Akropolis (Zeich¬
nung von Otto), 1
-Propyläen der Burg (Zeichnungen von Urlichs
und Freisewinkcl). 2
Parthenon, Inneres (Zeichnung von Kern).

|

mann). 9
München, Kriegermal im israelitischen Friedhof
(Arch.: Fritz Landauer). 2 Abbildungen
Oldenburg, Ministerialgebäude (Arch.: Friedrich

468—472

(Arch.:

Griechenland:

Abbildung.

und Rosskotten). 1
455
Mülheim a. d. R., Haus aus der ersten Hälfte des
10. Jahrhunderts. 1
460
-Stadthalle (Architekten: Pfeifer und Großmann; Inneneinrichtung: %. Fahrenkamp). 17 Abb. 461—467

Viehmarkthalle

\

Abbildungen.

-Rathaus

Abbildung.
Abbildung.
....

Seit«

Loupp v, Schloßansicht (Zeichnung von Karl Gruber),

220

Neandria, Tempel (Zeichnung von Fritz Urlichs).
29

1

381

382

Abbildung.
Abbildung.

Milet, Lageplan. I
-Markttor, Frontansicht des Giebels.
j

-Markttor,
-Markttor,

Rekonstruktionsskizze.
Gebälk. 2

1

1 Abb.
Abb. .

.

.

Abbildungen.

146

212
210
210
209, 213

....

-.
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Pergamon, Burg, Propylon. 2 Abbildungen
Caracallatempel, Bruchstücke. 1 Abbildung .
(Zeichnung von Mönks). 1 Abb. . .
Trajaneum, .Säule und Gebälk. I Abbildung
—■— Zeus Altar. 3
Prienc, Gebälk des Athenatempcls (Zeichnung von

221

Reithler).
—■— Große

148

-Stadttor

-■

140

220
215

Abbildung.
Abbildung.
-Tempel
—

am

Markt

(Zeichnung

Abbildung.
Abbildung.
Abbildung.

haus).

des Asklepios (Zeichnung von Neu¬

des Marktes

I

(Zeichnung

von

Abbildungen.

Abbildung.
Abbildung.
-Straße
....
-Hölzernes
-Stiftsgaarden.

1

Szukö).

374

..

Österreich

i

--Siedlung

1

Abbildung.
(Arch.:

357—370
382

41

3

-Bauerngehöft.

Abbildungen.
Abbildung
1

Abbildung.
.......
1

froste wo, Dorfansicht. Abbildung
Iwanowo-Wosscncscnsk, Wettbewerbsentwurf für
eine Raumwollspinnerei (TU. Preis; Architekt:
Alexander Klein). 2
Kolomensky. Dorf hei Moskau, Ansicht zu Ende des
IS. Jahrhunderts.
Leningrad, Newaquai 1832 (Arch.: K. A. Thon).
1

Abbildungen.

Abbildung.

Abbildung.
--Abbildung.
1

1

-Bergakademie
1

514

Börse (Arch.: Thomas de Thomon). 1 Abb.
(Arch.: Giacomo Quarenghi).

-Staatsbank
1

Abbildung

-Reithalle

Garde-Reiterregiments
Abbildung
Arch.: Giacomo Quarenghi).
des

.

.

.

Scherbatow

(Arch.:

4

1

-=»,—

Grabstätte

-Entwurf

Lenins

1

—

Ludwig). I

335u.338
355
355
355

350
340

322
322
322
322
322

..

(Areh.:

328
328
329
330
334

340
342—34,5

344
345

329

1.

(Arch.:

V.

329

Szussew).

Abbildung.
Abbildung

-- Torfkraftwerk

SchatuTka, 1
Abbildung
Gcnussenschaftshochhaus.
zum Haus der Arbeit (Arch.:

-Entwurf
Golosow).
-Entwurf

329

W. Scholtowsky).

330

zum Haus der Arbeit (Arch.: G. M,
-

,

.

331
331

..........

332

hurg und Grünberg),
Entwurf zum Haus der Arbeit (Arch.: N.
Trotzki). 1 Abbildung
—-—• Entwurf zum Geschäftsbausc der „Isvestija“
(Areh.: G. Barchin). 2
zu dem Museum des „Roten Moskau"
(Arch.: G. Wegmann), ]
zu dem Museum des „Roten Moskau“
(Arch,: W. Wladimirow). 1 Abbildung
—.—- Landwirtschaftliche Ausstellung (Areh.: I. W.
Scholtowsky)- 2
Nolinsk, Kapelle.
Mietshaus. 1

333

1

Abbildung

-Entwurf
-Entwurf

-

.

.

T.

.

A.

333

zum Haus der Arbeit (Arch.: Gins1

ehem.

1

Fürsten

—.—-

N, Wuroniehin),

(Arch.: A.

Moskau, Haus des
A. J. Tamanow).

1

Charkow, Haus der Staatlichen Wirtschaft (Arch.:

A. Dmitriew).

Klein),

—

Rußland;

Choroschi (bei Nolinsk), Dorfansicht.

Alexander

1

Abb.153—155

Abbildungen

(Arch.;

i

am Wasserturm
Franz
Schuster und Franz Schachcrl). 9
-Städtische Beamtenwohnungen (Heinrich
Tcssenow). 2 Abbildungen
—•— Studentenhaus (Arch.: Samraer und Richter).
4

Abbildung.
Abbildungen.
-Haus
Abbildung.
Abbildung.
Abbildung.
M.

A.

-Rennbahntrihiine
155

327
328
328

Tarassoff (Arch.: I. W. Scholtowsky).

:

Abbildungen.
Abbildungen.

Kronwerkskij 5 (Areh.: Alexander
Klein), 7 Abbildungen
taus S. Kaftal (Areh,: Alexander Klein).
I

376

Knittelfeld (Steiermark), Siedlung (Arch.: Franz
Schuster). 3
Wien, Gemeindebauten. 35
Aus St. Stephan.

1

-Mietshaus
2

:

1

376

Abbildung.
-i
Abbildungen.
-Haus
1

Oslo, Hölzernes Doppelhaus (Arch.: fioar Tönseth).
3

Abbildung.
1

1

377
373

..

für die gefallenen Revolutionskämpfer (Areh.: L. \V, Rudncw). Abbildung , , , .
-Entwurf zu einem „Haus der Kultur“ (Arch.:
N. Trotzki).
—■— Toreinfahrt
zum Smolny-Institut
(Arch.:

37!

Laade-Gaard, Gutshäuser, 3 Abbildungen
Marincvold (Siedlung bei Drontheim), Typisiertes
Holzhaus. 1
Molde, Einfamilienhaus. 1
Narvik, Holzhäuser (Arch,: Sverre Pederscn).

Abbildung.

I

der

1

Abbildungen.

-Denkmal

378

2

326

— — Warenhaus Mertens (Arch.: M. S. Lialcwitseh).

370

Abbildung.
....
Abbildung.
Abbildung.
Abbildung.
Abbildungen.

.Sverre

Abbildung.

1

1

373
374
375

Abbildungen.
Pederscn), Abbildungen.
Fredriksvcrn, Holzhäuser
alten Flottenstation,

326

Pantelcimonbrücke

der

1

371

,

auf

-Mietshaus (Arch.: W. A. Szufcö), i Abbildung
Mietshaus (Areh.:
Abbildung .
-Gebäude der Russ. Bjelogrud).
Bank für Handel und Ge¬
werbe (Areh.: M. M. Perctjatkowitsch).
Abb.
-Mietshaus (Areh.: M.
S. LialcwitschJJ Abb.

372—373

mit Holzhäusern. 1 Abbildung
Vicrfamilienhaus. 2 Abbildungen
-Hölzernes Einfamilienhaus, Entwurf (Areh.:
Arne Vesterlid). 3
-Typisiertes
hölzernes Doppelhaus (Arch.:

325

auf der Polizeibrücke (Arch.:

Wohnhaus L. A, Iljin (Arch.: L. A. Iljin).

2

1

Abbildungen.

(Arch.: L. A. Iljin).

150

Drontheim, Hölzerne Einfamilienhäuser (Areli,;
Hohngren), ]

325

Abbildung.

1

..
4

2

— — Laternenträger

149

324

I. A.

des Fürsten Ahamelik-Lascreff (Arch.:

A. Fomin).

I.

Norwegen:

Bergen, Holzhautcn,

323

Abbildung.

1

-Laternenträger
L A. Jljin).

140

(Zeichnung von Henken).

Nercidenmonument

Xanthos,
Esser).

148

1

—Tor

1

Abbildungen.
der Fürstin Schachowskaja (Arch,:

--Haus
Fomin).
—Haus

von

1

323

1

2

1

Halle

Abbildungen.
Abbildung.

220

Abbildungen.

Plessner).
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Leningrad, Akademie der Künste (Arch.: Vallin de
la Mothc). 2
-Eremitage (Arch.: Leo v. Klcnzc und A. J.
Stakenschncider),
—
Haus A. A. Polowzcw (Arch.: I. A. Fomin).

-Eigenhaus.

Abbildung.

Abbildungen.

334

Abbildung.

334

....
Abbildungen.
Abbildung.
Abbildung.
Abbildung.
....
1

1

S

333

om

Arabische Scheichbauten.

I

i an d :
Abbildungen

a I

334

336
355
355
355

1

33

Spanien:
Pcdralves hei Barcelona, Landhaus Gucll. 5 Abh. 459—451
451
Spanisches Gehöft. 1 Abbildung . .
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Schweiz:

Attwood, Charles: Kunstpalast der Ausstellung
245
1893 in Chicago. 1 Abbildung
Averhoff: siehe Dyrssen.
Backe, D.: siehe Wolff, Walter.
Bacon, Henry: Lineoln-Gcdenkhallc, 5 Abbildungen 438—447
Barchin, G.: Entwurf zum Umbau des Geschäfts¬
334
hauses der „Iscvestija" in Moskau. 2 Abbildungen
Becker, Fritz: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
118
haus in Köln. 1
219
Bentscn, Ivar: Atclicrhau.s in Skodsborg. 3 Abb, .
— —. Atclicrhaus in Ordrup Krat. 5 Abbildungen .
219
Berg, Max: Wcttbcwcrbscntwürfe für ein Hochhaus

„Freidorf“
Abbildungen.1—10
Abbildung.

Basel, Siedlungsgenossenschaft

(Hannes

Meyer). 22
—„
Spalentor. 1
—— Wohn- und Geschäftshäuser (Arch.: Hans
Bernoulli). 11
Embrach, Einfamilienhaus, Rebsamen (Kündig und
Oetiker). 2
Fidaz, Ferienhaus Casa Plaunca (Heinrich Peter),

27

Abbildungen.157—159

Abbildungen.

8

Abbildung.

2b

Abbildungen.20—21

Genf, Das Gehäudc des internationalen Arbeits¬
amts in Genf (Arch.: George Epitaux). 6 Abb. 422—425
Kiiblis, Zentrale der Bündner Kraftwerke (Nikolaus
Hartmann u, Co.), 4
Neunkirch, Stadtpkn von 1825. 1 Abbildung
26
Schaffhausen, Fronvvagplatz. 1
28
Solothurn, Kirche der reformierten Gemeinde

Abbildungen.122—123

in Köln. 10
Berger, Josef und Ziegler, Martin: Wettbewerbs¬
entwurf für ein Hochhaus in Köln (Kennwort:

Abbildungen.18—19

...

Abbildung.

Abbildung.

(Meiti).
Baseltor und Turm der Kathedrale.
Abb.
Vevey, Grenette. 1 Abbildung
Weggis am Vierwaldstättersee, Haus im Aeher
(Arch.: Max Läuger). 1
Winterthur, Stadtplan von 1755. 1 Abbildung , .
— — Stadtkirchc, 1
Zürich, Städtisches Strandbad am Mythcnquai
1

1

Abbildung.

Bimini).

24
27
29

“

172

Abbildung.
Abbildungen.22—25
-Wohn...
-Entwurf
Abbildungen.
-Synagoge
(K, TTippenmeier). 6
und Geschäftshaus in der Stampfen¬
badstraße (Henauer und Witschi). 1 Abb.
für eine Großgarage (Henauer und
3

Witschi).

26
28

9

Abb.

.

.

-

mit Hradschin.

Prag, Stadt

museum).

15—17

1

Abbildung.
,

Tcynkirche am Altstädterring. 1 Abbildung
■»-St. Niklas von der Karmelitergassc. 1 Abb.
— — Pulverturm 1

-Belvedere.

2

.

Abbildung.
Abbildungen.

.

-Palais Waldstein. 2 Abbildungen.
-■ Palais Schönborn. Abbildung.
-Lorcto. 2

Abbildungen.
....
1

--Straße

der Revolution.

-Jesuitenkonvikt

-Insel

1

Abbildung
I Abbildung
Abbildung

....
Abbildung.
Abbildung

St. Niklas.

Kampa, Teilbild.

-Karmelitergasse.

1

1

-Klementinum (Universität).
-Flattcishaus am Kahlmarkt.

1

.

.

.

.

Abbildung , .
-Palais Thun-Rohenstcin. 1 Abbitdung
.
an der Ägidienkirchc. 1 Abbildung
des Waldsteinpalais. 1 Abbildung . .
-Zollgebäude am Platz der Republik. Abb.
1

-Haus

.

-Garten

.

-Klcinbäuser.

-Hausbrunnen.

Abbildung.

2

Abbildung

Abbildungen.
Türkei

,St.

.

1

1

-.Schwarzenbergpalais, Portal,

Saloniki.

.

1

.

gen).

493
494
494
494
496
496
497
497
498
498
498
498
499
499
499
499

Ahh.

..
.121

Abbildung.90u.

3

Abbildungen.162u,168

Bonatz, Karl: Wettbewcrhscntwurf für ein Hoch¬
haus in Köln (Kennwort: Fm Zuge der Brücke I).
1

Abbildung

Bonatz, Paul und Scholcr, E. F.: Wettbewerbsent¬
wurf für ein Hochhaus in Köln (Ankauf). 3 Abb.
Brandi, Diez: siehe Offenberg, Gerd.
Braun, A. und Kurz, E,: Wettbewerbsentwurf für
ein Hochhaus in Köln (Kennwort: Hoch und

50(1

500
500

u. 145

96—97

Abbildung.100u.l74

Nieder). 1
Breuer, Otto und Linschütz, Alhert: Wettbew'erbsentwurf für ein Hochhaus in Köln (Kennwort: Die

501
501

1

Abbildung.Il7u,174

Breuhaus, Fritz August und Rosskotten, Heinrich;
Haus Kremer in Dortmund. 7 Abbildungen . . . 452—453
—■—■ Verwaltungsgebäude
der
Bergbau-A.-G„

211

-TFaus

201—204

“—

Breuhaus in Meercrbuseh.
Wobnhausgarten in Bonn a. Rh.

-■ Wettbewerbsentwurf

Abbildung
Abbildung
Rathaus in

1

1

Abbildungen.
-Wettbewcrbsentwurf
Abbildungen.

BAUTEN, ENTWÜRFE UND PLÄNE NACH
ARCHITEKTEN
Abel, Adolf: Das Kölner Stadion, 16 Abbildungen . 437—442

Bochum.

für

das

3

455
456
457

für einen Hotelbau in

Bochum.

Aichinger: siehe .Schmid.
Allin ger, Gustav; Jubiläums-Gartenbau-Ausstel-

Abbildungen.417—421

174

.

:

Abbildungen.

Iung, Dresden. 6

1

Abbildung.114u.l74

Vajta, Schloß Zichy (Gartenarchitekt: L. Späth),
11

....

Türme am Heumarkt).

1

216
217
218

Birkenholz, Peter und Jäger, C.: Wettbewerbsent¬
wurf für ein Hochhaus in Köln (Kennwort: Verkchrsteilung), 1
—■—■ Wettbewerbsentwurf für ein
Hochhaus in
Köln (Kennwort: Rheinterrasse). 2 Abbildungen 127u, 174
Bode, Ernst: „Glückauf“-Bürohaus in Essen. 12 Abb. 139—144
Bohlig, I. A.: Wettbewerbsentwurf „Dresdner An¬
zeiger“. 3 Abbildungen
276
Bourgeois, V.: „La Cite moderne“ bei Brüssel.

:

Georgs-Basilika. Kuppeltnosaik.

Ungarn

,

211

Abbildung.

13

Abbildungen .
. 493, 495
(jetzt Volkskundc-

3

Kinsky

u. 174

Abbildung.
Abbildungen.157—159
Abbildungen
Ferienbaus,

Basel. 11

Tschechoslowakei:

-Gartenpalais

Abbildung.105
Abbildung.
...
....

415—416
Bcrtsch, Karl:
8
Restclmcyer, German: Neubau der Kcichssehuldcnverwaltung, Berlin. 1
140
Betten: siehe Moritz.
Biel, Otto: siehe Straumer, Heinrich,
Bielenberg und Moser: Bebauungsplan für das
Messegelände in Berlin (Ankauf). 1 Abbildung .
57
Bjclogrud, A. E.: Mietshaus in Leningrad. 1 Ahh,
328
Birkenholz, Peter: Wettbewerbsentwurf für ein
Hochhaus in Köln (Kennwort: Reine Form; Verfassernamc unter der Abbildung ist zu berichti¬

14

(Henauer und Witschi).

1

Bergmann, Friedrich, siehe Hempel, Oswin.
Berlage, H, 1\: Giebel eines Kontorgebäudes ln
Rotterdam. 1
—■—■ Kontorhaus in Nimwegen. 1 Abbildung
—■ — Kontorhaus im Haag. 1 Abbildung
— Wohnhaus im Haag, 1
Bernoulli, Hans: Wohn- und Geschäftshäuser in

|

2

459

Brink, Wilhelm: Verkehrsbüro Tietz auf der Düssel¬
dorfer Ausstellung 1926 (Gesolei). 1 Abbildung .
489
Brocke, Curt von: Arbeiten. 6 Abbildungen , . . 315—317

. .
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Brüning, Rudolf; Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln (Kennwort: Brückentürme; Ver¬
fassername unter der Abbildung ist zu berichti¬
gen). !

Abbildung.107

......
Abbildung.
-Häuser

Brurein, W. und Post, O.: Wettbewerbsentwurf für
ein Hochhaus in Köln. 1 Abbildung
Burmester, G,; Wettbcwerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln {Kennwort: Ganz ohne). 1 Abb. .
Burow, A. K.: Entwurf zu einem Theater. 1 Abb .
Busch, J. J.: Eckhaus an der Schloßbrücke in Lud¬
wigslust. 1
am Bassinplatz in Ludwigslust. 1 Abb.
Haus am Schloßplatz in Ludwigslust, 1 Abb.
Canner, M,, siehe Hippenmeier, K.
Le Corbusier und Jeanneret, Pierre: Entwurf zu
einem Einfamilienhaus. 13 Abbildungen
— —■ Häuser in Auteuil. 3
-Siedlung Pessac bei Bordeaux. 32 Abbil¬
dungen
383-388 u.
Cramer, Carl und Flüter, Otto: Bebauungsplan für
das Messegclände in Berlin (4, Preis). 1 Abb.
Cürlis, Hans und Türck, Walter: „Unter den Lin¬
den“, Wettbewerbsentwurf. 1 Abbildung
Daiber, Alfred: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
baus in Köln. 1
Delisle und Ingwersen: Wettbewerbsentwurf für ein
Hochhaus in Köln (Kennwort: Haus der Arbeit).
1 Abbildung
Dencke, Albert: siehe Wach, Karl,
Dicker, Hermann: siche Schorn, Karl.
Dirnhuber, Karl: Wohnhäuser, Weimarer Gasse
(Wien).
Dmitricw, A.: Wettbewerbsentwurf für das „Haus
der Kultur“. 4
Studie zum Haus der Staatlichen Wirtschaft in
Charkow. 1
-Wettbewerbsentwurf zu dem vorigen. 2 Abb.
-Russisch-baltische Werft in Reval. Hauptan¬
sicht des Verwaltungsgebäudes. 1 Abbildung .
zum Neubau einer Gießercihalle in
der Ukraine. 2
Dmitricw, P. J.: siehe Dmitriew, A,
Döll: siehe Schreiter.
DÖllgast, Hannes; siehe Popp, Alexander,
Dunkel, William: siehe Pipping, Wilhelm.
Dyrsscn und Avcrhoff: Entwurf für ein Hochhaus
in Köln (außerhalb des Wettbewerbs), t Abb.
Eggericx, J. J.: Aus der Gartenstadt „Trois Tilleuls“
bei Brüssel. 3
Ehm, Karl: Neue Aufbahrungshalle auf dem Zcntralfriedhof (Wien). 2
Emmerich, Paul: siehe Mcbcs, Paul.
Fngler, Paul und Jürgcnsen, Peter; Bebauungsplan
für das Messegelände in Berlin (4. Preis). 2 Abb.
Epitaux. George: Das Gebäude des internationalen
Arbeitsamts in Genf, 6
Erberich und Schechen: Wettbcwerbsentwurf für ein
Hochhaus in Köln. 1
Ernst, Wilhelm: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln (Kennwort: Der überhrückte Heu¬
markt). 1
Faber und Kreis: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
baus in Köln. 2 Abbildungen
Fahrenkamp, Emü (Mitarbeiter: C. Matare): Wett¬
bewerbsentwurf für einen Hotclneubau in Bochum
(Ankauf). 1
-Stadthalle
in Mülheim. Innenausbau. 4 Abb.
Falck, Georg und Felten, W.: Wettbcwerbsentwurf
für ein Hochhaus in Köln, 1 Abbildung
-Wettbewerbscntwurf für ein Hochhaus in
Köln. 2
.

-

.

....
Abbildungen.
.

...

Abbildung.
Abbildungen.
-- Abbildung.
1

-Entwurf

.

Abbildungen.

.

u. 142

.

117u.l42
333
176
176
176

392—393

2

Abbildungen.

Abbildungen.

-Wettbewerbsentwurf für
2

ein

104

-Wohnhäuser

Hetzendorf (Wien).

Abbildung.

1

Pretschkogasse (Wien).

u. 142

368

325

325
326
165

164

365

Abb 366u.368

2

....

und Meyer; Wettbewerbsentwurf für ein
Hochhaus in Köln. 2 Abbildungen
-Wettbewerbsentwurf für das Rathaus it
Bochum (L Preis). 1
Fucker, Eduard und Otto mit Kress, Will: Wett¬
bewerbsentwurf „Dresdner Anzeiger“ (Engste
Freese

324

Krematorium

1

Abbildung.

103

156

Wahl). 2 Abbildungen

269

in Köln.

121

Abbildung.

Fuß, Fritz: Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus

335
335
338

1

Abbildung.

Fuß, Fritz und Mewcs, Emil: Wettbewerbsentwurf
für einen Hotclneubau in Bochum (Ein 2, Preis).
1

458

100

Garnier, Tony: Viehmarkthalle Lyon. 1 Abbildung
240
Gerlach, H.: Bebauungsplan für das Messegclände
in Berlin (Wettbcwerbsentwurf). 1 Abbildung .
53
Gerson, Hans und Oskar: „Unter den Linden“
Wettbewerbsentwurf, 7
71
Gcßner, Albert: Bebauungsplan für das Mcsscge47
liinde in Berlin (Ankauf). 1 Abbildung
,
Gcßner, Hubert: Metzleinstalcrhof (Wien). 4 Abb. 359—360
Gilbert, Cass: Hängebrücke über d. Hudson. 3 Abb.
492
Ginsburg, M. J. und Grünberg, A. Z.: Entwurf zu
333
dem Hause der Arbeit in Moskau. 1 Abbildung
Giorlani: siche Mewcs. Emil,
Göderitz, Johannes: siehe Taut, Bruno.
Goctze, Heinz: siehe Neue, Edmund.
Golosow, J, A,: Entwurf zu dem Haus der Arbeit in
333
Moskau.
Gräbner: siche Schilling.
Grossmann: siehe Pfeifer,
292
Grubcr, Karl: Eine deutsche Stadt um 1750. 1 Abb
-Freiburg i. Br. um 1500. Abbildung .
293
-Weißenberg a. Sand. Abbildung
293
—-—■ Dillingcn a. D.
294
-Schloß Louppy.
295
-Bischofssitz zu Eichstätt. 1 Abbildung .
295
Abbildung
296
a. Neckar.
-Klinische Anstalten der LJnivcrsitiit Freiburg
296
Entwurf von 1914.
-Instandsetzung des alten Augustiner-Klosters
297
in Freiburg i. Kr. 2
-Schulhaus in Littenweiler. 5 Abbildungen . 298—299
-Miethausgruppe in Freiburg i, Br. 1 Abb.
300
-Klcinhaus-Siedlung Haslach bei Frcihurg i. Br

116

-Gedächtniskapelle

337
339

Abbildungen.
.

.

124

49

Abbildung.
Abhildung.94u.l74

Abbildungen.

grad.

Abbildung.

74

49

Abbildungen. 422—425

Abbildung.
....

2

Francois, L.: Landhaus in Rixensart. 1 Abbildung
Francois, L. und de Köninck, L. II.: Entwurf zu
einem Miethaus in Brüssel. Abbildung , . ,
Frank, Josef: Aus der Siedlung Altmannsdorf

Abbildungen.163u,165
Abbildungen. 369

..

.

Abbildungen..
-Haus
der Fürstin Schachowskaja in Lenin
grad.
-Haus des Fürsten Abamelik-Lasarcff in Lenin
1

389—392
381—382

..121
Abbildung.

.
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,
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Falke, Adolf: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln (Kennwort: Zwillinge). 2 Abb.
96u.l74
Felten, W.: siehe Falck, G.
Finsterwälder, Eberhard: siehe Gurlitt, Erwin.
Fischer, Otto und Mittmann, Kcinhold: Wettbe
w'crbscntwurf für ein Hochhaus in Köln (Kenn
107 u.142
wort: Himmel und Erde), 1 Abbildung .
Flerus und Konert: Wettbewerbsentwurf für einen
Hotclneubau in Bochum (Ein 2. Preis). 2 Abb 458—459
Flöter, Otto und Cramer, Carl: Bebauungsplan fü
das MesscgL'ländc in Berlin (4. Preis), 1 Abb
49
Fomin, I. A.: Haus A. A. Polowzew in Leningrad

120

106

,

1

Abbildung.
.

1

Abbildung.
Abbildung.
.

1

1

1

-Rottweil

.

.

....
.

1

1

458
466—467

.

.

Abbildung.

Abbildungen.

6

Abbildungen.
in Konstanz

a. B.

1

.

Abb

300—301
302

Seit*

Grünberg, A. Z.; siche Ginsbury, M. J.
Gundlach-Peterscn, O-: Ausstellungshalle in Kopen¬
hagen. 3

Abbildungen.

Iljin,
2

241

Gurlitt, Erwin und Finsterwälder, Eberhard: Wett¬

bewerbsentwurf für ein Hochhaus in Köln (Kenn¬
wort „Nadelöhr“!. 1

Abbildung.104

Haffner, Richard: siche Schweighart.
Hagen, G. 11.: siehe Thomson, Edward.
Haerdtl, Oswald: „Unter den Linden“ Wettbewerbs.
entwurf. 3
Hansen, C, F.: Rat- und Arresthaus in Kopen¬
hagen. 20

Abbildungen.
Abbildungen.

u. 142

(Ankauf).

222—239

1

Abbildung.

1

Abbildung.
„Dresdner

■

271

Wilmersdorf.

6

166

46

Abbildungen.160—161
Abbildung.

Hoppe, Schönthal und Matuschek: Wohnhäuser
Sandleithen (Wien). I
366
Höste, Huib.: Aus der Gartenstadt „Kapelleveld"
164
bei Brüssel. 1
Hoven, Hermann von : siehe Höherer, Franz,
Hovcr, Josef; siehe Schubert, Rudolf.
Hübbcrs, Hanns: Lagerhaus Derendorf. 5 Abb. . , 304—305
ITussong: Notstandsbauten, Kaiserslautern. 5 Abb. 10—12
Iljin, L. A.: Laternenträger auf der Polizcibriicke
326
in Leningrad. 1
-Laternenträger auf der St. Pantelcimonbrücke
326
in Leningrad. ]

Abbildung.

Abbildung.
Abbildung.

1

in Berlin-Wilmersdorf.

---

1

Abbildung.
für
Abbildungen.
des

;

!

!

!

347
349

Tcmpelhofer Feldes in

Berlin-Tempelhof. 1
Wettbewerbsentwurf

Abbildungen.

Abbildung.

.

Abbildung..
Abbildung.

-■—■ Raudbebauung

Abbildungen.129—133

164

1

-Villenentwurf,

....

164

217

5 Ab¬
bildungen
346—349
-■—■ Häuser in der Ballenstedter Straße in Berlin-

Abbildungen.15—17

Abbildung.

.

-Reihenvillenhaus

....

Abbildungen.22—23

267

-Haus Berlin-Wilmersdorf. 3 Abbild. 341, 347, 349
-Haus M„
D„ Berlin-Wilmersdorf. 4 Abb. 341, 348, 349
- — Miethaus in St. Petersburg. 7 Abbildungen
-Haus S. Kaftal in St. Petersburg. 2 Abbild, 342—345
-Haus A. M. in ,St. Petersburg. Abbildung 344
345

50—51

Anzeiger“.

Brüssel. Bebauungsplan. 1
— — Bildhauerwerkstätte Xhrouct, Brüssel. 1 Abb.
— Aus der Gartenstadt „Kapelleveld“ bei
Brüssel. 1
Holzhammer und Werner: Bebauungsplan für das
Messegelände in Berlin (2. Preis). 3 Abbildungen
IIopp, Hanns: Umbau des altstädtischen Rathauses,

.

327

..63,

52

HempeL, Oswin (Mitarbeiter: Friedrich Bergmann):

--

327

Abbildungen.
Abbildungen.

199

Wettbewerbsentwurf „DresdnerAnzeiger“. 2Abb.
273
Henaucr & Witschi: Wohn- und Geschäftshaus,
Stampfenbadgasse, Zürich. 1 Abbildung
13
Entwurf für eine Großgarage, Zürich. 3 Abb,
14
-Synagoge, Zürich. 9
Henning, Paul Rudolf (Mitarbeiter: Schacker,
Heinz): Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus in
Köln (Kennwort: Junges Rheinland). 1 Abbildung 111 u.142
Herkommer, Hans; Wettbewerbsentwurf „Dresdner
Anzeiger“ (Ein 2. Preis). 6 Abbildungen
254—255
Hcrtlein, Hans: Das Blockwcrk II in Siemensstadt
(H. Schmitz). 11
Hetmanck: siche Kaym.
Heukelom, G. W. van; Das Verwaltungsgebäude der
niederländischen Eisenbahnen in Utrecht. 15 Abb. 133—139
Hillikcr, Hermann: Wettbewerbsentwurf für ein
Hochhaus in Köln. 3
115
Hippenmeier, K. (Mitarbeiter: H. Peter und M.
Canner): Städtisches Strandbad am Mythenquai,
Zürich. 6
Hoebcn, S, F.; Gartenstadt „Mortebeek“ bei

Abbildungen

Abbildung.

Abbildungen.194—199

-Wettbewerbsentwurf
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323
(Grundriß). 1
Kaym und Hetmanck: Aus der Siedlung Flötzcrsteig
363—364
(Wien). 3
—•— Siedlung Wcißenböckstraßc (Wien). 2 Abb.
364
Ketzer, Franz: siehe Schubert, Rudolf.
Kiesling: Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus in
101
Köln. 2
Klein, Alexander, Mitarbeiter E. Serck: „Unter den
Linden“. Wettbewerbsentwurf. (3. Preis). 11 Ab¬
bildungen
65

Abbildungen.

sec.

3

Jürgensen, Peter: siehe Engler, Paul.
Jüttner, Robert: siehe Wagncr-Poltrock.
Kampmann, H. J.r siehe Kampmann, H.
Kampmann, H. und H. J., Aag Rafn, Floiger Jacob¬
scn: Polizei-Gebäude in Kopenhagen. 1 Abb. . .
Kampmann, H.: Polizeigebäude in Kopenhagen

69

.

Hegeniann, W. und Peets, Elbert: Garten in Mil¬
waukee-Wisconsin, 11
Heidenreich und Michel: Bebauungsplan für das
Messcgclände in Berlin (Ankauf), 2 Abbildungen
Hciligenthal, Dr. Ing. R. : Bebauungsplan für das
Messcgclände in Berlin (Ankauf). 4 Abbildungen

Abbildungen..
.

Jacobscn, Iiolger: siche Kampmann, H,
Jäger, C.: siehe Birkenholz, Peter.
Jeanneret, Pierre; siehe Le Corbusier.
Ingwersen: siehe Dclisle.
Jost, W.: Wettbewerbsentwurf „Dresdner Anzeiger"

Harder: siehe Zerbcr.
Hartmann, Nicolaus & Co.: Zentrale Küblis der
A. G. Bündner Kraftwerke. 4 Abbildungen
.
18—19
Hebebrand, Werner, Körte und Schütte: Wettbewetbsentwurf für ein Hochhaus in Köln. 1 Abb.
110
lieberer, Franz und Hoven, H. v.: Neue Mainbrücke
in Frankfurt a. M. 3
490—491
Hegemahn, Werner; Landhaus in Berlin-Nikolas.

..

A.: Hölzernes Landhaus. 2 Abbildungen .
— — Wohnhaus des Architekten in Leningrad.
L.

eine

349

Baumwoll¬

spinnerei. 2
350
Miethaus Ravensberger Straße in Berlin. 8 Ab¬
bildungen
351—353
— Reihenhäuser in Dahlem. 3 Abbildungen . . 353—354
Kleinertz, Willy: Siehe Pott, Paul
Klenze, Leo von: Eremitage in Leningrad. 1 Abb.
323
Kloeppel, Otto: Wettbewcrbscntwurf für ein Hoehhaus in Köln, 1
118
Kluftinger, Albert: Siehe Offenberg, Gerd
de Köninck, L. H.; Siehe Frangois, L,
KocTfer, Jakob: Hochhaus am Hansaring in Köln

Abbildung.

Abbildungen.81,85—89
Der Schwerthof, Köln.
Abbildungen ...
I-•
|-Der
Industriehof, Köln. Abbildungen ...
-Der Müblenhof, Köln. Abbildungen ....
I

11

4

82

3

83

3

84

Kokorin, W. D.: siehe J. W. Scholtowsky.
Kokorinow, F.: siehe Mothe, Vallin de la.
Kolli, J. N.: siehe J. W. Scholtowsky,
Koncrt: Siehe Flcrus
Körte: Siche Hebebrand, Werner
Kosina: Siche Mahlberg
Kreis, Wilhelm: Wettbewcrbscntwurf für ein Hoch¬
haus in Köln, 2
100
Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus in
Köln (Ankauf). 2
102
-Bauten auf der Düsseldorfer Ausstellung 1926
477—486, 514
(Gesolci). 24
Kress, Will: Siche Fuckcr, Eduard
Kretschmer und Schragenhejm: Bootshaus „Welle
Poseidon“ in Grünau. 2
306
Krüger, Willy: Neubau des „Ibach“-Hauscs in
Düsseldorf. 2
434

--

Abbildungen.

Abbildungen.
Abbildungen.
Abbildungen.

Abbildungen.

.

Seite

Kühne: Siehe Lossow
Kündig und Oetiker: Einfamilienhaus Rehsamen,
25
Embrach. 2
Krüger, W. und J,; Preisgekrönter Entwurf für das
Tannenberg-Denkmal. 1
33
Kurz, E.; Siehe Braun, A.
Lampmann, Gustav: Wettbewerbsentwurf für ein
Hochhaus in Köln, 4 Abbildungen
111
Landauer, Fritz: Synagoge in Augsburg. 8 Abb. , . 426—430
-Kriegerdenkmal auf dem israelitischen Fried¬
hof in München. 2
431
Landgrebe, Hans: Wettbewerbsentwurf für einen
Hotclneubau in Bochum (Ankauf). 1 Abbildung
458
Liiuger, Max: Das „Paradies“ in Baden-Baden.

..

Abbildungen.
Abbildung.

Abbildungen.

.

Abbildungen.169—173

14

—«*- Haus im Acher in Weggis am Vierwaldstätter¬

1 Abbildung
Lehr. Hans: Siehe Leubert, Carl
Leiscbner: Wohnhäuser an der Vorgartcnstraße
(Wien), i
heiterer
und
Wettbowerbscntwuri
Wünsche:
„Dresdner Anzeiger“. (Engste Wahl). 3 Abb. , .
Leubert, Carl und Lehr, Hans; Wettbcwcrbsentwurf
für ein Hochhaus in Köln (Kennwort; Sakralvertikal, profan-horizontal). 1 Abbildung
Levhold, E.: Siche Merrill, Theodor
Lialcwitseh, M. S.: Mietshaus in Leningrad. 1 Abh.
—-Warenhaus Mertens in Leningrad. 1 Abb. .
LLesheim, .Joachim: Wettbewerbsentwurf „Dresdner
Anzeiger“. 1
LinsebUtz, Albert: Siehe Breuer, Otto.
Lömpel, Heinrich: Siehe Landauer, Fritz
Lossow und Kühne: Wettbewerbsentwurf „Dresdner
Anzeiger“. 3
Lüdcke, Karl: Wettbcwerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln (Kennwort: Hochhaus, Glas, Eisen
+ Hängebrücke — J). 2
Ludwig, G. M,: Entwurf zum Haus der Arbeit in
Moskau.
Ludwigs, Gebrüder: Neubau des Institutes für
Kunstgeschichte an der Universität Köln. 2 Abb.
Lustig, Leopold: Wettbewcrbsentwurf’ „Dresdner
Anzeiger“. 1
Lüttgen, Hans Heinz: Wettbewerbsentwurf für ein
Hochhaus in Köln. 1
Madvig, Einat und Mcthling, Paul: Gebäude der
Dampfschiffahrtsgesellschaft „Danebrog“ in Ko¬

see.

Abbildung.
.

.

.

Abbildung.
.

Abbildungen.

172

366
286

93 u, 142

328
329
309

279

Abbildungen.I!3u,l74

1

Abbildung.
Abbildung.

Abbildung.

penhagen. I

Abbildung.

Abbildung.

Mahlberg und Kosina: Bebauungsplan für das
Mcsscgelände in Berlin (Wettbewerbsentwurf)
1

Mang, Engelb,: Aufbahrungshalle (Wien). 1 Abb.
Matarü, C. : siehe Fahrenkamp, Emil.
Matuschek: siche floppe.
Mayer, Hugo: Wohnhausgruppe Schmelz (Wien).
2

Abbildungen.

331

307
271

117

216

52
364

363u.3n5

Abbildungen.

1

Abbildung.

24

Abbildung.113u.l74
.

....
-Haus Abbildungen.
bürg. 2

Schl-, Düsseldorf. 5 Abbildungen

99

.

.

5

.
,

185—186

zu einem Landhaus. 2 Abbildungen
Mcthling, Paul: siehe Madvig, Einat.
Mewes, Emil: siehe Fuß, Fritz.
Mewes, EmiL (Mitarbeiter: Giorlani); Wettbewerbs¬
entwurf für ein Hochhaus in Köln. 2 Abb. . .
Meyer: siche Frcese.
Meyer, Adolf; „Unter den Linden“ Wettbewerbs¬

entwurf.

Abbildungen.

5

182

183
184

.

-Wettbewerbsentwurf für

177

.

1

-Entwurf

102

178—180
Abb. ISO—181
.

-Haus Goldmann, Köln-Marienburg. 4
-Haus Schmidt, Köln. Abbildung.
-Dreihausgruppe, Köln-Marienburg. 2 Abb-Haus Stüssgen, Köln-Marienburg. 3 Abb.
-Haus Gr., Köln-Marieuburg. Abbildungen

187

103

76

Abb.119u.l42
ein Hochhaus in Köln

(Kennwort; 3-Klang), 1
Meyer, Hannes: Siedlungsgunossensehaft „Freidorf“
bei Basel. 19
Michel; siebe Heidenreich.
Mittmann, Kcinhüld: siehe Fischer, Otto.
Moritz und Betten (Mitarbeiter: Reitsamer, Haus);
Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus in Köln

Abbildungen.

(Ankauf).

1

Abbildung.

Moser: siebe Bielenberg.
Moskauer Kunst- und Gewerbeschule: Entwurf zu
einem Fabriksaal. 1
Mothe, Vallin de la: Akademie der Künste in
Leningrad. 2
Muosmann, Adolf: Wettbewerbsentwurf „Dresdner

Abbildung.
Abbildungen.

1—10

120

332
323

Abbildungen.

Anzeiger“ (Ankauf). 3
261
Müller-Erkelenz: Wettbewerbsentwurf für ein
120
Hochhaus in Köln. 2 Abbildungen
Müller-Jena: Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus
98
in Köln.
Nachtlicht, Leo und Poblenz, EI. P.j Bebauungsplan
für das Messegelände in Berlin (Ankauf). 2 Abb.
51
Neue, Edmund und Goetze, Heinz: Wettbewerbs¬
entwurf für ein Hochhaus in Köln (Kennwort:
106u.l45
Der schöne neue Götze). 1 Abbildung
Neumann, Max: Wettbewerbsentwurf für einen
460
Hotelneubau in Bochum, 7 Abbildungen
Nöcker, F. T. und Schmidt, M.: Wettbewerbsent¬
107
wurf für ein Hochhaus in Köln. 1 Abbildung .
167
Nvst, A.: Einzelwohnhaus in Brüssel. 1 Abbildung
206
Ochs, Jakob: Zwei Gärten, 2 Abbildungen
,
Oetiker: siehe Kündig.
Offenberg, Gerd (Mitarbeiter: Kluftinger, Albert
und Brandi, Diez): Wettbewerbsentwurf „Dresd¬
ner Anzeiger" (2. Preis). 8 Abbildungen . 145 u. 2.51—253
Oster: siehe Seuffert.
Ostendorf, Friedrich: Gärtnerhaus Krehl in Heidel¬
1

Mayer: siehe Scott.
Mc Kim, Mead und White; Anbau an das „Weiße
59
Haus“ in Washington. 2
Mead: siehe Mc Kim.
Mcbes, Paul und Emmerich, Paul: Wohnhausgruppe
an der Weserstraße in Berlin-Neukölln. 5 Abb. 313—314
Meili: Kirche der reformierten Gemeinde, Solothurn.

Merinsky. Jaro K. und Scharff, Richard: Wettbe¬
werbsentwurf für ein Hochhaus in Köln (Kenn¬
wort: Dennoch II). 1
Merrill, Theodor, Leybold, E. und Zingcler, 11.:
Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus in Köln
.
.
(Zum Ankauf empfohlen). 2 Abbildungen
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Merrill, Theodor, Leybold, E. und Zingcler, IL:
Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus in Köln
(Zum Ankauf empfohlen). 1 Abbildung
Merrill, Theodor: Haus Konsul D„ Köln-Marien-

Abbildung.
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.

Abbildung.
Abbildungen.281
-Wettbewerbsentwurf
berg,

1

-Staatsschuldenverwaltung in Karlsruhe.
6

Für

das

Rathaus

u. 284—286

in

Dresden. 1 Abbildung
— — Physikalisches Institut der Universität Heidel¬
berg. 2

Abbildungen.
-Haus
....
....
—

Ministerialgebäude für Oldenburg. Abb.
Krehl in Heidelberg. 2 Abbildungen
-Kreishaus in Lippstadt. Abbildung
-Wohnhaus Ostendorf. 1 Abbildung
Friedhof Osterholz bei Hamburg. 4 Abb,
—.—■ Entwurf zu einem Fest- und Gesellschaftsbaus
für die deutsche Marine (Sohiukelpreis 1899). Abb.
—»»jg

1

.

.

.

.

.

.

1

1

218

282
282
282
283
284
284
287
288
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Ostendorf, Friedrich: Wettbewerbsentwurf für das
Rathaus in Wilmersdorf. 2 Abbildungen
289
-Wettbewerbsentwurf für das Bismarckdenkmal bei Bingerbrück. 3
290
für die Akademie in Düsseldorf.
2 Abbildungen
291
-Katholische Kapelle. 1
302
Ott, Theodor: Bilder aus neueren Gärten. 4 Abb. 432—433
l’arusnlkow, M. P.: siehe Scholtowsky, J. W.
l’edcrsen, Sverrc: Hölzernes Vierfamilienhaus in
Drontheim. 2
375
-(Klasse). Entwurf eines hölzernen Reihen¬

Abbildungen.

-Entwurf

Abbildung.

.

Abbildungen.

Abbildungen.
....

hauses. 3

-Holzhäuser

in Narvik. 1 Abbildung
— — Konstruktive Einzelheit hölzerner
häuser.

1

Abbildung.

-Typisiertes

375
376

Typen¬

hölzernes Doppelhaus. 2 Abb.

.

.

377
378

Peets, Elbert: siche Hegonann, Werner.

l'erco, Rudolf; Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln (Kennwort: Giebel) 1 Abbildung . 104u.l45
Peretjatkowitsch, M. M.; Gebäude der Russischen
Bank für Handel und Gewerbe in Leningrad.

i

Abbildung..
Abbildung.117u,174
328

Pefi: Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus in Köln
(Kennwort: Überbau). 1
Perret, A. und G.; Hölzerne Ausstellungshalle bei
Porte MailLot, Paris. 1
Peter, Heinrich: Ferienhaus Casa Plaunca, Fidaz,

Abbildung.
Abbildungen...20—21
-siehe:
240

8

Hippenmeier, K.
Peter, Philipp: Wettbewerfcsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köhl (Kennwort: Colonia Sancta). 1 Abb. 114u.l74
Pfeifer und Grossmann: Stadthalle in Mülheim.
—

13

—■—

Abbildungen.

461—465

468—472
Rathaus in Mülheim. 9 Abbildungen .
Pieper: Ausstellungshalle Köln, 1 Abbildung .
240
.
Pipping, Wilhelm und Dunkel, William: Wettbe¬
werbsentwurf für ein Hochhaus in Köln (I. Preis).
.

.

.

7

Abbildungen.92—93

— — Wettbewerbsentwurf

.......

für das
Abbildung

Rathaus

in

Bochum (II. Preis). 1
456
Platt, Charles, A,: Wohnhaus R. D. Merrill in
Seattle, Westamerika. 4 Abbildungen.188—1S9
Poclzig, Hans: Wettbewerbschtwurf für ein Hoch¬
haus in Köln, 2
105
— — Umbau des Großen Schauspielhauses in Ber¬
lin, 1
240
Pohle, Emil: Bebauungsplan für das Messegelände
in Berlin (Ankauf). 1
46
—•—■ Das Friedrich-Lueg-Haus in Bochum, 2 Abb.
319
Pohlenz, H. P.: siehe Nachtlicht, Leo.
Poljakow, A. L-: siehe Scholtowsky, J. W.
Pompe, Ant.: Orthopädische Heilanstalt in Brüssel.

Abbildungen.

..

Abbildung.
Abbildung.

1

Abbildung.
Abbildung.

164

Popow, J. G-: siehe Dinitriew, A.
Popovics, Cäsar: Häuser an der Albertgasse (Wien).

362
I
Popp, Alexander und Döllgast, Hannes; Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus in Köln (An¬
98
kauf). 1 Abbildung
Portaluppi, Piero: Geschäftshaus in Mailand, Ent¬
wurf. 3
473—475
Poser, Friedrich: Wettbewerbsentwurf „Dresdner
Anzeiger“, 2
270
Post, O.: siehe Brurein, W.
Pott, Paul und Kleinertz, Willy: Wettbewerbsent¬
wurf für ein Hochhaus in Köln. 1 Abbildung . .
119
Puls und Richter: Wettbewerbsentwurf für ein
Hochhaus in Köln (II. Preis). 3 Abbildungen
95
Pusch: Wettbewerbsentwurf „Dresdner Anzeiger”.

Abbildungen.

Abbildungen.

...

I

Abbildung.

274

Seite

Quarenghi, Giacomo: Reithalle des ehern. GardeReiterregiments in Leningrad. 1 Abbildung .
.
-Staatsbank in Leningrad. 1 Abbildung
.
Rading, Adolf: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln (Kennwort: Amerika, Europa,
Asien, Weg und Brücke; Verfassername unter
der Abbildung ist zu berichtigen).
Abbildung
Rafn, Aag: siehe Kampmann, H.
Rasmusscn, Steen Eiler: Haus in Skovshoved.
.

.

.

.

1

Abbildungen.

5

322
322

112

200

Reitsanier, Hans: siche Moritz und Betten.
Reuters, Josef: Bebauungsplan für ein Messegclände
47
in Berlin (III. Preis). 2
Richter, Erich: Straßenbahner-Wohnhof am Hinden246—247
burgdamm in Steglitz. 3
Richter, Hans Alfred: Wettbewerbsentwurf „Dresd¬
274
ner Anzeiger“. 1
Richter, Hans: Wettbewerbsentwurf „Dresdner An¬
270
zeiger“. 2
Richter: siehe Puls.
Richter: siehe Sammer.
Richter: siehe Stockhause.
Rings, Josef: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
101
haus in Köln (Ankauf), 2 Abbildungen
Riphahn, Wilhelm: Wcttbewerbsentwurf für ein
108
Hochhaus in Köln. 3
—,—- Vorschlag zu einer vorläufigen Bebauung des
linksrheinischen Brückenkopfes in Köln. 5 Abb. . 317—318
Rittmeycr, R.: „Unter den Linden“ Wettbewerbs¬
entwurf. 1
61
Rosskotten, Heinrich: siehe Breuhaus. Fritz August.
Roth, Alfred und Schnabel, Hans: Entwurf für ein
Krematorium. 3 Abbildungen
42—43
Rubbers, P.: Aus der Gartenstadt „Kapclleveld"
bei Brüssel. 1 Abbildung .
165
-Wohnhaus in Uccie bei Brüssel. 1 Abb.
167
Rudnow, L. W.: Denkmal für die gefallenen Revo¬
lutionskämpfer auf dem Marsfeld in Leningrad.

Abbildungen.
Abbildungen.

.

Abbildung.
Abbildungen.

....

Abbildungen.

Abbildung.

...

Abbildung.

1

Georg; „Unter den Linden“, Wett¬
bewerbsentwurf (III. Preis). 7 Abbildungen .
Sammer und Richter: Studentenhaus (Entwurf).

Salzmann,

Abbildungen.
.

4

330
67

514

Sandgrebc, Hans:

Wettbewerbsentwurf für einen
Hotelneubau in Bochum (Ankauf). 1 Abbildung ,

Schacherl, Franz: siehe Schuster, Franz.
Schacher, Heinz: siehe Henning, P. R.
Schäfer, Philipp: Das Verwaltungsgebäude

458

der

Rudolph-Karstadt-A.-G, in Hamburg. 4 Abb. .
320—321
Seharff, Richard: siehe Merinsky, Jaro K.
Scharoun, Hans: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln. 2
112
Scheurer, Ludwig: „Unter den Linden“ Wettbe¬
werbsentwurf. 4
73
Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus in
Köln. 1
118
Schilling
und
Gräbner:
Wettbewerbsentwurf
„Dresdner Anzeiger“. 3 Abbildungen
278
Schinkel, Friedrich Karl: Altes Museum in Berlin.
.

-1

Abbildungen.
Abbildungen.

Abbildung.

Abbildung.

Schlag: siehe Schreitcr.
Sehmid und Aichinger:

.....

463

Abbildungen..

Fuchsenfcldhof

(Wien).

361—362, 367, 370
Schmitthenner, Paul: Neuere Arbeiten. 40 Abb, . 397—415
8

Abbildung.

Schmitz, Bruno: Völkerschlachtdenkmal in Leipzig,
1

Abbildung.

— Kaiserdcnkmal
1

an

der

Porta

Schnabel, Hans: siehe Roth, Alfred.
Schnackenberg und Siebold: Park

Windelsblcichc bei Bielefeld,

3

330

Westfalica.

Windel

Abbildungen

330

in
.

.

204—205

Seite

Abbildung.

Schneck, A. G.: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln, 1
Scholer, E. F.: siehe Bonatz, Paul.
Scholtowsky, J. W.: Haus Tarassaff in Moskau.

Seite

Swaelmcn, L, van der; Gartenstadt „Kapelleveld"
bei Brüssel. Bebauungsplan. 1. Abbildung
.
,
—.»*» Gartenstadt „Trois Tillculs“ und „Florcar' bei
Brüssel. Bebauungsplan. 1 Abbildung
Szukö, W. A,; Mietshaus in Leningrad. 1 Abbildung
zum Smolny-Institut in Lenin¬
grad. 1
Szussew, V-: Grabstätte Lenins vor der Kreml¬
mauer in Moskau. 1 Abbildung .
Tamanow, A. J.: Haus des Fürsten Scherbatow in
Moskau. 4
Taut, Bruno und Göderitz, Johannes: Ausstellungs¬
halle Magdeburg. 1
Tessenow, Heinrich: Städtische Beamtenwohnungen,

115

Abbildung.
-•

.

....

329
329

1

“•"Rennbahn-Tribüne in Moskau.

1 Abbildung .
Landwirtschaftliche Ausstellung zu Moskau.
Hof der Maschinenausstellung. 1 Abbildung .
Vortragsraum. 1
Suhönefeld, Willy: Wettbewerbsentwurf für ein
Hochhaus in Köln (Kennwort: Gelagerte Bau¬

Abbildung.
Abbildung.100

336
336

.

masse). 1
—•— Wettbewerbsentwurf

Abbildungen.

u,174

Abbildung.

„Dresdner Anzeiger“.
(Ein IV. Preis). 5
259—260
Schönthal: siehe Hoppe.
Schorn, Karl und Dieker, Hermann: Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus in Köln. 1 Abbildung . 114
.Schragenheim: siehe Kretschmer.
Schreiner, R.: siche Wcisse, R,
Sehreiter, Schlag und Doll: Wettbewerbsentwurf
„Dresdner Anzeiger“ (Ankauf). 2 Abbildungen 262
Schröder, Fritz (Mitarbeiter: Schroeder, Karl:
Wettbewerbsentwurf „Dresdner Anzeiger" (An¬
kauf). 2 Abbildungen
Schroeder, Karl: siehe Schröder, Fritz.
Schubert, Rudolf und Hovcr, Josef (Mitarbeiter:
Franz Ketzer): Wettbewerbsentwurf für ein
Hochhaus in Köln. 2
99
Schüler, R.: Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus
in Köln (Kennwort: Geschlossene Rheinfronten).

Abbildungen.

(Ankauf).

Abbildungen.97
Abbildungen.
Fritz: Hochhausentwurf für

2

.

.

Abbildungen.

—• —

.

Schutzhaus. 3
eines Volkshauscs. 1 Abbildung . . .
Schütte: siehe Hebebrand, Werner.
,Schweighart, Jul. (Mitarbeiter: Haffner, R.): Be¬
bauungsplan für das Messegeländc in Berlin (An¬

-Saal
kauf).

1

Abbildung.

u. 174

1

(Ankauf).

3

„Dresdner

155

156
156
157

48

Abbildungen

.

Abbildungen.

263

Das

.

421

322
141

322
126

458

Tonseth, Roar: Entwurf eines hölzernen Doppel¬
376
hauses in Oslo. 3
Trotzki, N,: Wettbewerbsentwurf für ein Haus der
Arbeit in Moskau. 1
333
—- —• Wettbewerbsentwurf zu einem „Haus der Kul¬
334
tur“ in Leningrad. 1
Trüdinger; siehe Volkart.
Türck, Walter; siehe Cürlis, Hans.
207—208
Vago, Guiseppe: Klubhaus und Garten. 3 Abb. .
Veil, Theodor: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln. 3
109
Veith, Joseph: WcttbewerbsentwuTf „Dresdner An¬
280
zeiger“. 1
Verbruggcn, P. J. J.: Einfamilienhaus in Brüssel.
1

..

Abbildung.
Abbildung.
Abbildung.
Arbeiterwohnungen

Brüssel.

in

1

Droogenbosch

166

bei
167

Vesterlid, Arne: Entwurf zu einem hölzernen Ein¬
.
376
familienhaus in Drontheim. 3 Abbildungen
Voigt: siehe Zweck.
Volkart, Hans und Trüdinger, Paul: Bebauungsplan
48
für das Messegeländc in Berlin (III. Preis). 2 Abb.
-**•=« Wettbewerbsentwurf „Dresdner Anzeiger (Ein
256—257
HI. Preis). 5 Abbildungen
Wach, Karl und Dcneke, Albert: Wettbewerbs¬
entwurf für ein Hochhaus in Köln (Kennwort:
Die goldenen Kugeln). 2 Abbildungen.119u.l42
-a,:* Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus in
122
Köln (Ankauf). 1
Wägenbauer und Weidle: Wettbewerbsentwurf für
93
ein Hochhaus in Köln. Abbildung
Wagner-Poltrock (Mitarbeiter: Robert Jüttner);
Wettbewerbsentwurf „Dresdner Anzeiger“ (Ein
.

201—204

Stakenschneider, A. J.: siehe Klenze, Leo -von.
Stockhause und Richter: Wcttbewcrhsentwurf
3

41

Abbildungen.
Abbildung.110u.l74

*——.

264

„Dresdner Anzeiger" (Ankauf).

240

Abbildungen.

Anzeiger"

Abbildungen.

329

.

i

Abbildung.115
Abbildungen.124

8

330

Abbildung.
Abbildung.

153—155

Scott und Mayer: Landhaus in MilwaukeeWisconsin. 3 Abbildungen ,
Serek, E.: siche Klein, Alexander.
Seuffert und Oster: Wctthewerbsentwurt für ein
Hochhaus in Köln. 1
Siebold; siehe Schnackenberg.
Siedler, Jobst: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln. 3
Smorgonsky, L.: siehe Dmitriew, A.
Späth, L.: Schloßgarten Zichy in Vajta (Ungarn).

340

Abbildungen.

91

Abbildungen.
..194u,199

—•— Wettbewerbsentwurf

1926:

Abbildungen.

"—

Abbildung.103
.

Abbildung.
Dresden

1

Köln,

„Am Wasserturm“, Wien, 9 Abbildungen .
Knittelfeld (Steiermark), 3 Abbild.
~ Gaststätte im Voralpengebiet. 3 Abbild. .

Abbildungen.

162

328

Anzeiger“

Restaurant. 1
Thoraon, Thomas de: Börse in Leningrad. 1 Abb.
Thomson, Edvard und Hagen, G. E.s örcgaardgymAbbildung .
.
nasium in Hellerup, Lichthof.
Thon: K. A.: Newaquai in Leningrad, 1 Abbildung
Ticdcmann, Josef: Wettbewerbsentwurf für ein
Hochhaus in Köln. 3
Wettbewerbsentwurf für das Rathaus in
Bochum. 3
Tobler, W. T.l Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln (Kennwort: Brückenhochhaus).

Schumacher, Hans: Wettbewerbsentwurf für ein
Hochhaus in Köln, 1
Schuster, Franz und Schacher], Franz: Siedlung

-Siedlung

3

„Dresdner

-Gartenbau-Ausstellung

Abbildungen.

2

Abbildungen.

Wien. 2

-Wettbewerbsentwurf

..265

Schumacher,

..

Abbildung.

-Toreinfahrt

162

266

Stockl,, Adolf: Kinderübernahmestolle im 9. Bezirk
357—359
(Wien). 5
Straumer, Heinrich und Biel, Otto: Bebauungsplan
für das Messegelände in Berlin (1. Preis). 5 Abb, 44—45
Straumer, Heinrich: Haus der Deutschen FunkIndustrie, Berlin. I
Sullivan, Louis: Palast des Verkehrs, Ausstellung
1893 in Chicago. 1
—.— Guaranty-Gebäude in Buffalo. 1 Abbildung .
245

Abbildung.240
Abbildung.245

I

Abbildung.
1

■IV. Preis). 4

Abbildungen.

Waller, H.: Bebauungsplan für das Messegeländc in
Berlin (Ankauf). 2
Weckend, Fr.: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
baus in Köln. 1
Wedepohl, Edgar: Wetthewerbscntwurf für ein
Hochhaus in Köln. 4

Abbildungen.

Abbildung.

Abbildungen.

258
52
116
125

Sfiite

Wegmann, G.: Entwurf zu dem Museum des
„Roten Moskau“. 1
Wehner, Lyoncl: Wettbewerbsentwurf für ein Hoch¬
haus in Köln. ]
für Luftschiffahrt auf der „Gesolei".

Abbildung.

Abbildung.
Abbildungen..

-Halle
5

104

487—489

...

Abbildung..

53

für ein Hochhaus in Köln, 1 Abbildung,
.
.
Werner: siche Holzhammer,
White: siche Mc Kim.
Wiener StadtbauRmt: siche Ehn, siehe Stöckl.
Wicpking-Jürgensin h ml, Heinrich Fr.: Garten zum
Hause Schl., Düsseldorf. 1 Abbildung
--Garten zum Hause Goldmann, Köln-Marienburg. 1
zu einer Dreihausgruppe, KölnMarienburg. 2
- Garten zum Hause Stüssgen, Köln-Marien¬
burg. 1
zum Hause Dr. Frecsc, Köln. 2 Abb.
Willkens, Theodor: siche Wentzler, Josef.

103

.....

Abbildung.
Abbildungen.
-GartenAbbildung.

kau".

180

182

183
184
187

1

Wolff, Walter (Mitarbeiter: D. Backe): Wettbe¬
werbsentwurf für ein Hochhaus in Köln. 1 Abb.
Woronichin. A. N.: Bergakademie in Leningrad.
1

-und Willkens, Theodor: WettbewerbsentwuTf

-Garten

Abbildung.

332

Abbildungen.
Abbildung.
-Entwurf

277

zu dem Museum des „Roten Mos¬

417

•

..

275

1

Abbildung.105u.l74

-

zeiger“. 2 Abbildungen .
Wettbewerbsentwurf „Dresdner
Anzeiger“. 2
Witschi: siehe Henauer.
Wladimirow, W.: Entwurf zu einem Warenhaus.

Wirth, Ludwig:

Weidlc: siehe Wägenbauer.

Wcissc, R. und Schreiner, R.: Wettbewerbsentwurf
für ein Hochhaus in Köln (Kennwort: Hänge¬
brücke). I
Wcntzler, Josef; Bebauungsplan für das Messe¬
gelände in Berlin (Ankauf). 1 Abbildung
Gartenbau-Ausstellung Dresden 1926: Der
grüne Dom. 1
.

..

Wirth, Franz; Wettbewcrbsentwtirfe „Dresdner An¬
334

Abbildung.

Wright, F. L.: Wohnhaus Heath in Buffalo N. Y.
1
Abbildung
-Verwaltungsgebäude der Larkin - Fabriken
in Buffalo N. Y. 1
-Wohnhaus Martin in Buffalo. 1 Abbildung . .
Wulfe, Otto Wilhelm: Gartenbau-Ausstellung Dres¬
den 1926: Brücke über die Hauptallce. 1 Abb- • .
Wünsche: siehe Leiterer.
Zahn, Karl: Wettbewerbsentwurf für ein Hochhaus
in Köln (Kennwort: Symmetrie und Assymctric).

Abbildung.

1

334
122

322
308

308
308
420

Abbildung.98u,174

Zerbe und Harder: Eiswerke u. Kühlhallen St. Pauli
502—513
(Fischmarkt) zu Hamburg, 31 Abbildungen .
Ziegler, Martin: siehe Berger, Josef.
Zingeler, H,: siche Merrill, Theodor.
Zweck und Voigt: Wettbewerbsentwurf „Dresdner
Anzeiger“. 3
272
.

.

Abbildungen.
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/ Haupteingang zum Genossenschaftshau*

SIEDLUNGS-GENOSSENSCHAFT „FREIDORF" BEI BASEL
ARCHITEKT: HANNES MEYER
„Hier in Freidorf kann man den wahren genossenschaftlichen Geist spüren. Mit einer solchen Bewegung, geleitet von Männern, deren erste Sorge das Wohl der Gesamt¬
heit ist, muß es gut bestellt sein. Die Siedlung Freidorf will ein Ort der Freiheit sein, wo der Mensch auf einem würdigen Niveau steht, ein VeriohmiDfftwerk, das zum
E- Schulthess, Bundespräsident der Schweiz, 1921
Ausdruck bringt, wie viel mehr uns im Volk einigt als trennt,“

Wer die romantische Strömung kennt, mit der auch in der
Schweiz heute zur Führung berufene Männer schwimmen {vgl.
S.24-29 ff), wird ganz besondere Hochachtung haben vor dem künst¬
lerischen Mute des Schöpfers der Siedlung Freidorf. Treffend
stellt der Architekt Hannes Meyer an die Spitze seines „Bekennt¬
nis“ (vgl, S. 57 der außerordentlich wertvollen Broschüre „Sied¬
lungsgenossenschaft Freidorf“) die Worte:
„Verdutzt und ratlos steht der Fremde beim erstmaligen Besuche
in Freidorf: er erwartet romantisch-idyllische Dorfanlage... Ver¬
geblich sucht sein Auge das spielerische Detail heimatlicher Bau¬
formen," Statt dessen findet er „puritanische Sachlichkeit" und
„ein Gebilde, halb Kloster und Anstalt, halb Gartenstadt und
Juranest“, Das Folgende sind Sätze aus derselben Schrift:
„Die Bauanlage des Freidorfs ist eine Offenbarung seines
inneren Geistes und eine Verkörperung seiner genossenschaft¬
lichen Tat: die vollgenossenschaftläche Lebensgemeinschaft von
150 Familien im bienenwabenähnlichen Zellenbau einer Siedlung.
So entspricht der strengen Satzung des inneren Aufbaues die
straffe Gliederung des Äußeren, dem einheitlichen Geist der
Siedler die Einheitsform der Wohnhäuser, die Gleichartigkeit und
Gleichfarbigkeit der Hausblöcke und der Gleichklang der Bau¬
teile, dem einigen Willen zur Vollgenossenschaft die einheitliche

Haltung der Gesamtanlage“.

Die Genossenschaft Freidorf schuf zur Bekämpfung der Wohnungs¬
not „die erste schweizerische Siedlung auf genossenschaftlicher
Grundlage, die im Sinn und Geiste von Pestalozzi und V. A. Huber
und nach dem Grundgedanken von Frei-Land errichtet worden
ist“. Diese Siedlung wollte „Neue Lebensformen der Genossen¬
schaft und eine Organisationsform, durch die der einzelne seine
Individualität und freie Bewegung nicht verliert", , , „aber den¬
noch auf die zweckmäßigste Weise in einem Gesamtorganismus
eingeordnet wird“, schaffen. „Die freie Bau- und Wohngenossenschaft hat sich zur Aufgabe gestellt, die Wohn-, Miet- und damit
auch die Familienverhältnisse von Grund auf zu reformieren“.
„Der gesunde Wohnungsbau soll aus der Enge, dem Lärm und
dem Widersinn der großen Städte auf das Land hinausgezogen
werden, damit ihm nicht das Beste versagt bleibt: Weite, Ruhe,
Luft und Sonne und besonders das Fundament des Lebens, der
Grund und Boden“.
Die nötigen Mittel rührten aus ausländischen Warentransaktionen zur Versorgung des Landes mit Gütern während des
Krieges und wurden der Genossenschaft unter der Bedingung
gegeben, daß die Freidorfstiftung errichtet und ein Dorf gebaut
werde. „Freidorf“ ist gemeinsames Gut und jeder Siedler hat
mindestens einen Anteilschein (je 1000 Franken) zu übernehmen.
„Dem Mieter kann nicht gekündigt werden, sofern er sich den
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Architpk*: Hinnis Meyer

bindenden Anordnungen der Allgemeinheit fügt, , . . aber das
Wohnhaus ist nicht sein Besitz.
Die Verwaltungsorganisation ist möglichst demokratisch aus¬
gebaut. Alle möglichen „Berufskreise sind in »Freidorf« ver¬
treten: Fabrikarbeiter, Typographen, Bürogehilfen, kaufmännische
Leiter, Verwaltungsbeamte, Redakteure, freie Berufe usw., ca,
600 Bewohner. Der Mittelpunkt des Genossenschaftslebens ist
das Genossenschaftshaus am Dorfplatz, wo die Schule, die Ver¬
waltung, der Genossenschaftsladen, die Bibliothek, das Versamm¬
lungslokal, ein einfaches Restaurant sowie eine Anzahl Gasträume
sich befinden“.

Das Gelände hat 84915 qm und liegt auf 20 m hohem Plateau,
3500 m von der Stadtmitte Basels: „zwischen dem wiesenslillem
Sch an zw eg“ und einer großen Verkehrsstraße, »Die Verkehrs¬
straße blieb unbebaut, und ihr entlang schützt eine Nußbaumallee
mit Grasnarbe und Ligusterhecke, mit Staudengarten und Garten¬
mauer das Wohngelände.“
„Quer zur Basistraße reiht sich Block an Block im Zeilenbau
geordnet zu vieren, zu achten, zu vierzehn; die Doppelhäuser

2

Abb.
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Siedlung- Freidorf

/ Architekt:

Hannes Meyer, Basel

/

Oben: Basisstraße mit Transformatorenhäuschen

/ Unten: Ein Dorfbrunnen

gruppiert oder mit der Laube zur
Platzwand verbunden 0 .
„Aus klimatischen und künst¬
lerischen Erwägungen ist die Sied¬
lungsfläche aufgeteilt in offene
Gartenräume und geschlossene
Wohnhcjfe“, die „nach Länge und
Breite proportional abgemessen
sind und sorgsame Charakteri¬
sierung durch wechselvolles Vor¬
oder Zurücktreten der begrenzen¬
den Hauswand, der Gartenmauer
oder Einfriedigung empfingen 0 .
„Wohn- und Grüngürtel, Zeile
und Garten sind verbunden durch
den Korridor der querlaufenden
Heckenwege und durch den Bedienungsgang der Düngerwege. 0
„Wo alle Querwege münden,
liegt mit Denkstein und Brunnen
und Linde und Sitzbank die Spiel¬
wiese als vergrößertes Spielzimmer
der Kolonie.“
„Klösterlich umgürtet eine Gar¬
tenmauer das ganze Bauwesen,
läßt da und dort dem Blick Eing-ang

...

„Am

“

Dezember 1919 erfolgte
der erste Pickelhieb“... „und schon
am 20. Oktober 1920 rumpelte der
erste Möbelwagen auf unvollen¬
deter Straße vors erste fertige
Haus“... „und am 31.März 1921
flüchteten als letzte der ISO Ge¬
treuen zwei Bodenreformer ins
Freiland der Siedlung“.
„Die bauliche Gestalt und Ein¬
teilung der Wohnbauten bestimmte
hinsichtlich Baustoff und Ausmaß
der Grundsatz, durch Haubau
Werte zu schaffen, die noch in
der Unsicherheit einer fernen Zu¬
kunft Wohnwert und Sachwert
mutmaßlich behalten. Dieser Etn1.
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sicht entsprechend leistete man bewußten
Verzicht auf Sparbaumethoden und tech¬
nische Gewagtheiten und griff zur landes¬
üblich bewährten Ausführungsart“.
„Durch eine Umfrage bei den Siedlern
wurde der Wohnungsbedarf ermittelt,
110 Vierzimmerhäuser Haustyp I, 30 Fünfzimmerhäuser Haustyp II, 10 Sechszimmerhäuser Haustyp III (Abb. 2—4). Bewegen
sich die Haustypen II und III in gut bürger¬
lichen Abmessungen, so darf der Haustyp I
als vorbildliche Normalzelle einer schwei¬
zerischen Siedlung gewertet werden.“
Die Wohnküche wurde ahgelehnt. (Von
115 befragten Siedlern bejahten nur 2 dieses
Bedürfnis“ .,, „Die Küche ist als Durch¬
gangsraum von derart geringer Breite, daß
im Laboratorium der Hausfraa kein Platz
zürn Familienessen sich vorfindet,
„Unter Verzicht auf den direkten Zugang
zur Kstrichtreppe ist das große Schlafzimmer
teilbar eingerichtet, so daß für die heranwaehsende Jugend GeschJechtertrennung
durchführbai wird und bei starkem FamilenZuwachs die Heimstätte nicht verlassen
werden muß.“
„Für die innige Verkettung von Mensch
und Natur ist die glasüberdeckte Sommer¬
laube.“
„Wie im Äußeren das einfach -ehrlichso wurde im Hausinneren
klare Bild
der allseitig rechtwinklige Raum jedes
Zimmers bedächtig gewahrt.“
„Die reichlichen Grundrißausmaße be¬
stimmte das Obergeschoß“,
und weil
„das Bett als größtes Möbel des Kleinhauses“
ein wahrer „Nutzfläehenräuber“ ist, sind
„sämtlche Freidorfzimmer zwei Bettlängen

...

...

lang.“
„Besondere Vorkehrungen erforderten
Wind und Kälte; innere. Winterfenster, dreh¬
bare Schornsteinaufsätze, SchlackenplattenVerkleidung der Obergeschoßfronten, über¬
reichliche Durchbildung der Ofenheizung,
elektrische Kochgelegenheit und elektrische
Heißwasserspeicher mit Warmwasserzapfstellen in Waschküche, Küche und Bad“, . .
„Die innere und äußere Ausstattung ist bei
allen Haustypen von demokratischer Gleich¬
heit und von bürgerlicher WohlanständigIceit.“
„Ob sich durch den Aufenthalt im sach¬
lichen Rahmen des Hauses der Geschmack
seiner Bewohner verändere, wird erst jahr¬
zehntelange Beobachtung erweisen; noch
überwiegt auf dem ruhigen Grund der
Zimmer das herkömmlich bombastische
Möbel, allseitig geschätzt als Familiendenk¬
mal und unausrottbarer als Modeding.“

Abb. 8 —9 ( Siedlung Freidorf
Architekt: Hannes Meyer, Basel
Oben: GenosBenschaftshaua
Unten: Halle im Genosaenschaftshaus
-
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Abb. 10—11

/

Siedlung: Freidorf, Genossenschaftshaus

/ Architekt:

„Die Normung der Bauelemente ist im Freidorf restlos durch¬
geführt, und jeder Haustyp fügt sich aus der Einheit typisierter
Hausteile“ . . . „Diese Vereinheitlichung der Bauglieder erfolgte
-

Hannes Meyer, Basel

/ Oben: Turnhalle / Unten: Großer

Saal

wohl mit der wirtschaftlichen Einsicht, zumeist aber entgegen dem
Schonheitsempfinden der Genossenschafter.“
Infolge der Überlastung des Großbetriebes mußte die Mehrzahl

5

Abb. 12—13 / Sied¬
lung^ Freidorf
Architekt: Hannes
Meyer, Basel

Oben: Vogelschau

Unten:
Genosse nschuflshaus

der Arbeiten gleicher Gattungen an Dutzende von kleinen Unter¬
nehmern vergeben werden, sodaß auch die Verbilligung durch
serienweise Herstellung ausblieb,
„Südwärts der Landstraße steht der Turm der Transformatorenstation“ (Abb. 6). „Ein klotziger Unterbau mit flächig verteilten
Fenstern. Darüber ein flacher Ziegelhut“. „Keine Gesimse, keine
Profile, ln bewußter Gegensätzlichkeit vertritt dieser Turm den
Industriebau gegenüber den Wohnbauten“ . .
„Als Ausgangs¬
punkt aller elektrischen Drahtnerven verteilt dieses Gehirn
des Siedlungskörpers die elektrische Energie von 220/380 Volt
.
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der Kolonie“. „Stromlieferant ist die Elektra ßirseck.“ „Als Groß¬
abnehmer bezieht sie die elektrische Energie vom produzierenden
Kraftwerk und verteilt diese ohne Profitabsichten, eine Konsum¬
genossenschaft auf dem Gebiet elektrischer Stromversorgung, an
„Die Siedhingsgenossendie Mitglieder in den Gemeinden“
schaft Freidorf und die 150 Freidorfsiedler sind Einzelmitglieder
der Elektra Birseck. Durch Doppeltarifzähler wird in jedem
Hause der monatliche Stromverbrauch ermittelt, und es wird das
Kilowatt mit 30 Rappen für Lichtstrom, 19 Rappen für Kochstrom
und 4 j Rappen für Nachtstrom berechnet. Dieser billige Strom-

....

1

,

%

Elektra Birseck ermöglichte unserem Genossenschaftsdorfe diese
weitgehende Elektrifizierung des Einzelhaushaltes im Sinne
schweizerischer Wirtschaftsbestrehungen der Nachkriegszeit“.

Abl>. 14-—15

/ Siedlung Freidorf / Architekt:

„Die Beseitigung der Abwässer geschieht in der Siedlung
nach dem Schwemnisystem, im Einzelhause bis zur Einführung
in die Nebendohle nach dem Trennsystem. Leitungsbasis ist

Hannes Meyer, Basel

/ Oben: Der Wohnplat.2 I Unten: Eine Wohnzeile
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die 40 cm weite Hauptdohle in Grünstreifen“ ,,« „Für die zweck¬
dienliche Pflege der Kleingartenkultur ist die Nutzung der mensch¬
lichen Abgangsstoffe Voraussetzung.“
„Die Gartenordnung regelt in klarer Scheidung des Einzelnen
Wünsche und die Forderungen der Gesamtheit: dem Siedler ist
anheimgestellt die gärtnerische Ausnutzung des Blumen- und

Abb. 16—17
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/

Siedlung Freidorf

/ Architekt:

Gemüsegartens und der Laubenseite des Wohnhauses nach freiem
Ermessen bis zur Busch- und Spalierhöhe, Der Siedlung verbleibt
die Gestaltung der Hochstammbaumanlagen und die Bepflanzung
der Vorderseite der Hauszeilen“ . . . „Durch die zeichnerische Vor¬
lage einfachster Gartenanlagen und durch das erklärende Geleit¬
wort eines gärtnerischen Wegweisers wurde vom Fachmann auf

Hanne« Meyer, Basel

I

Oben: Ein Gartenraum /

Unten: Garten und Lauben

%

die zweckdienliche Gestal¬
tung der Siedlergärten
hingewirkt. Heute offen¬
bart trotz alledem ein
Schien de rgang durch die
Gärten das wechselreiche
Muster der Beete und
Wege, und der kundige
Deuter entziffert leicht¬
hin den Sinn des Insassen,
des Krausen und des Kla¬
ren“ . , . „Der ordnenden
Hand des Erbauers an ver¬
traut blieb die Ausgestal¬
tung der Gartensiedlung,
und mit freudigem Willen
verwendete er das grüne
Ornament der Bepflan¬
zung zur Verstärkung ei¬
nes Raumeindruckes oder
den energischen Umriß
einer Baumallee zur Tie¬
fenwirkung. — Freilich

wird

erst nach Jahren
diese Modellierung mit
den ausschließlich durch
die
Siedlungsgenossen¬
schaft gepflanzten Hoch¬
stamm-Bäumen bestim¬
mend im Gesamtbild in
Erscheinung treten“ . . .

„Rings umdieKolonielegt
sich ein Gürtel von Kirsche

und Walnuß, eine Wehr
gegen Regenwind und kal¬
te Brise“ ., .
Abb. 18—19
Dorfplatz (

Meyer, Ba&el
schau

l

l

Siedlung Freidorf,

Architekt; Hannes
/ Oben*. Gesamt-

Unten: Eingang
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„Die Uniform des einfarbigen Hausanstrichs ist künstlerisch im
innersten Wesen unserer Vollgenossenschaft begründet. Verschieden¬
farbige Häuser hätten verschiedenartige Kleinbürgerverhältnisse und
verschiedeneEntStehungszeiten vorgetäuscht. So ist auch die Farbe nur
Ausdrucksinittel der Einigkeit und zur baulichen Einheit gesellt sich
die farbige Einheitlichkeit. Ein Bauherr, ein Bauwille, eine Bauzeit" . . .
„Der Farbton ist ein stumpfes Rot“ . . . „Eine Symphonie in
Rot: Blaßrot die Mauerflächen, rotgrau die Umsatzungen und die
Gesimse» silbergrau die Fenster und tiefrot das Ziegeldach mit
dem prickelnden Schwarzweiß der Kamine über dem First. Kein
farbiges Betonen einzelner Hausteile, kein Kontrast zwischen Dach
und Hauswand, kein Hervorstreben der Materialunterschiede —
nur der ewige Gegensatz zwischen dem Rot des Hauswerkes und
dem Grün der Natur.“
Nach dieser Schilderung der Baugedanken mögen einige kritische
Bemerkungen gestattet sein. Zweifellos ist die Arbeit gut durch¬
dacht und macht künstlerisch einen vorzüglichen Eindruck, Der
Verfasser wagt die „langweilige“ einheitliche Wiederholung der
Hausmassen, frei von jeglichen Verzierungen, indem er das Haupt¬
gewicht auf die ruhigen Formen legte. Er behandelte seine Auf¬
gabe mit Erfolg städtebaulich. Neben der städtebaulichen Strenge
der Straßen sind auf der Gartenseite die Voraussetzungen für
trauliches Familienleben gegeben. Allerdings ist zu bedauern, daß
der Wunsch, eine möglichst lange Mittelachse senkrecht zur Verkehrs¬
straße zu legen (statt eine starke Querachse zu entwickeln, etwa mit
stärkeremBaumschutz längs derVerkehrsstraße) zu einem ungünstigen
Verhältnis der einzelnen Gebäude zur Sonne geführt hat. Auch haben
die Veranden (unter Glasdach) zwar den Vorzug großer Brauchbarkeit,
aber kaum den liebenswürdigen Reiz verwandter Schöpfungen (meist
unter Pergola) von Tessenow oder Hans Bernoulli.
Begrüßenswert ist die Vermeidung der heute grassierenden far¬
bigen Buntscheckigkeit. Hannes Meyer hat den Mut zur Ruhe auch
in der Farbe.
Der glücklich durchgeführte Gedanke der Normierung hat wohl
der Erscheinung des großen Speisesaals (Abb. 11) geschadet.

Würde der ihn fassende Bau nicht auch von außen besser wirken,
wenn die Fenster des Obergeschosses um eine Scheibe höher wären
(Abb. 8)? Oder hätte die Höherlegung der jetzt vorhandenen
Fenster den Eindruck verbessert? Audi bei den Hausgrundrissen
schließt die Normierung die doch wohl wünschenswerte Trennung
zwischen Häusern für Hand- und Kopfarbeiter (Lüdecke!) aus.
Andererseits hat sich die Normierung nicht auf die Möblierung der
Häuser erstreckt. Vielleicht hätte ein Kampf um normierte eingebaute
Möbel, wie er jetzt üherall gekämpft wird, auch in Freidorf die Klage
von Hannes Meyer über den schlechten Geschmack der Wohnungs¬
einrichtungen vermeiden helfen. Ist nicht die Einrichtung von Bade¬
zimmern im zweiten Geschoß und Waschküchen im Keller (statt e i ne r
Reinigungsgelegenheit im Erdgeschoß) eine luxuriöse Verdoppelung?
Die Aufstellung der frei stehenden kleinen Schuppen im hintersten
Teile der Gärten kann künstlerisch kaum befriedigen (Abb. 16).
An der Dachhaut mag man die mangelhafte Kehlung über den
Dachfenstern (Abb. 19) vermissen, die wie angeklebt wirken.
Der schöne Spielplatz würde vielleicht noch schöner sein, wenn
er als Zaun von weniger schweren und weniger hohen Obelisken
umgeben wäre, die dem schlanken Obelisken des Brunnens mehr
schaden als nützen.
Da der Architekt selbst seinen Turm der Transformatoren¬
station (Abb, 6) „das Gehirn“ des Siedlungskörpers nennt, könnte
man fragen, warum er ihn nicht als wirkungsvollen Blickpunkt an
den Kopf einer seiner Häuserzeilen gestellt hat, statt ihn (über
die Landstraße weg) zu verbannen. Künstlerisch wenigstens ist
diese Trennung von Haupt und Gliedern um so weniger zu recht¬
fertigen, als es sich bei dieser Kraftzentrale doch nicht etwa um
ein rauchendes Dampfmaschinenhaus handelt.
Aber alle etwa vorzubringenden Zweifel können nichts an der be¬
glückenden Tatsache ändern, daß in Freidorf ein mutiger Künstler ein
praktisches Werk von hohem künstlerischen Werte geschaffen und
wirkungsvoll gegen die romantisierende Gesinnung protestiert hat,
die auch in der Schweiz noch beinahe ebenso bunte Blüten treibt wie
im Reich.
Alexander Klein und Werner Hegemann.

EIN REICHSDEUTSCHES GEGENBEISPIEL! AUCH EINE HÖHENLEISTUNG!!
Vorbemerkung des Schriftleiters:
Um einen Vergleichswert neben die oben veröffentlichte Schweizer
Siedlung zu stellen, seien hier Bauten abgebildet (Abb. 1-5), von
denen der Architekt eine Reihe vonPlänen und Bilder einsandte mit
dem „einzigen Wunsch, daß die Abbildungen in angemessener Größe
gebracht werden '. Ob die gewählte Größe angemessen ist, müssen
“
die Leser von „Wasmuths Monatsheften entscheiden.
Es handelt sich um Wohnungsbaaten, die ähnlich wie die oben
abgebildete Schweizer Siedlung , sozusagen auf Kosten des ge¬
samten Bundesstaates errichtet wurden „ Beide Leistungen müssen
also als Spiegelbild gelten für die geistige Verfassung der beiden
“
Länder oder wenigstens der Männer, welche die „ offizielle Kunst
1

Abb,
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1

/ Fassade mit ,.rhythmischer Bewegu^g' ,,

überwachen, sei es als Beamte oder nur als Vertreter der Presse

und öffentlichen Meinung ,
Mir wurde verschiedentlich der Vorwurf gemacht, daß meine
kritischen Anmerkungen, oft in ein zu zartes Kleid wohlwollen¬
der Ironie gehüllt seien, als daß sie den von mir bewunderten
Kollegen und ihren anderen Bewunderern verständlich sein könnten.
Um nicht wieder mißverstanden zu werden, muß ich also rund
heraussagen, daß mir die Schweizer Siedlung (die hier auf
S. 1—9 abgebildet ist) in den Einzelheiten und im Ganzen vor¬
nehmer und sachlicher erscheint als die reichsdeuische, daß mir eine
Fassade wie die hier (Abb l) gezeigte flau vorkommt, ja, daß mir so¬
gar der 23,40 Meter hohe flaschenartige Aufbau auf den reichs deutschen Notstandswnhnungen nicht hoch genug erscheint, um
die künstlerische Überlegenheit für meinen engeren Lands¬
mann zu sichern. Ich muß sogar gestehen, daß mir dieser
flaschenartige Aufbau, den der Architekt „einen zitternden, knit¬
ternden Helm “ nennt (vgl. unten), Magengrimmen verursacht.
Ich verkenne nicht, daß der moderne „Geist der Gotik" kräftig
aus diesem „knitternden“ Flaschenhelme spricht (vgl. Abb. 2 u. 5,
S. 11 u. 12); aber er erinnert mich peinlich an eine verwandle archi¬
tektonische Leistung in Baltimore. Dort erbaute der gerissene
Fabrikant eines berühmten Abführmittels einen stolzen Wolken¬
kratzer und türmte zur Reklame auf die höchste Plattform dieses
Büroturmes die Flasche,
10000-fach vergrößert! — in der sein

EIN REICHSDEUTSCHES GEGENBEISPIEL! AUCH EINE HÖHENLEISTUNG!!
Abb.

2 und 3

(oben)

i

„Ein Raunt von äußerster Spannung“, „zu einem kantigen Segment hinausgebeult“. Rechts das ,,zarte'* Gitter mit den Torpfosten im
Oskar Kaufmännischen Thcaterstil { Abb. 4 (unten) / Tcilstuek im selben Stil.

wirkungsvolles Abführmittel in Handel und Hausapotheke Amerikas wohl
bekannt ist. Die Umrißlinie der ganzen Stadt Baltimore war entweiht; aber
das Aufbrausen und dauernde Weiterkochen allgemeiner Entrüstung war gerade
von dem Fabrikanten des Abführmittels gewünscht, weil es zu dem weiteren
Bekanntwerden seiner tüchtigen Ware wesentlich beitrug. Ähnlich hat sich ja der
Besitzer einer bekannten Berliner Zeitung einmal geäußert, je brutaler die von ihm
in Angriff genommene Aufstockung seiner Zeitungsfabrik ausfalle, desto vorteil¬
hafter werde es für seine Zeitung sein.
Ob allerdings der Erfolg auch dem Architekten des hier abgebildeten „zit¬
ternden , knitternden Helmes * recht gegeben hat ist zu bezweifeln . Die Not¬
standsbauten, auf denen dieser Helm knittert, mußten nämlich vom Deutschen
Reiche für die französische Besatzung finanziert zuerden. Es besteht die
Möglichkeit, daß der Architekt durch seinen knitternden Flaschenhelm seine
Verachtung der künftigen Bewohner oder gar das Abführmittel von Baltimore
andeuten wollte. Die Franzosen scheinen aber etwas gemerkt zu haben ; jedenfalls
lehnten sie ab, diese Wohnungen zu beziehen, und heute müssen deutsche Bürger
unter der verächtlichen hohlen Flasche wohnen , falls sie nicht abgetragen oderuls
Wasserturm oder als heimliches Waffendepot ausgestaltet wird. Damit Vorschläge
gemacht werden können, sind die Konstruktionspläne (auf Seite 12) abgebildet.
1

>

Das Folgende sind Auszüge aus der Baubeschreibung des Architekten, der
augenscheinlich versucht hat, die gelegentlich verstiegene Sprache gewisser
Kunstgelehrter barock zu übersteigern und auch ihr einen „knitternden Helm u
aufzuseizen. Um die aufwendige Überlegenheit seines Baues durch den Gegen¬
satz zur Not des Vaterlandes zu steigern, beginnt der Architekt seine Bau beschreibung mit einer ergreifenden Schilderung. Er schreibt (die Sperrungen
stammen vom Schriftleiter):
11

Das

Wohnungselend,

welches über das Deutsche Reich durch

den verlorenen Krieg' hereingebrochen ist, hat die besetzten Gebiete
am Rhein besonders schwer heimgesucht. Aus den verlorenen
Ländern strömten nach Kriegsende alle zurück, die nicht fremde
Staatsbürger werden wollten. Sie waren einst aus den benach¬
barten Landschaften herübergekommen; nun suchten sie wieder,
wo früher ihr Herd stand, ein Asyl, Es war nicht leicht, ihnen
einen Unterschlupf zu gewähren, aber landsmännischer Hilfs¬
bereitschaft und Opferwilligkeit gelang es nach und nach, ihnen
allen eine neue Heimstätte zu geben, Weit schwerer trafen das

besetzte Gebiet die Zugriffe der Besatzungsmacht auf den ohne¬
hin beschränkten Wohnranm. Anfangs war ihr Raumbegehren
bescheidener gewesen, spater aber zogen die Familien der Be¬
satzung nach und steigerten das Raumbedürfnis auf ein Vielfaches
der ursprünglichen Belegung. Die deutsche Reichsregierung konnte
sich nicht verhehlen, daß diese Belastung zu tragen das besetzte
Gebiet außerstande sei und erklärte sich bereit, Ersatzräume zu
schaffen. . . .
Um das gute Straßengewebe der Altstadt war wie auch anders¬
wo ein sinn- und charakterloses Netz von Straßenfiguren gelegt
worden. Bestandteil dieses üblen Straßengefüges war auch die
Fischerstraße. Selbst der besten Fassade hätte in dieser
Straße eine einwandfreie Wirkung versagt sein müssen. So
drängte sich der Gedanke auf, das starre und tote Straßen¬
schema völlig preiszugeben und eine neue lebendige Lösung
zu suchen. Freilich war das Bauprogramm, welchea bis zu diesem
Zeitpunkt von der Reichsregierung genehmigt war, für eine groß¬
zügige Umgestaltung bedenklich bescheiden. Aber die
große Linie wurde gewagt und sie glückte. Das Reich
erweiterte soweit die Bauaufgaben, daß der ganze städtebau¬
liche Plan zum Ziele geführt werden konnte.
Die nördliche Bauflucht der Fischerstraße wurde in der Mitte
zu einem kantigen Segment hinausgebeult und so ein weiter
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Vorhof geschaffen; genau korrespondierend wurde die südliche
Flucht etwas zurückgedrängt. Aus dieser Linienführung erstand
ein Raum von äußerster Spannung. Die rhythmische
Bewegung der Platzwände setzt bei der südlichen Hauswand
ein. Sie ist Zweigeschossig und von drei Giebeln, welche hoch
aufsteigen, unterschnitten. In Schlichter Reibung schwingt diese
Fassade nach beiden Seiten. An den Enden wird die Bewegung
lebhafter. Dort werden die langen Saum- und Firstlinien der
zweigeschossigen Bauten in die Höhe gerissen zu den drei¬
geschossigen Eickbauten und eilen über die verengte Straßenöffnung
hinüber Zu den Eckbauten der Nordseite. Auf die nördlichen
Flankenbauten folgt ein scharfer Einschnitt, gleichsam zum
Atemholen. Jetzt steigt die Fassade erneut auf und schießt
mächtig zur Mitte; dort treffen sich die beiden Ströme,
schlagen in dem aufstrebenden Mittelbau stolz in die Höhe
und verrauschen und verklingen in einem zitternden,
knitternden Helme. Ist die Bewegung stürmisch, sie be¬
unruhigt nicht, weil sie nicht ausbricht, immer geschlossen,
in Grenzen gehalten bleibt. . .
Allerdings haben nach Vollendung der Bauten nicht Angehörige
der Besatzung die Wohnungen bezogen, sondern deutsche
Familien. Als nämlich das Reich wegen seiner Finanzschwierig*
keiten am Anfang 1924 die Häuser unter Verkauf stellte, wurden
sie von der Stadt erworben, nachdem von der Besatzung auf
sie verzichtet worden war.
Der Vorhof ist gegen die Straße durdi ein eisernes Gitter auf
niedrigem Steinsockel abgeschlossen. Die Abgrenzung war städte¬
baulich geboten. Über ihre Existenzberechtigung ist ge¬
stritten worden. Vorhof und Straße bilden zusammen den Platz¬
raum, sie haben aber beide recht verschiedene Funktionen. Der
Vorhof bedarf der Ruhe, der Sammlung; die Straße dagegen
— sie ist dazu eine wichtige Ausfallstraße — ist immer in
starkem Bewegungsfluß, Beide einander entgegengesetzte Ten-

denieti nicht flau ineinander laufen
zu lassen, sie vielmehr sichtbar ge¬

geneinander abzugrenzen, war ein
natürliches Bedürfnis. Die Einheit
des Platzraumes ist dadurch nicht
geschmälert; die Platzwände sind
so mächtig, demgegenüber das
Gitter so zart, daß die Raum¬
einheit erhalten geblieben ist. . .

Nicht aber, daß nur der Städte¬
bauer und Architekt in Stadt- und
Hausgrundriß,in Fassadenformung
und Ornament zu Worte gekom¬
men wäre, auch dem Element des
Malers, der Farbe, wurde ge¬
huldigt. . .
So ist nahe dem Zentrum der
Stadt eine Anlage entstanden,
welche für das Stadtbild wie für
das materielle Wohnbedürfnis
der Bürger eine große Bereiche¬
rung bedeutet. Daß es bei der
Genesis des großen Werkes zu
beträchtlichen Schwierigkeiten, zu
manchmal
sogar erbitterten
Kämpfen kam, braucht nicht
wunderzunehmen.
Entscheidend
bleibt schließlich doch, daß alle
Hindernisse beseitigt wurden, daß
das Werk so geworden ist, wie
es geplant wurde. Ist das Reich
einer moralischen Verpflich¬
tung gegenüber dem besetzten
Gebiet nachgekommen, wenn es
diese Häuser bauen ließ, so darf
die Stadt nicht vergessen, daß die
Erfüllung dieser Pflicht ihr zum
bedeutsamen Geschenk wurde,
für das sie dem Reich großen Dank
schuldet.

Soweit derArchitekt „des großen
Zeugen seine Mit¬
teilungen nicht von bedenklichen
Wirkungen der feindlichen Be¬
setzung deutschen Gebietes? oder
wenigstens von
der Schwer¬
verdaulichkeit heute umlaufender
architektonischer Phrasen und von
der anmaßenden Verstiegenheit
jener Kriegsgewinnler-A rchitektur,
die sich gern „modern!“ nennt?
Werkes“.

Die hier abgebildeten Not¬
standsbauten des Deutschen Rei¬
ches können unseren Überwindern
unmöglich eine Vorstellung von
der uns aufgezwungenen unerbitt¬
lichen Sparsamkeit, von unserer
wirtschaftlichen Leistungsun fähigkeit geben. Kann diese deutsche
Höhenleistung unseren Bedrückern
wenigstens eine klare Vorstellung
von der Überlegenheit deutscher
Kultur einprägen?
W. H.

Abb.

1

/ Wohn- und

Geschäftshaus io Zürich, Stampfenbadstraße

/

Architekten: Henauer und Witichi, Zürich

BAUTEN VON HENAUER UND WITSCHI, ZÜRICH
Der auf der nächsten Seite abgebildete Entwurf einer Großgarage (Abb.
2—4) war, einer
Einladung von Dr. Müller Folge leistend, als einziger Vertreter aus der Schweiz in der dies¬
jährigen Verkehrsausstellung ln München (Abteilung Kraftverkehr) ausgestellt. Mit dem Maß¬
stabe der Berliner Riesengaragen-Prospekte von Dr. Georg Müller und anderen gemessen, ist
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durch Gitlerwerk vor
Blicken aus dem unteren Saal ge¬
schützt. Der Bau hat auch ge¬
trennte Eingangstüren für Emporengeschoß und Schiff.

wird
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allerdings eine bescheidene Anlage. Wie letztere blieb auch
dieses vorderhand auf dem Papier. Der Entwurf sollte ver¬
schiedenen Zwecken dienen; 1. als Auto-Garage für 80—100
Wagen, 2, als Verkaufs- und Ausstellungsräume für Autos und
damit zusammenhängende Artikel, 3. als Reparaturwerkstätte, 4. für
Wohnzwecke von Angestellten, Fahrern usw.
es

Die neue Synagoge in Zürich (Abb. 5 — 13), erbaut 1923—24,
stellt die sachliche Ausgestaltung eines Wettbewerbsentwurfes aus
dem Jahre 1918 dar, dessen phantastisch-byzantinische Aufmachung
ihren Zweck, den Beifall der Preisrichter zu gewinnen, voll er¬
füllte, um dann von den klugen Architekten zu den Akten ge¬
legt und durch die hier mitgeteilte, weniger romantische, aber
„einheimische, mehr bodenständige und das heißt eben viel mehr
zurückhaltende, einfachere Form“ ersetzt zu werden.

Aus der Baubeschreibung: Das Sockelgeschoß mit seinen zehn
Fenstern birgt die Räume für die Unterweisung, einen Saal für
Zusammenkünfte mehr gesellschaftlicher Art, Ritualbäder u. dgh
Die neun rundgeschlossenen hohen und schmalen Fenster sorgen
für die Beleuchtung des Kultusraumes. Es handelt sich um einen
dreischiffigen Raum mit einem Emporengeschoß auf den Längs¬
seiten und der Schmalseite, die dem Allerheiligsten gegen¬
über liegt. Diese Galerie ist für die Frauen bestimmt und
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Den Männern gehört das
Schiff. Die Mitte des Raums
lll^lil'f l*tll II II tl
ist betont durch das Almemor,
wo die Thorarollen zur Ver¬
lesung gebracht werden, auf
dem mächtigen mit dunkel¬
blauem
Samt überzogenen
Pult, das von Mamorschranken
eingefaßt ist, die an den
Ecken große blitzende Leuch¬
ter tragen. Durch diese feier¬
liche Betonung der Mitte ist
eine
Dreiteilung der Bank¬
reihen notwendig geworden:
zu beiden Seiten neben dem
Almemor und vor und hinter
diesem. Der geradegeschlos¬
sene, wenig tiefe Chor, den
ein Rundbogen gegen das
Schiff hin begrenzt und dunkel¬
marmorne Schranken von die¬
sem trennen, enthalt, vom
ewigen Licht erleuchtet, das
Allerheiligste, wo hinter einem
von schwarzem Marmor um¬
rahmten Vorhang die Thorarollen aufbewahrt werden und in
der einen Ecke eine Nachbildung des vom Titusbogen her be¬
kannten siebenarmigen Leuchters ihren Platz gefunden hat.
Diesem Innenraum wird eigenartiger Reiz durch die Decken¬
bildung verliehen. Die Eisenkouslruktion wurde von den Archi¬
tekten zu einer Aufeinanderfolge von zwölf Quertonuen ver¬
wertet, die den Rhythmus der Decke bestimmen und zugleich
dem farbigen Schmuck (Maler E. Staub) in glücklicher Weise dienstbar
gemacht worden sind. Farbenskala: Weiß, Blau, Braun. Der feinen
Stimmung passen sich die Grauschattierungen des Innenraums an.
111 M JP

Jß II

Für 350 Besucher sind Sitzplätze vorhanden; doch kann deren
Zahl auf 500 vermehrt werden.
Die Längsfassade gegen die Freigutstraße zeigt als Schmuck
Medaillons von Otto Münch; sie sind in den Zusammenhang der
Fenster hineingenommen, welche der Beleuchtung des Haupt¬
raumes und der Teile unter dem Lettner dienen und einen Glas¬
schmuck erhalten haben, der genau mit der hellen Farbigkeit des
Raumes rechnet.
Der umbaute Raum der gesamten Anlage umfaßt 8000 cbm.
Die Kosten einschließlich den Sitzen und der sonstigen inneren
Einrichtung betrugen 65 Franken für den Kubikmeter (ohne die
innere Einrichtung: 56 Franken).

%

Ahb.

5

/ Preisgekrönter Wettbewerbaentwurf

Abb. 6

(1918) für die Züricher Synagoge

Synagoge in Zürich

/

/ Architekten: Henauer und Witschi

Architekten: Henauer und Witschi, Zürich
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Abb. 10
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f Synagoge in Zürich

/

Architekten j Henauer und Witichi, Zürich

ANMERKUNGEN ÜBER
SCHWEIZER BAUKUNST
Auch in Deutschland neigt
die Baukunst zur Spießerei.
Die heitere Strenge, die auch
in Gotik und Barock leben,
verwachern dort so oft ins
Bombastische, daß die Gleich¬
setzung der Begriffe „gotisch“
und „barock“ mit altfränkisch
und bombastisch (eine Gleich¬
setzung, die Benedetto Croce
neuerdings wieder vorschlug)

häufig berechtigt ist.

Audi die deutsche Schweiz
hat ihr vollgerüttelt Maß dieser
Neigung zu Spießerei und Bom¬
bast abbekommen, und gar
oft findet man dort, was
Gantner treffend „amorphe
Brocken" und „erschreckende
Formlosigkeit" nennt. Manche
Stadtbilder wirken, auch wo
sie unter modernen Entstell¬
ungen noch wenig leiden, ge¬
legentlich ein wenig wie die
Rüpelszenen im
„Sommer¬
nachtstraum" (Abb- 6, S. 28)
oder wie drollige Versamm¬
lungen von schief aufgesetzten
Hüten, Schmerbäuchen, Zipfel¬
und Ballonmützen, (ln neuester
Zeit hat sich etwas wie ein
leidenschaftlicher Rückfall in
den platereskeu Stil entwickelt.
Auch architektonisch gediegene,
als Massengruppierung vorzüg¬
liche Bauten — vgl. z. B. die
Kirche auf S. 24 — werden
äußerlich mit Bildhauereien
überdeckt, als handele es sich
darum, Beschäftigung für notleidende Bildhauer zu schaffen.)
In Graubünden, so scheint
es, lebte seit alters ein anderer

Geist in den baulichen Formen.
Sie stechen nicht selten ab von
ihren nördlicheren Brüdern,
wie etwa die leidenschaftlich
Liebenden oder gar die Elfen
von den Rüpeln im „Sommernachtstraum" abstechen. Burg
Castell Misos oder Schloß
Rhäzüns gehören
zu
den
schönsten, verwegen-stolzesten
Schlössern der Welt. Daß der
Geist der großartigen alten
Baukunst Graubündens auch
in den Bürgerhäusern lebt,
wurde kürzlich hier (Heft 11,
1925, S. 482) an einigen kleinen
Proben dargetan. Daß dieser
Geist auch heute noch amWerke

Abb. 11—13

I

Synagoge in Zürich

Architekten; Heu euer und W«tsdhi, Zürich

Bei dem oberen Bilde kann man eine beachtenswerte, vereinheitlichende Wirkung erzielen, wenn mar» mit einem langen
Bleistift die weißen Fensterbänkdhen mit Konsolen über dem Gurtjjesims zudeckt.
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W. M.

B. X.

1

diesem Erbe kühler und doch so lebendiger Vornehmheit
(vgl. S. 20 f.).
Betreffend die früher hier mitgeteilten Graubündener Ansichten
erhielt die Schriftleitung von „Wasmuths Monatsheften für
Baukunst“ die folgende höchst beachtenswerte Zuschrift aus Zuoz
im Engadin:
„Gestatten Sie mir ein Wort zu den Schweizer Bildern im No¬
vemberheft (Seite 482 und 483). Ich halte die Photographien
für ungünstig aufgenommen, da sie Vorstellungen von friedlich
italienischer Unordnung erwecken (Abb. 4) oder, wie (Abb. 3) das
Haus in Filisur, nur die in der Technik und Witterung bedingte
Klobigkeit der Mauern zeigen, auf denen das Balkongitter unmög¬
an

lich

wirkt.

Die Abbildungen hätten besser ganze Ansichten der Häuser
und Nahaufnahmen der Teilstücke (Türen, Gitter) gezeigt. Dann
wäre klar geworden, wie gut die Engadiner Baukunst die Akzente
zu verteilen weiß und wie sorgfältig die Gitter geschmiedet sind.
Jedes Dorf im Engadin enthält prachtvolle Beispiele für aus¬
balancierte Hausformen.
Eine Graubündencr Kraftzentrale

' Architekten: Nicolaus Hartmann und Mitarbeiler
Entwurf-Skizze

ist, zeigen die hier mitgeilten Bilder nach Arbeiten von Nikolaus
Hartmann. Selbst das bescheidene Ferienhaus nimmt etwas Feil

Abb.
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/

Zentrale Küblis der A.-G, Bündnerkraftwerke

Im Zusammenhang damit verdiente auch der Architekt Nikolaus
Hartmann in St. Moritz eine Würdigung. In seinen Hotelbauten
und anderen Häusern im Engadin hat er nicht ohne Geschick die
strenge Barockart der engadiner Baukunst mit modernen Bedürf¬
nissen vereinigt.“

f Architekten: Nicol, Hartmann &

KARL

S.

WARBÜfiG, ZUOZ (ENGADIN)

Co., St. Moritz

3-4 / ZENTRALE
kCblis der a. g.
Bündnerkraftwerke

ABB.

ARCHITEKTEN:NICO.
LAUS HARTMANN & CO.,
ST. MORITZ / OBEN: ANSICHT VON SÜDWESTEN

UNTEN: MASCHINEN¬
HAUS VON WESTEN
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FERIENHAUS CASA PLAUNCA IN FIDAZ
ARCHITEKT: HEINRICH PETER, ZÜRICH
Bei diesem Ferienhause in Fidaz bei Flims (Kanton Graubünden)
es gegeben, im Grundriß für einen freien und weiten Ausblick
nach dem Rheintal zu sorgen. Der Architekt hat deshalb als Vor¬
platz eine offene Diele angenommen, die dem Besucher den ersten
und letzten Blick auf die schöne Aussicht gewährt. Diesem offenen
Vorplatz reiht sich der geschlossene Vorplatz der Innenräume an. Eine
Stube, ein Arbeitszimmer und die Küche bilden das Hauptgeschoß.
Die Stube mit viel Licht und Sonne und einer um den in

war

frischem Grün gehaltenen Kachelofen mit farbigen Wappen ge¬
schickt eingegliederten Spielecke ist voll getäfert und durch eine
Kassettendecke zusammengebunden, alles Weißtannenholz geölt
und mit Roßhaar abgerieben.
Die Küche ist mit der Stube durch einen Schieber verbunden.
Um Gemüserüslen und andere Arbeiten im Freien verrichten zu
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können, ist die Terrasse der Küchentreppe
besonders erweitert worden. Der Kachel¬
ofen, welcher von der Küche aus bedient
wird, und der Herd sind für Holzheizung
eingerichtet.
Im Obergeschoß befinden sich die Schlaf¬
zimmer und das Bad. Während im Hauptschlafziinmer eine Waschgelegenheit (nicht
Waschkommode mit Waschbecken und Krü¬
gen, die soviel Arbeit zum Warten ver¬
ursachen) eingebaut ist, ist für die übrigen
Schlafzimmer zusammen nur ein aber gut
eingerichtetes Waschbecken imVorpfatz an¬
gebracht.
Die MÖbel, sind durchwegs nach Ent¬
würfen des Architekten ausgeführt. (Viel¬
leicht wäre zu beklagen, daß die Möbel
trotzdem nicht eingebaut, sondern z. T.
nur hineingestellt erscheinen. So steht
z. B. der Tellerschrank (Abbildung unten)
doch wohl nur in der Ecke, ohne daß sein
Holzwerk in die Täfelung von Wand,
Decke oder Tür eingebunden wäre
Der
,

Schriftleiter.)
Im Dachgeschoß kann bei Bedarf noch
ein weiteres Gastzimmer eingebaut werden.
ln Anlehnung an die heimische und be¬

währte Bauweise, den Strickbau, konnte
für das Außere nur ein einfacher Kubus
unter weit vorspringendem, schützendem,
glattem Dach in Frage kommen.
Den einzigen Schmuck dieses Kubus’ bil¬
den die farbige Behandlung und die zum
Teil geschnitzten horizontalen Bänder. Die
großen Flächen mit Ausnahme der Diele
sind karholiniert, die Läden grün mit gelber
Einfassung der Füllungen, die Fenster- und
Türeinfassungen und die Giebelieiste rot,
etwas heller als Karbolineum, und die
Friese gelb mit schwarzem Kerbschnitt.
Der Dachkennel ist blau. Neben diesen
Haupttönen wurde das Spiel der Farben
durch den Zahnschnitt im Giebel über den
Fenstern, der blau und gelb gehalten ist,
sowie durch die gelbe Behandlung der
Fasen an den Sparrenköpfen, Pfosten und
Sprossen erweitert. Die offene Diele ist
lasiert, die Balkendecke mit blau bemalten
Stäben gefaßt und die Türe hat blauen
Grund mit gelb und roten Stäben. Der
weiß getünchte Sockel und das graue Dach
fassen die farbig frisch gehaltene Baumasse.
Die richtige Eckausbildung, das Wesent¬
liche beim Strickbau, zeigt die große Tcilzeichnung auf S. 20; wichtig ist, daß die
Balken überfälzt sind.
Aus rein praktischen Gründen, um nicht
bei dem starken Schneeanfall ständig aus¬
bessern zu müssen, ist die Dachhaut aus
galvanisiertem Blech angenommen worden.
Die Materialien für das Bruchsteinmauer¬
werk, den Strickbau usw. wurden in der
Umgegend gewonnen; die Ausführung er¬
folgte in der Hauptsache durch dortige
Unternehmer.

Der Umschwung des Garten mißt rund 8000 m 2 , so daß dem Hause die freie Aus¬
sicht und seine beherrschende Stellung auf alle Zeiten gesichert bleiben.
K. Hippenmeier
Dem Züricher Architekten Herrn K. Hippenmeyer sei auch an dieser Stelle verbindlicfisl
gedankt für die tatkräftige Hilfe, die er dem Schriftleiter bei der Zusammenstellung
dieses Heftes gewährte.
ZUM STRASSBURGER WETTBEWERB

Bei dieser Gelegenheit muß auch auf das bedauerliche Versehen des Schriftleiters hin¬
gewiesen werden, der kürzlich im „Städtebau" (1925, Heft 9(10) G. Niedermanns und
K. Hippenmeyers mit einem ersten und einem vierten Preise ausgezeichneten Wettbewerbs¬
entwurf für den Stadterweitcrungsplan von Straßburg veröffentlichte, ohne zu erwähnen,
daß ein erster Preis in der einen der beiden Klassen nicht zur Verteilung gekommen ist.
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STÄDTISCHES STRANDBAD AM MYTHENQUAI, ZÜRICH
ARCHITEKT:

K.

HIPPENMEIER

MITARBEITER: ARCHITEKT

H.

PETER UND INGENIEUR

M.

CANNER

Die zahlenden Besucher der
Zürcher Badeanstalten zählten in
den letzten Jahren je nach der
Witterung bis zu über eine halbe
Million im Sommer. Einem so
starken Andrang waren die vor¬
handenen Einrichtungen nicht ge¬
wachsen.
Die neue Anlage bedeckt eine
Fläche von 2,4 ha. Der künstliche
Badestrand ist 280 m lang und
wird von einer 1 : 10 geneigten
Rampe gebildet, die sich bis etwa

1,80munterdem mittlerenSommerwasserstand erstreckt und im
oberen Teil 30 bis 40 cm hoch
mit Sand beschüttet wurde. Der
übrige Platz ist vollständig eben
und wird durch die Baulichkeiten,
deren Mehrzahl gleich gerichtet
mit dem Ufer verläuft, in zwei
Teile getrennt. Auf der Seeseite
befinden sich Rasenflächen, die
unmittelbar an die Sandrampe an¬
schließen und als Liegeplätze be¬
nutzt werden. Auf der Landseite
breitet sich der Spielplatz aus mit
einer Rasenfläche von 6340 qm.
Daneben liegt der Turnplatz mit
verschiedenen Turn- und Spiel¬
geräten (Reck, Barren, Kletter¬
stangen, Rundlauf, Schaukel usw.),
weiter eine 100 in lange Aschen¬
bahn und Sprungbahnen fürllodi-,
Weit- und Stabsprung.
Dem Schwimmsport im beson¬
deren dient der Sprungturm mit
Sprungbrettern auf 1, 3 und 5 m
Hohe über dem Wasserspiegel
und eine 100 m lange
Strecke, welche durch feste
Einbauten im Wasser ab¬
gegrenzt ist. Zwei Flosse in
35 — 40 m Abstand vom
Ufer bieten Ruhepunkte und
geben oft Anlaß zu allerlei
Scherzen,

Die Gebäude sind zweck¬
mäßig in die Anlage ein¬
geordnet und gliedern sich
in verschiedene Gruppen.
Das Eingangsgebäude, das
die Zugangsstraße von der
Stadt herabschließt, enthält
die Kassen, die Wäscheaus¬
gabe, dieWert Sachenaufsicht
und im I. Stock eine Ab¬
wartswohnung. In der Mitte

der [Seeseite erhebt
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das Wirtschaftsgebäude (alkohol-H
frei) mit Küche und gedeckten’
sowie offenen Terrassen. Die Um¬

kleideräume trennen die Liegeplätze
auf der Seeseite vom eigentlichen
Spielplatz. Die notwendigen Durch¬
gänge ergeben eine natürliche

Gliederung in kleinere Abteilungen.
Besondere Häuschen für die Bade¬
meister, die Sanität, die Polizei,
für Geräte, Aborte usw. bringen
Abwechselung in die lange WageDie Umkleiderämne für
rechte.
Männer und Frauen sind getrennt.
Sie enthalten zusammen 268 ab¬
schließbare Zellen, die für 2—3
Personen Platz bieten, 292 Kleider¬
kasten aus verzinkten Eisenstäben
und Rohren zur hygenischen Auf¬
bewahrung der Kleider, ferner
2160 Kleiderhaken.
Gleichzeitig
können also etwa 3500 Personen
ihre Kleider unterbringen. Vor den
beiden Badmeisterhäuschen sind je

vier Brausen frei aufgestellt. Von
da aus können die Umkleideräume
auf Betonboden erreicht werden.
Die Anlage ist Familienbad und
hat nur eine kleine, ausschließlich
für Frauen bestimmte Abteilung,
in der Nordostecke.
Da das ganze Gebiet erst kürz¬
lich aufgefüllt worden ist, sind alle
Bauten in Holz aufgeführt. Die auf die
Umgebung abgestimmte Bemalung
soll einen farbigfrohen Hintergrund
für das Badeleben bilden. Die
Flachen der eigentlichen Gebäude
sind ockergelb,Gesimse und Sparrenköpfe dunkelrot, Türen und Fenster¬
läden grün, die Rolladen bei den
Eingängen grün und schwarz in
Rautenform. Auf den Absclilußwänden der Um kleide räume sind
auf der Seite gegen den Spiel¬
platz Plakate im Weltformat zugelassen.
Die Wandflachen sind
violettgrau, die Rah¬
men dunkelrot.
Die Anlage wurde
von der Stadt erstellt
und kostete ohne
Landerwerb 615000
Franken. Die Bau¬
arbeiten unterstan¬
den d em Tiefbauamt {Stadtinffenieur
E. Bosshard).

Städtisches Strandbad am
Mythenquai, Zürich
Architekt: K. 1 Iippenmeier

Mitarbeiter: Architekt
H. Peter und Ingenieur
M. Canner
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meinen Gesichtspunkte, natürlich umgewandelt, rationalisiert,
hinüberretiete in das neue Feld ), (z. B. „Stadtbaukunst“ II. A.,
1, Kap.: „Der optische Maßstab — ein Grundgesetz alter Stadt¬
baukunst“). Und der Historie schien vollkommen Genüge getan,
wenn die in der allgemeinen Kunstgeschichte gewonnenen und
dort ja beinahe bis zur Kanonisation festgelegten Stilbegriffe nun
einfach auf die neue Domäne angewendet wurden. So entstand
auch das neueste Buch „Schöne Gärten“: ein schönes, leicht zu
lesendes; prachtvoll illustriertes Bilderbuch, Aber ein Bilderbuch,
Karl Scheffler hat einmal über HansThoma gesagt, seine Bilder
5

seien im Thematischen so schön, daß man ganz vergesse zu
fragen, os sie auch künstlerisch wirklich gut seien. Es ist vielen
mit Brinckmanns Büchern so gegangen. Das Material war neu und
interessant, der Autor hatte selbst manchen glücklichen Fund zu
bieten (Richelieu 1) und gab seine Formulierungen in einer leichten,
oft allzu leichten Sprache. Seine Begriffe und Gedankenreihen
gingen dem Architekten ebenso ein wie dem Historiker und
darüber vergaß man die Frage nach der wissenschaftlichen
Qualität! Eine erste Schwäche aber liegt hier schon offen zu¬
tage: Brinckmann wollte beides sein, Architekt und Historiker
(er bildet einen eigenen Bebauungsplan ab für Cöthen i. A.) und
ist beides nur halb. Seine Bücher haben für den Architekten
nicht entfernt die wegweisende, beinahe stilbildende Kraft wie
das Buch des Architekten Sitte sie besaß, und daß er in der
Historie nicht zum Ziele kam, das gesteht er in der 1L Auflage
der „Stadtbaukunst“ selbst ein. „Hier wollte ich nur den Weg
abstecken", sagt er (nachdem vier Bücher über Stadtbaukunst
von ihm erschienen sind!). „Jüngere Kräfte mögen ihn ausbauen.“
Mit der „Erkenntnis der Problemstellung“ sei sein Interesse an
Kirche der reformierten Gemeinde in Solothurn ! Erbout 1923—25
Architekten: Meiii, Luzern
Die klare kubische Masse dieses Baues stellt eine ziemlich wortgetreue Ausführungeines 1917 mit dem ersten Preise gekrönten Wettbewerbs-Entwurfes dar (Verfasser:
Meili-Wapf und Armin Meiii).

RANDBEMERKUNGEN
ZU DEN NEUEN BÜCHERN BRINCKMANNS
VON JOSEPH GANTNER, ZÜRICH
A. E. BRINCKMANN, STADTBAUKUNST.

143 Seiten»

geb.

158

Abbil¬

dungen. (Handbuch der Kunstwissenschaft.) II. Auflage. Akad.
Verlagsgesellschaft Athenaion, Wildpark-Potsdam 1925.
Preis geh. 13,70 Mk.,
. .
18 Mk.
,
.
A.E. BRINCKMANN. SCHÖNE GÄRTEN, VILLEN U. SCHLÖSSER- Quart,
50 Seiten Text, mit 51 Abbildungen, sowie 118 Abbildungen auf
Tafeln. Allgemeine Verlagsanstalt, München 1925.
Preis, geb. in
Mk.

Leinen.20

Brinckmann wird immer das Verdienst für sich beanspruchen
dürfen, daß er als erster den Versuch gemacht hat, die Geschichte
der Stadtbaukunst in die allgemeine Kunstgeschichte einzuordnen.
Daß der Versuch nur halb gelang, ist vielleicht nicht einmal
seine Schuld. Es war wohl so, daß die Punkle, die verbunden
werden mußten, viel zu weit auseinanderlagen, als daß der erste
Wurf sie erreicht hätte: hier eine amorphe Gruppe von zufällig
erforschten, zufällig bekannten alten Städten, kaum berührt durch
einige in die Diskussion getragene unscharfe Begriffe, dort das
bis zur mathematischen Präzision verfeinerte kunstwissenschaft¬
liche System. Brinckmann hat wohl, so scheint es auf den ersten
Blick, sein möglichstes getan, indem er in seinen zahlreichen
Abhandlungen und Büchern (deren letztes nun die II. Auflage
erlebt) das Material sichtete, indem er die einseitig auf die
Forderung des Tages eingestellte und darum so erfrischend kühne
Lehre von Camillo Sitte gleichsam neutralisierte und ihre allge¬
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der Aufgabe befriedigt.
Ich fürchte, die jüngeren Kräfte, die Brinckmann aufruft, werden
seine Problemstellung mit scheelen Augen ansehn. Sie werden
finden, daß es ein wenig leicht war, den neuen Wein in die alten
Schläuche abzufüllen, die an eigenen, nur ihr eigenen Ideen so
wunderbar reiche Geschichte der Stadtbaukunst unter die be¬
währten Kapitel aufzuteilen, und das in einer Zeit, wo nicht nur
die Kunstwissenschaft selbst, trotz ihrer formalen Vollendung, in
voller Neubildung steht, sondern wo sogar die Archaeologen in
ihren stillen Kammern aufzuhorchen beginnen. Reichen denn wirk¬
lich unsere gangbaren Vorstellungen aus, die Geschichte auch nur
der europäischen Stadt eindeutig zu erklären? Ist es nicht
vielmehr so, daß aus einer wirklichen historischen Erkenntnis der
großen Rythmen in der Entwicklung der Stadtbaukunst ein ganz
neues Licht auf alles übrige fallen müßte?
Ein Beispiel: In dem Kapitel „Gotische regelmäßige Stadtgrün¬
dungei]“ faßt Brinckmann die bekannten südfranzösischen Neu¬
anlagen des XIL— XIV. Jahrhundert zusammen und konstruiert
mühevoll eine parallele Gesinnung zur „gotischen" Architektur.
„Denn“ sagt er (S. 31), „die Gotik ist nicht nur konstruktives,
sondern auch raumklärendes Problem,“ — was nicht nur ein
schlechter Satz ist, sondern obendrein eine sehr zweifelhafte
Behauptung. Es bedarf hier wirklich nur einer leisen Erinnerung
an die römische Castrum-Stadt, deren Tradition in Süd Frankreich
gewiß so stark war wie nur irgendwo, um die erstaunliche
Rektangularität dieser Anlagen (beste Beispiele: Montpazier, Sie
Foy-la-Grande) zu erklären, die Bezeichnung „gotisch“ als
unbrauchbar auszuschallen und im Gegenteil die gleichzeitige
gotische Architektur jener Region unter einem weitern Gesichts¬
winkel zu betrachten, Sätze wie dieser: „Die geschlossene zielmußte auch eine sichere architektonische
bewußte Kraft
Form schaffen“ werden dann unfehlbar zu Banalitäten. Natürlich
ordnen sich die „Feudalstädte der Renaissance“ in dieselbe Reihe

....

') Es ist interessant, heut« unter diesem Gesichtspunkte die Kritik Werner
Heg-emanns über eines der ersten Bücher Brinckmanns zu lesen- „Städtebau“ 1911,
S. 105 f.

ein, so wie der „Stammbaum einer
deutschen Barockstadt“ (Karls¬
ruhe) nicht erst bei Ducerceauund
Scamozzi beginnt, die beide ja
nur uralte, durch Pausauias und
Vitruv überlieferte Ideen in ihren
rneißt mißglückten Experimenten
zu verwirklichen trachteten (Palma
Nova!). Es kommt dazu, daß die
vermeintlich „barocke“ Situation
der drei Strahlenstraßen an der
Portal de Popolo in Rom schon
in den ersten Jahrhunderten
unserer Zeitrechnung bestand, und
daß gerade die „barocke“ Stadt,
die Brinckmann so sehr liebt, über¬
haupt nur in Fragmenten da und
dort zu erkennen ist (Kapitol,
S. Peter, Ansätze in Venedig und
in dem immer klassischen Frank¬
reich), jedenfalls aber nicht in der
reichlich pedantischen, jeder ba¬
rocken Formsteigerung und per¬
spektivischen Verflechtung ent¬
behrenden Anlage von Karlsruhe,
Man könnte seitenlang so zitieren,
denn mau ist immer kritisch zu
den Büchern, aus denen man am
meisten gelernt hat. Aus Brinckmanns zwei neuesten Büchern, die
ich hier zu besprechen hatte, wird
soviel zu lernen sein: daß es auf
dieser Bahn nicht weiter geht, und
daß die „jungem Kräfte", die
Brinckmann erwartet, seine Hefte
revidieren müssen.
Joseph Gantner, Zürich.

zu nicht geringem Teil auf Brinckmanns Schriften (seit 1908) zurückgeht. Daß diese Schriften
vieles Wölfflin und a?ideren verdanken, ändert nichts an der Tatsache, daß Brinckmann trotz (oder
dank?) seinem oft jugendstiligen Deutsch die überzeugende Prägung der neuen Gedanken schuf
Selbstverständlich glaube ich, daß Brinckmann recht hat , wenn er schon in der Gotik den Willen
zur Klärung des Außenraums findet . Gegen Gantners Castrum-Theorie spricht treffend Dr.
Delius in seiner eben in ,,Städtebau” (Heft 11 12, 1925) erschienenen Untersuchung des Planes von
«

Anmerkung des Schriftleiters:
ich mich seit 19tJ
wieder gedrängt fand.,
gegen mancherlei in den Arbeiten
Brinckmanns Einspruch zu er¬
heben, so will ich doch angesichts
der oben mitgeteilten Gantnerschen
Kritik keinen Zweifel darüber
lassen, daß ich in wesentlichen
Dingen auf Brinckmanns Seite
stehen möchte. Ich glaube Dr.Gant¬
ner irrt sich, wenn er Sittes st ti¬
biIden de Kraft höher einschätzt
als die Brinckmanns. Man darf
nicht vergessen, daß Sitte von
seinen Bewundern so bedauerlich
mißverstanden wurde, daß der
verwerflichste Romantizismus sich
noch heute oft auf Sitte berufen
zu dürfen glaubt. Dagegen darf
man m. E. wohl sagen , daß die
große Reinigung des von Sitte an¬
geregten städtebaulichen Denkens,
wie sie nach 1910 einsetzte und
wie sie aus dem Werke von Paul
Wolf, Schumacher, Sverre Peder sen und sehr vielen anderen spricht,
Wie sehr

immer

Zwei Bilder des Einfamilienhauses Rebsamen, Embrach
Architekten: Kündig und Oetiker, Zürich
Wie immer man über die barocken Dachverzierungen denken mag, man wird den klaren Kubus dieses Hauses mit seiner
pyramidalen Dadientwicklung und die erfolgreiche Eingliederung von Würfel und Pyramide in die Landschaft bewundern können.
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Abb. I / Neunkirch / Stadtplan vor 1825
Anlage aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts

Lippstadt. Daß ich das „bis zur mathematischen Präzision ver¬
feinerte kunstwissenschaftliche System“ in Brinckmanns Hand
nicht bewundere, habe ich früher (W. M. B. 1925, S. 247 ff.) ausbedrückt. Daß es mich aber auch in der Hand Joseph Gantners
nicht überzeugt, bitte ich im folgenden erklären zu dürfen.

RANDBEMERKUNGEN
ZUM NEUEN BUCHE GANTNERS
170 Abbildungen,
Co. München 1925. Preis geh. 4.50 Mark,

JOSEPH GANTNER, DJE SCHWEIZER STADT.

gebunden.5.50
Verlag von R. Piper

Mark

Joseph Gantners „Die Schweizer Stadt“ ist beileibe nicht nur
ein „Bilderbuch“, wie der Verfasser sein Buch anfangs allzu be¬
scheiden nennt. Nein, es handelt sich hier nicht nur um ein rei¬
zendes, reiches und trotzdem spottbilliges Bilderbuch, sondern,
wie Dr. Gantner selbst zugibt, um den Versuch „nützlicher Vor¬
arbeit für eine künftige Geschichte der Stadtbaukunst“. Diese

Al>i> 2 / Win'erthur, Stadtplan von 1755
Die Abbildungen 1-8 auf S. 26-29 sind Verkleinerungen aus dem Buche von Dr.
Joseph Gantner: „Die Schweizer Stadt“ (Verlag R. Piper di Co, M ünchen, 1925j
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Geschichte ist nämlich „durchaus noch nicht geschrieben“, sagt
Dr» Gantner und führt wohl in Versuchung, in seinem Büchlein
die ersten Strahlen „jener prachtvollen begrifflichen Durchleuch¬
tung“ zu suchen, die er in der neuesten Kunstgeschichte bewundert,
aber in der Geschichte der Stadtbaukunst noch vermißt. So spannt
Dr. Gantner unsere Erwartung aufs höchste. Denn, was möchte man
nicht erwarten von einem Kunstgelehrten, der nicht zurückschreckt vor
dem ganz besonders schwierigen „Thema: die alten Städte eines in
seiner’ ethnischen Struktur so wenig einheitlichen Landes wie der
Schweiz“? Einem Thema, das — wie der unternehmungslustige Be¬
arbeiter selber sagt — „den wissenschaftlichen Begriffen nur mit
größterEinschränkungzugänglichist“. WennDr. Gantner diese Unzu¬
gänglichkeit mit der „wenig einheitlichen ethnischen Struktur“ der
Schweizer Stadt begründet, erweckt er leider Befürchtungen, die
gelegentlich auch von anderen Schweizern heraufbeschworen werden:
gibt es denn schon eine „Schweizer Stadt“ ? oder handelt es sich
in der Schweiz etwa nur um einige italienische, französische und
deutsche Provinzstädte etwas hinterwälderischer Art, denen es
unwegsame Geländeverhältnisse gestatteten, sich — anfangs mehr
aus Eigenbrödelei und Steuerhinterziehungsgründen und erst
neuerdings auch aus pazifistischen und vielleicht (Carl felix tandem!) prometheischen Gründen — zu einer Abschließungsgemcinschaft zusammenzutun?
Konnte diese politische Sezessions¬
gemeinschaft schon in einem neuen Stadtbild ihr Sinnbild finden?
oder ist sie beim Aufputzen ihrer oft wie „amorphe Brocken“
und „erschreckend formlos“ wirkenden Behausungen (Zitate aus
Dr. Gantners Schilderung; vgl. weiter unten) noch überwiegend
auf die Fetzen angewiesen, die von den abgelegten Gewändern
der verschiedenen, einst treulos oder weise verlassenen Herrenund Volksgemeinschaften übrig bleiben? Vielleicht ist es keine
Übertreibung, wenn einer sagte, daß die Schweizer Stadt und die
ihr gestellte Aufgabe (nämlich eine sichtbare Form für die „wenig
einheitliche ethnische Struktur" des Landes zu finden) geradezu
wie das Symbol Europas anmutet? ja, daß eine vollkommene
Schweizer Stadt zu bauen oder auch nur sich vorzustellen, fast
wie eine vertrauenerweckende Ankündigung ewigen europäischen
Friedens wirken müßte, weil eine solche Stadt gern und wie
selbstverständlich von allen romanischen und germanischen Völ¬
kern als Hauptstadt und Herrscherin gewürdigt werden könnte?
Europa leidet ja vor allem an „wenig einheitlicher ethnischer

Struktur“.
Wenn ich so versuche, mich philosophisch zu gebärden, bitte
ich doch, mir das nicht als einen Rückfall in das bekannte Laster
anzukreiden, dank dessen wir Deutschen belieben (seit tausend
Jahren, heißt es), so viele Forrnfragen und Aufgaben der bilden¬
den Kunst ungelöst zu lassen oder in einen Morast unklarer Begriffe zu verfahren. Auf die Philosophie werde ich vielmehr
durch Dr. Gantners Buch „Die Schweizer Stadt“ ausdrücklich ver¬
wiesen, der darin besonderen Wert auf „apriorische Begriffe"
und auf „notwendige, kosmische“ Dinge legt.
Wenn ich wage, von diesen schwierigen Dingen zu sprechen,
ohne Philosoph oder wenigstens zünftiger Kunstgelehrter zu sein,
so geschieht es nicht, weil ich mir anmaße, irgend etwas davon
zu verstehen, sondern nur, weil auch Kunstgelehrte gelegentlich
fast neugierig fragen, wie ihre neuen Kunsttheorien auf fieberfreie
Laienkaninchen, denen man sie einspritzt, oder gar auf gewöhn¬
liche Architekten wirken. Dazu ist mein Wunsch, als Versuchs¬
kaninchen meine Pflicht zu tun und Dr. Gantners neuer Theorie
gerecht zu werden, lebhaft und zwiefältig: einmal schätze ich
nämlich Dr. Gantner als Mann von Welt und als Herausgeber
des Züricher „Werk“, einer der schönsten Kunstzeitschriften;
zum anderen aber hat Dr. Gantner mir vor kurzem öffentlich einen
Fehdehandschuh hingeworfen und erklärt, meine „künstlerische
Gesinnung" sei mit dem „Ideal der wirklich schöpferischen Jugend“
im Widerspruch. Da es mit derartig tüchtiger Jugend niemand

Abb. 3 (links) / Basel, Spalentor.

Abb. 4 (rechts)

DON QUIXOTE

j

Solothurn, Baseitor (1504 — 08) und, im Hintergrund, Turm der Kathedrale (etwa 1770)
UND
SANCHO PAN S A (im Vordergrund)-

gern verdirbt (selbst dann nicht, wenn sie philosophiert), führte
Dr. Gantners ernste Vermahnung zu einer Art freundschaftlicher
Vereinbarung, daß ich vor dem Zweikampfe sein neues Buch
durcharbeiten und reuig versuchen würde, künftig die Ideale der
„wirklich schöpferischen Jugend* besser zu würdigen. Ich versuche
es also: —
Aber beim Blättern in Dr. Gantners Buch blitzen mir — wie
schon angedeutet
an so vielen Stellen die „apriorischen Be¬
griffe entgegen . . . a priori? Kritik der reinen Vernunft? oder
Platos Ideale?
4

4*

Ein Kerl, der spekuliert,
ist wie ein Tier auf dürrer Heide
von einein busen Geist im Kreis herumyeführt,
und rings umher liegt schön* grüne Weide,

Aber vielleicht will Dr. Gantner weder im Kreis herumgeführt
werden noch selbst der führende Geist sein? Vielleicht will er
mich weder bei Plato, den Nietzsche den „größten Kunstfeind
nannte, noch bei jenem Kant nachexerzieren lassen, zu dem einst
unser sinnlich (d, h. künstlerisch) denkender Goethe nie ein Ver¬
hältnis gewinnen konnte ? Vielleicht will Dr. Gantner das a priori
gar nicht im streng spekulativen, verminftkritischen Sinne, sondern
in einem mehr journalistischen — oder soll ich sagen, kunstkri¬
tischen, romantischen — Sinne gebrauchen ? Meine fragenden
Augen irren bis in den Winkel des Bücherbretts, auf dem ein
Bändchen Baudelaire'scher Kunstkritik liegt, das ich einmal von
einem Bücherwagen (der Markgrafenstraße!) erstand und das ich
schnell zum ersten Male öffne. War doch auch Baudelaire Roman¬
tiker und auch wie Dr. Gantner geistreicher Vorkämpfer modern¬
14

ster Malerei.

Das Glück stößt mich gleich beim ersten Aufschlagen
des Buches auf eine treffende, oder wenigstens auch mir fast
verständliche Stelle, die sich zu meiner Freude bei näherem Zu¬
sehen sogar als Raudelaires bewunderndes Zitat eines berühmten

deutschen Meisters (man rate: welchen?) entpuppt. Die Stelle ist
für Dr. Gantner und
mich geschrieben, daß ich sie hier abdrucken zu dürfen bitte:

so beachtenswert und scheint so besonders

„Ich glaube, daß der Künstler nicht alle seine Typen in der Natur auffiaden kann,
sondern daß ihm die bedeutendsten Typen als eingeborene Symbolik eingeborener
Ideen gleichsam in der Seele offenbart werden. Ein neuerer Ästhetiker hat das
alte Prinzip von der Nachahmung der Natur wieder mundgerecht zu machen gesucht,
indem er behauptete: der bildende Künstler müsse seine Typen in der Natur finden.
Dieser Ästhetiker hat, indem er solchen obersten Grundsatz für die bildenden
Künste aufstellte, an eine der ursprünglichsten dieser Künste gar nicht gedacht,
nämlich an die Architektur, deren Typen man jetzt in Waldlauben und Felsengrotten
nachträglich hineingefabelt, die man aber gewiß dort nicht zuerst gefunden. Sie
lagen nicht in der äußeren Natur, sondern in der menschlichen Seele".

Die ersten und letzten Zeilen dieses Satzes, dem auch ich gern
zustimme, drücken vielleicht das aus, was Dr. Gantner vorschwebt,
wenn er von „gleichsam apriorischen Vorstellungen“ spricht und
wenn er die „Existenz gewisser allgemein gültiger Vorstellungen
von der Würde und von der Form der städtischen Siedlung“
„ohne Besinnen annimmt".
Wer sich nun diese „allgemein gültigen Vorstellungen von der
Würde usw.“ aneignen oder wenigstens von Dr. Gantner etwas
darüber erfahren möchte, muß sich davor hüten, sie nickt mit den
„miteinander unvereinbaren Vorstellungen“ zu verwechseln, deren
Vorhandensein Dr. Gantner ebenfalls feststellt. Diese „unverein¬
baren Vorstellungen“ können in derselben mittelalterlichen Stadt
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Abb. 5 / Winterthur, Stadtkirche
Die schweren TurmabschUisse stammen von 1659 und 1794

(z. B. St. Gallen) zu zwei widersprechenden Stadtplänen
führen und Dr. Gantner meint, (S. 26), „es wäre, gut zu
wissen, wann die abendländischen Städtebauer dem einen,
wann dem anderen gefolgt sind“. Jedenfalls ist es für den
Nicht-mehr-mittelalterlich-Denkenden oder für den NichtKunstgelehrten, besonders schwierig, die jeweils „völlig
anderen Lebensgefühle“, die „anderen Mentalitäten” und
die ihnen jeweils entsprechenden, ebenfalls anderen „künst¬
lerischen Intentionen“ säuberlich auseinanderzuhalten, die

Dr. Gantner alle erwähnt. Er scheint z, B. einen scharfen Gegensatz zu
entdecken zwischen der Baugesinnung der Antike und der des Mittelalters,
Von der Baugesinnung des Mittelalters erklärt Dr. Gantner wiederholt,
daß sie erst im Barock „systematisch ausgewertet“ und gleichsam zur
höchsten Blüte verfeinert wurde. Trotzdem bestreitet er Brinckmanns
Feststellung, schon die Gotik sei „raumklärend“.
Die scharfe Trennung zwischen Antike auf der einen und MittelalterBarock auf der anderen Seite scheint Herrn Dr. Gantner dann auch wieder
Schwierigkeiten- zu machen, Jedenfalls entdeckt er allerlei bewußte Neuschöpfungen des Mittelalters, in denen „die römische Tradition noch immer
irgendwie durehschimmerl" (irgendwie!) und wenn z. B. in St. Gallen im
18. Jahrhundert ein Barock-Kloster mit grundrißlicher Anregung aus dem
9. Jahrhundert gebaut wird, sieht Dr. Gantner darin eine „grausame
Sprengung“ nicht etwa eines entgegengesetzten antiken, sondern eines
mittelalterlichen Stadtgrundrisses und er sagt, „der alte Klosterplan von
St. Gallen und der Plan der mittelalterlichen Stadt entstammen zwei mit¬
einander unvereinbaren Vorstellungen“, Ähnliche „Grausamkeit“ findet er
in den äußeren Häuserreihen der 1330 neu angelegten Stadt Neunkirch (oben
Abb. 1, S. 26), die ihm „unerbittlich gerade“ Vorkommen. Im Allgemeinen
hält Dr. Gantner nicht nur das Antike und das Mittelalterliche für un¬
vereinbar, sondern er scheint auch für die Antike die Klarheit, dagegen
für die mittelalterliche Baugesinnung vielmehr „wohlgefällige Irrationalität“
in Anspruch nehmen zu wollen. Im Widerspruch dazu schreibt Dr. Gantner
manchen mittelalterlichen Kirchen und Schlössern „absolut formbe*
stimmenden Einfluß“ auf den Stadtplan zu und erklärt von seinen „Ele¬
menten“ des mittelalterlichen Städtebaues, nämlich der Straßenführung,
den Arkaden, Lauben und Straßenbögen: „Die städtebauliche Rolle aller
dieser Elemente ist durchaus klar“ und: „Soviel scheint gewiß, daß
Lauben im Grunde nur gallisch-nordische Modifikation der schon der
Antike bekannten spezifisch südlichen Säulenarkaden darstellen".
Während so für eines seiner beiden „Elemente“ des Städtebaues die
Trennung zwischen antiker und mittelalterlicher Stadtbaukunst nicht so
scharf zu sein scheint, wie Dr, Gantner meinte, hält er für die „Domi¬
nanten“ an der Trennung fest. Vielen Städtebaubeflissenen mag es fast
als zum Wesen der antiken Stadt gehörig gelten, daß sie sich um „ein
sichtbares, architektonisches Kraftzentrnm“, die Akropolis oder das Kapitol
gruppierte. Und man kennt die Stadtpläne von Ge rasa und Antinoe als
Beispiele von antiken Anlagen, in denen heilige Hauptstraßen auf die Akro¬
polis als Zielpunkt führten; von so großartig „dominierten“ Schöpfungen
wie Pergamon oder Trajansforum ganz zu schweigen. Dr, Gantner dagegen
hält sich für „berechtigt“, die Behauptung zu wiederholen: „Wo immer man
in der Geschichte der Stadtbaukunst von Dominanten sprechen kann . .
als von sichtbaren oder natürlichen Kraftzentren, die die Anlage des Ganzen
bestimmen, da ist jede Bindung an antike Ideale unmöglich.“
Bald scheint dann sogar der innige Zusammenhang zwischen mittel¬
alterlicher und barocker Baugesinnung, den Dr. Gantner gern betont
(S 101, 139 40), ihm wieder zweifelhaft. Er spricht zwar von den „fein
errechneten Nuancen“ der mittelalterlichen Baukunst (S. 53; dagegen S. 139);
aber er spricht öfter vom Gegenteil: von ihrer „Irrationalität“ und ihrer „nie
ganz durchschaubaren Rechnung“ und möchte ihr die höhere Klarheit,
diesmal nicht der Antike sondern des Barock eutgegeiistellen. Und gelegent¬
lich ruft er gar aus: „Die Strenge und Feierlichkeit aber, mit der dann
in Genf die Patrizierhäuser die Altstadt nach außen abschiießen, bezeichnet
mehr als nur einen Unterschied des Stils: es ist ein Unterschied der
Denkart schlechthin.“ Es handelt sich dabei um vier als großartig einheitliche,
breite Masse im Jahre 1723 erbaute Genfer Häuser, während vorher von
Basel und seinen „schmalen Häusern des Mittelalters" die Rede war, vor
denen ich einmal eine gutmütig reisende Amerikanerin fragen hörte: „Was
hat man denn da drüben für grimmige Mietskasernen zusammengetürmt?“
Klarheit und Eindeutigkeit gilt wohl für jeden Nichtromantiker als das
Wesen jeder Form in der bildenden Kunst. Dr. Gantner scheint im Ge¬
genteil geneigt, die mangelnde Klarheit, die „wohlgefällige Irrationalität“,
die „irrationale Regelmäßigkeit“ als Wesen der „künstlerischen Intentionen“
der Schweizer Stadt, soweit er Teilnahme für sie verspürt, anzusehen.
Damit will Dr. Gantner nicht sagen, daß nicht auch im Schweizer Mittel,

Abb. 6 / Schaffhausen, Fronwagplatz
Eins der „merkwürdigen Konglomerate“ aus Dr. Gardners Buch,
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alter nach Forrnenschönheit gesucht worden sei; wenigstens erklärt er
„die wichtige Frage der Relationen“, „wie die Teile in ihrer Höhe zu¬
einander, stehen sollen, damit das Ganze dem Auge wohlgefällig sei“,
für ein „ewig neues Problem“, Immerhin geht Dr. Gantner so weit
„mit aller Deutlichkeit“ zu sagen, „daß auch für den heutigen
Betrachter in den augenfälligen Wirkungen der Silhouette oft
allein die Schönheit der alten Schweizer Städte liegt“, ja, „daß
den mittelalterlichen Städtebauern der Rhythmus in der Silhouette
oft das ein und alles war“. Auch vor dieser Silhouette, und
wäre sie noch so „prachtvoll“, warnt Dr. Gantner dann wieder \
denn er entdeckt auch „etwas unreine, zerbrochene Stadtsilhouetten“
und selbst eine so „prachtvolle“ Silhouette, wie die von Winterthur,
leidet doch wohl unter der Überladenheit der Turm auf bauten (oben
Abb. 5). Drum wird, wer Dr. Gantner vertraut, auch den schönsten
Schweizer Stadtumriß besser nur aus der Ferne betrachten, denn
gar zu oft spürt, wer unvorsichtig nähertritt, „schon nach den
ersten Schritten, daß die Dinge in der Nähe erschreckend form¬
los werden“ oder gar „wie amorphe Brocken auseinanderfallen,
sobald man ihnen näher kommt“. Selbst eine so „triumphale
Silhouette“ wie die von Aarburg zeigt in der Nähe Kirchenchor
und Bastion gegen einander gebaut, wie die Kruppen sich mit
Hinterhufen befehdender Maulesel, und sogar, wo die Silhouette
„wie aus einem Gusse untadelig steht", wie die von Rapperswil,
„vermag es die Architektur nur halb“ und die andere Hälfte
müssen „die schonen alten Bäume des Schloßherges geben“, auf
deren Pflanzung oder Erhaltung die weitsichtigen Landschafts¬
architekten des Mittelalters vielleicht besonderen Wert gelegt haben?
(Von dem schönen Schloß Rhäzüns in Graubünden schreibt
Erwin Poeschel in Dr, Gantners Zeitschrift „Das Werk“:
„Wenn auch erst vor einem Jahrhundert die klassizistische Zeit
diesem Bild die hohen Säulen der Pappeln einfügte, so scheint
es uns heilte doch, als hätte der Leitgedanke dieser Schauseite,
die Vertikaltendenz, erst dadurch die prägnanteste Form gefunden.“)
In verwandtem Zusammenhang deutet Dr. Gantner dann an,
daß die mittelalterlichen Städte „im Innern so oder so organisiert
sein können“.
Die „apriorischen“ Vorstellungen, von denen
Dr. Gantner ausging, scheinen also, soweit Ästhetik in Frage
kommt, den mittelalterlichen Städtebauern fast nur den Wunsch
aufgezwungen zu haben, die. Landschaft mit Architektur so zu
staffieren, daß das Gesamtbild, aus der Ferne gesehen, malerisch
wirkt, so ähnlich, wie das ja auch die Wolken oft tun, die genau
wie die mittelalterlichen Stadtbaiimeister nach Dr. Gantner Aner¬
kennung vor allem verdienen für ihre „halb zufälligen Bildungen“,
für ihre „architektonischen Fernwirkungen und oft prachtvoll zyklo¬
pischen Übersteigerungen.“
Sobald es sich um die Einzelheiten ihrer „amorphen Brocken“
handelte, scheinen sich die mittelalterlichen Städtebauer weniger
mit „der wichtigen Frage der Relationen“ und dem „ewig neuen
Problem“, wie „das Ganze dem Auge wohlgefällig sei“, sondern
mit anderen Dingen beschäftigt zu haben. Uber diese anderen
Dinge vermag Dr. Gantner so ausführlich Auskunft zu geben, daß,
wer ihm folgt, bald in jener eigentümlichen, fast Andersen’schen
Märchenwelt zu leben glaubt, wo sich hausbacken nützliche Dinge,
wie Ofen und Stiefelknecht, mit dem Berg und der von ihm ge¬
borenen Maus unterhalten. Augenscheinlich war auch den mittel¬
alterlichen Baumeistern das Hemd näher als der Rock oder als
die Wolken, und während eben noch diesen Städtebauern alles
auf die Silhouette anzukommen schien, entdeckt man jetzt in
Dr. Gantners (für die Reihe „Die schöne deutsche Stadt“ geschrie¬
benem) Buche, daß z. B. das Städtchen Sargans vorsorglich „in eine
Rinne eingebettet“ wurde, oder daß Städte „als lalsperren ein¬
gebettet“ liegen. Der unvermeidliche Bedarf an Silhouettenhaftem
wird in solchen Fällen von Zwingburgen der Nachbarschaft gedeckt,
gleichviel, ob der fragliche Städtebauer diese Burgen schon ge¬
kannt hat oder ob sie „erst später" gebaut wurden.

Abb.

7

/ Vevey / Grenette

Luzern, Zürich und Genf vereinigen sich zwanglos in eine
Sondergruppe, weil sie „gleich einer Barriere an einem Fluß ent¬
standen“. Eine andere Stadt ist „wie zwischen zwei Pflocke ein¬
gespannt“, eine dritte (Mellingen) ist „wie eine Klammer für die
Brücke an das Ufer gelegt“, und wieder eine andere, diesmal
wieder besonders auf Silhouette wirkende Stadt (Sargans) „duckt
sich unfrei etwa wie unter der Faust eines Mächtigen“. Andere Städte
liegen „demütig und untergeben im Schutze einer Burg“, Hat diese
Fabelwelt etwa auch den „apriorischen Vorstellungen“ mittelalter¬
licher Städtebauer entsprochen? Ist es mittelalterliche Scholastik,
romantisierende Verschrobenheit oder moderne Journalistik (im
weniger guten Sinne des Wortes), wenn Dr. Gantner vom Grundriß
von Winterthur (oben Abb. 3) witzig erklärt: „Gleich mathematischen
Größen stehen die lange, steif durchgezogene Straße, die Trägerin
der Verkehrs, und die Kirche, das Zentrum des Wohnquartiera,
in Beziehung . . . auf völlig ebenem Gelände. Nirgends bestand
ein Zwang, gerade diesen Grundplan und Umriß zu wählen. Was

Abb. 8 / Aubonne, Grenette
Verkleinerung eines der schönsten Bilder in Dr. Gantners Buch.
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aber ohne Zwang erwählt wird, das entspricht einer apriori festen
Vorstellung“, (Zylinderhüte, Menschenopfer, Rauch-, Kau- und
Schnupftabak, sowie der edle Schnaps wurden alle „ohne Zwang
erwählt“ und entsprechen also „einer a priori festen Vorstellung“
des homo sapiens?) „Gleich mathematischen Größen“ stehen die
lange Straße und die Kirche von Winterthur „in Beziehung“??
Das klingt zwar „apriorisch“ genug; hätte Dr. Gantner nicht noch
witzig treffender und womöglich sinnloser sagen können, daß
sich seine Kirche zu seiner langen Straße verhält, wie ein Knopf
zu einem Lineal oder ein Kreis zu einer Parallelen, oder ganz
nüchtern; daß beide kein Verhältnis zu einander haben? Bei
anderer Gelegenheit tut er das auch, so „bleibt Lenzburg ohne
Beziehung zu dem älteren, sehr imposanten Schlosse“, und umge¬
kehrt hat in Murten „das Schloß architektonisch wenig Beziehung
zur Stadt; es ist später erbaut“. Später? Im 13, Jahrhundert!
und zwar von denselben Herren von Savoyen, die derartig an
praktisch „apriorischen" Zwangsvorstellungen litten, daß sie gleich¬
zeitig in Morges „erst das Arsenal als Stützpunkt und dann erst
die kleine Stadt anlegten, deren wenige Häuserreihen wie unter
einem physischen Zwange unfrei sich auf das Arsenal orientieren“.
Ob es statthaft ist, von physischem oder materiellem Zwang
zu sprechen, wo künstlerischer Ehrgeiz oder „apriorische Vor¬
stellungen“ angenommen werden Sollen, ist eine Schwierige Frage.
Aber Dr, Gantner spricht bald selbst folgende Vermutung aus:
„Es scheint wirklich, als hätten rein materielle Bedürfnisse die
Anlage von Mellingen so gestaltet, wie sie ist, und als müßte die
Frage nach der künstlerischen Form hier ganz entfallen“, und
Dr. Gantner zeigt uns mittelalterliche Städte, deren Anlage ganz
„aus merkantilen Voraussetzungen“ oder „fortifikatorisch" zu er¬
klären ist. (In diesem Zusammenhang beachte man die Ausführungen
von Hellmut Delius über Lippstadt in „Städtebau“, 1925, Heft

n/12.)
Aber diese Städte will Herr Dr. Gantner nur als „Ausnahme“
gelten lassen, und er kommt zu seiner Hauptthese für die „Grün¬
dungen aus dem Geiste des Mittelalters". Dr, Gantner glaubt
nämlich an die „Übernahme der Linien aus der Natur in die
Baukunst“ und „findet für diesen Vorgang in der Geschichte der
Philosophie am ersten die Erklärung“. Er läßt sich nicht irre
machen durch das „wenig interessante Städtlein Laufen an der
Birs“, dessen größter Teil „vom Fluß gar keine Notiz nimmt“,
noch von Liestal, dessen Straßen zöge ihm „willkürlich“ erscheinen.
Solothurn, das auch „auf den Fluß, an dem es liegt, architektonisch
gar keine Rücksicht nimmt“, erklärt er für „das große Beispiel
einer mittelalterlichen Anlage in römischen Mauern“. Für „künst¬
lerische Intention“ des Mittelalters scheint Dr, Gantner es zu
halten, daß „da3 Land und die Architektur sich zu einem unlös¬
baren Bunde zusammentun“. Als Ideal zitiert er „vor allem die
Stadtsilhouette von Gruyeres, eines stolzen Bergstädtleins, das den
Hügel überzieht, so wie die Flechten einen Baumstamm“, Ob¬
gleich ich zufälligerweise einst ziemliche Vertrautheit mit Urwäldern
hatte, kann ich mich nicht entsinnen, jemals den Anblick einer
auf einem Baumstamm wachsenden Flechte gerade in Silhouette
besonders genossen zu haben. Auch steigt mir die Frage auf,
ob nicht Städte, welche ihre Hügel wie Flechten einen Baumstamm
überwuchern, weniger als eine Verwirklichung von „apriorischen
Vorstellungen“, sondern eher als deren Verneinung betrachtet
werden müssen. Dr. Gantner geht aber noch weiter und scheint
völliges Aufgeben der „gewissen, allgemein gültigen Vorstellungen
von der Würde der städtischen Siedlung“ fordern zu wollen, Er
scheint es z. B. zu begrüßen, wenn sich in Zug „die vier engen
Häuserreihen der ältesten Anlage förmlich (unförmlich?) an das
Ufer drängen“, oder wenn sich, wie in Aarburg, „ein Hügelzug
mit Schloß und Kirche bis nahe an den Fluß vorschiebt und an
dem schmalen Ufer kaum noch Raum für eine enge Häuserzeile
läßt“, oder wenn, wie in Baden, nur „ein hochragender, schwerer
Turm wie ein Pfahl gleichsam den Abfall des Schloßberges hemmt“.
Aber Willkürliehkelten, wie „Drängen“ und „Hemmen“, wider¬
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sprechen wohl noch den eigentlichen „apriorischen Vorstellungen“
des Gantnerschen Mittelalters. Diese Vorstellungen sind für Herrn
Dr, Gantner wahrscheinlich erst ganz verwirklicht, wenn die Haupt¬
straße einer Stadt wie Lugano und Locarno ohne eigenen Willen,
„gerade wie vom Schlage einer starken Welle vorgezeichnet, am
See daliegt".

Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, wie ein „wirklich
schöpferischer“ Künstler sich den „unslosbaren Bund“ zwischen
„Land und Architektur“ vorstellt. In seiner Denkschrift über das
„Freidorf“ (vgl. oben S. 1—9) macht Hannes Meyer eine dichterisch
wertwolle Schilderung des schönen Geländes, das er unberührt
vorfand, und schließt mit den Worten: „Diesen unberührten
Erdenstrich mußte das Architektin in mit spitzem Blei den Garaus
machen"! So eben prägt der Architekt die Form, die lebend
sich entwickelt, Dr. Gantner dagegen scheint sich nach einer
Art lapidarer Vegetation, petrefakte „Flechten“, etwas wie Ko¬
rallenwuchs zu sehnen. Gelegentlich nennt er selbst eine mittel¬
alterliche Stadt ein „merkwürdiges Konglomerat“ (S. 26).
Dr. Gantner scheint seinen Lesern sogar klarmachen zu wollen,
daß es bei den Städten, die er am meisten bewundert, besonders
„geographische Merkwürdigkeiten“ sind, die den Ausschlag geben.
„Con amorc“ betrachtet er besonders die „beiden schönsten Städte
der Schweiz“, nämlich Freiburg und Bern, die in der Tat durch
ihre eigentümliche Lage „geographische Merkwürdigkeiten“ und
deshalb „unvergeßlich“ sind, wenn sie auch den beinahe ärmlich
anmuten, der sich etwa an die artverwandten „geographisch merk¬
würdigen“ Städte Ron da in Spanien und Constantine in Nordafrika
erinnert. Dr. Gantner hält es für „wohl denkbar, daß einmal
Geologen und Architekturhistoriker versuchen werden, zwischen
der Lagerung der Gesteine und der Lagerung der Städte, zwischen
der Verwitterung hier und der Verwitterung dort eine ganz große
Parallele zu ziehen“. Diese „ganz große Parallele“ wird vermutlich
am Ufer des Nils eigentümlich pyramidale und im nordischen
Tieflande, weiches gotische Münster gebar, überraschend hochspitzige Ausbeulungen aufweisen, die allerdings Dr, Gantner nicht
irre machen werden, denn er schließt seine Frage nach der „ganz
großen Parallele“ mit der Behauptung: „Ob das Resultat dann
ja oder nein lautet — gleichviel, das wesentliche ist, daß gewisse
Probleme überhaupt einmal zur Diskussion gebracht werden“. Ist
das auch außerhalb der Kunstgelehrsamkeit wesentlich?
Das von Dr. Gantner so sehr bewunderte Bern ist übrigens nicht
nur als „geographische Merkwürdigkeit“ bewunderungswert. Als
Goethe auf einer Schweizer Reise (lange bevor er sich in Italien
den Geschmack „klassifizieren“ ließ 11) diese Stadt „die schönste,
die wir gesehen haben“, nannte, empfand er vielleicht nicht wie
Dr. Ganter, „daß dort große Architektur mit kosmischen Mächten
fest im Bunde steht“. Was Goethe gefiel, kleidete er vielmehr
in die Worte: „Die Häuser sind in bürgerlicher Gleichheit eins
wie das andere gebaut , , , Die Gebäude, die die Stadt Bern
selbst aufführt, sind groß und kostbar, und doch haben sie keinen
Anschein von Pracht“. (Diese in der Tat höchst stattlichen und
erstaunlichen öffentlichen Gebäude Berns stammen allerdings
nicht aus dem Mittelalter, sondern aus dem 18. Jahrhundert und
sind — vielleicht zur Strafe dafür — in Dr. Gantners Buch nicht
abgebildet.) In der Berner Altstadt, die auch von Dr. Gantner
sehr gerühmt wird, scheint also Goethe vor allem „das Gepräge
bürgerlicher Wohlhabenheit des 18. Jahrhunderts“ genossen zu
haben, das heute noch Baedeker hervorhebt. Von dieser wirklich
erstaunlichen städtebaulichen Würde, die auch in der Schweis,
und unter französischem Einfluß gerade in der Schweiz, im
18. Jahrhundert heimisch wurde, spricht Dr. Gantner sehr wenig.
Gelegentlich, wenn Herrn Dr, Gantner, wie in Genf, diese Bau¬
gesinnung des 18. Jahrhunderts doch einmal auf fällt, scheint er sie
wegen ihres „Unterschiedes in der Denkart schlechthin“ als außer¬
halb des Rahmens seiner mittelalterlich geneigten Betrachtung
liegend abtun zu wollen. Wer Bücher kennt wie Adolf Gaudy's
„Die kirchlichen Baudenkmäler der Schweiz“ oder „Das Bürger¬

haus in der Schweiz“, oder wer auch nur die reizenden Bilder
gesehen hat, die Heinrich Peter im Dezember 1924 in „Wasmuths
Monatsheften für Baukunst“ veröffentlichte, weiß, daß es in der
Schweiz eine reiche und hoch verfeinerte Baukunst gegeben hat
(wenn auch die meisten Städte „heute bis zur Barbarei verstüm¬
melt" werden, wie Dr, Gantner treffend von Lausanne sagt).
Hat nicht Dr. Gantner der Schweizer Stadt und sich selbst einen
Bärendienst erwiesen, indem er sich mit etwa fünf Sechsteln
seines Buches auf das Mittelalter und die dazu gehörige Re¬
naissance beschränkte? Hat er nicht dem, was er selbst „amorphe
Brocken“ nennt, zu weites Feld eingeräumt? Ich denke dabei nicht
nur an die Brunnenstöcke, von denen Dr. Gantner zahlreiche
Proben gibt, obgleich er sie selbst „fast überschwenglich orna¬
mentiert“ nennt. Ich denke mehr an die Bauernkirmes von
Dächern, Erkern, Türmen, Hauben und formlosen Vordächern, von
denen z. B. seine Abbildungen 105, 125, 128 und 135 besonders
unerfreulich Zeugnis geben, (Als einzelne Beispiele mögen hier
unsere Abb. 5 und 6 dienen). Vielleicht als Scherz hat Dr, Gantner
am Ende seines Buches zwei Bilder gegenübergestellt, die sich
gegenseitig karikieren, wie Sancho Pansa und Don Quixote, das
Solothurner Baseltor und das Baseler Spalentor (Abb. 3 und 4).
Sie scheinen auf verwandten Grundrissen erbaut; das eine wirkt wie
Napfkuchen, der nicht aufgehen wollte, das andere wie ins Kraut
geschossene Spargelstangen. Selbst wo Dr. Gantner seine „schwe¬
ren, in einander geengten Massen zu einem Schlußakkord ver¬
einigen" und ein Beispiel „architektonischer Gesinnung bester
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geben mochte, scheint mir seine Wahl nicht glücklich. Die
Grenette von Vevey (oben Abb. 7), die er verführt, erscheint trotz
ihres Geburtstages im 18. Jahrhundert noch mit überschwerem
Dach beladen und in der Mitte mit einem Giebel bepackt,
dessen Herrschaft über das Erdgeschoß weder von der Steifung
der Säulen noch vom Gebälk anerkannt wird.
Aber es gibt auch in Dr. Gantners Buch so schöne Dinge wie
den Normalhaustypus der Stadtgriindung Carouge aus dem Jahre
1784 (von der in diesen Heften bald eine umfangreichere Ver¬
öffentlichung folgen soll), und wie die Grenette von Aubonne (Abb.8),
von zahllosen entzückenden Fliegeraufnahmen ganz zu schweigen.
Als unlängst Hakon Ahlberg sein wertvolles Buch über schwe¬
dische Baukunst herausgab, erklärte er die Überlegenheit der
dänischen Baukunst erstaunlich einfach daraus, daß sich Dänemark
nicht wie Schweden den wechselnden deutschen Einflüssen preis¬
gegeben, sondern entschlossen auf der Grundlage des heimischen
Klassizismus weitergearbeitet habe. Es wäre der Mühe wert zu
prüfen, wie weit auch die Schweizer Baukunst darunter gelitten
hat, daß sie von den Anregungen der größeren Nachbarländer
allzu willfährig vor allem die unberechenbaren Romanticismen aus
dem Deutschen Reich aufzunehmen bereit war.
Wenn Genf, wo Calvin noch mitteralterlich (oder barock?) Ketzer
verbrannte, wenn Locarno hoffen (und wer hofft es nicht?), die
Hauptstadt Europas zu werden, und wenn die Schweiz uns dann
unsere neue Kultur schenkt, dann wird vielleicht auch ihre Baukunst
„humanistischer“ sein als Dr. Gantners „Schweizer Stadt,“

AN DEN SCHRIFTLEITER DER „SCHWEIZERISCHEN BAUZEITUNG

Sehr geehrter Herr, in Ihrer hochgeschätzten Zeitung wurde
mir unbekannten Herrn in sehr lehbhafter
Weise angegriffen, und da ein solcher Angriff stets von lebendiger
Teilnahme zeugt, war ich Ihnen dankbar. Ihr Angriff fand Echo;
nicht nur in der „Baugilde“, die bis vor kurzem starke schwei¬
zerische Neigungen hatte, sondern — bauliche Erörterung ist heute
ich unlängst von einem

Art“

nicht mehr nur Familienangelegenheit der Architekten I — auch
in der mir bis dahin unbekannten „Thüringer Allgemeinen Zei¬
tung“, die Ihren Angriff sehr bewunderte, aber hinzufügte: „Die
Schlußsätze des Verfassers Peter Meyer zeugen von einer Erbitte¬
rung, welche durch die Heftigkeit der Sprache zweifellos den
Genuß der Lektüre beeinträchtigt“. Dieser Tadel, seien Sie ver-

Blick vom Delfter Kirchturm nach Westen / Aufnahme von Dr. Paul Müller-Halzminden
Erjänzunf der in Heft 9, S. 399ff. mitf «teilten Bilder und Plfine des Delfter Marktplatzes

Diese Aufnahme ist eine
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sichert, schien mir unbegründet. Mein Genuß war nicht im
mindesten beeinträchtigt. In der „Erbitterung" und „heftigen
Sprache" Ihres Mitarbeiters sab ich nur das lustige Vorwärtsstürmen, das eine Unterhaltung in Künstlerkreisen lebendig macht.
Und daß Ihr Mitarbeiter auf Humor Anspruch machte, das ver¬
bürgten mir seine Bemerkungen über mein angebliches „Plüschthrönchen“ usw. und sein Zugeständnis, daß er seine Urteile
gelegentlich unter dem Einflüsse des Alkohols fällt,
Statt mich also an der „heftigen Sprache“ ihres Mitarbeiters
zu stoßen, mutete mich sein kleiner Überfall eher an wie eine
lustige Einladung zu einer verwegenen Wette, Ihr Mitarbeiter
vermaß sich ziemlich hoch und teuer, ich würde ihm „aus der
gesamten europäischen (!) Romantik und Gotik" (nicht also aus der
von Scheffler entdeckten chinesischen Gotik!) „keinen einzigen
Fall“ nach weisen können, „daß einer Kirchenachse auf der
gegenüberliegenden Platzwand irgend ein Akzent antwortet, daß
irgend etwas, ein Portal, ein Giebel, eine Straße mit Eckfassung,
ein Erkerchen, eine Loggia sich auf diese »Achse« einstellt". Dazu
warnte mich Ihr Mitarbeiter und erzählte nachdrücklich, wie sehr
viel er schon gereist sei, und fügte siegessicher hinzu, daß ich
ihm „dieses einzige erbetene Beispiel wohl schuldig bleiben
werde“. (Von Pisa, Florenz, Mailand wollte er nicht sprechen.)
Trotz dieser Warnung nahm ich seine Wette an und ich ver¬
mochte ihm statt des „erbetenen einzigen“ gleich zwei Beispiele
vorzuführen. Ith zeigte ihm Bilder und Pläne aus Delft und
Aarhus (W. M. B. 1925, S, 399—401), wo alles, was er verschworen
hatte, zu finden war: „Portal, Giebel, Straße mit Eckfassung",
und statt des fehlenden kleinen „Erkerchens“ lieferte ich ihm in
Delft gar einen großen, auf alten Fundamenten stehenden Turm,
Dazu versuchte ich ebenso gute Atelierscherze zu machen, wie er
sie gegen mich angestimmt hatte, denn Spielverderber darf man
ja unter Kollegen nicht sein. Ich gestehe, die Fliege rauf nähme
des Delfter Marktplatzes stimmte mich heiter; sie war m. E. so
unerhört schlagend und so genau dem gesuchten Falle entsprechend,
daß die kühnste Einbildungskraft nichts Überzeugenderes hätte
Wünschen können.
War es nun nidit auch an der Zeit für Ihren Mitarbeiter, seine
verlorene Wette als guter Spieler und ohne viel Brummen zu
begleichen und rund heraus zu sagen, er habe sich geirrt? Im
Geheimen hoffte ich gar, Ihre Zeitung würde reuig midi zu einem
Luftschi ff luge einladen, dreimal um den Delfter Kirchturm. Denn
ich liebe Delft!
Hatte ich nicht auch jede andere Behauptung Ihres Mitarbeiters
widerlegt? Hatte ich nicht das gute Recht, in sein Lachen ein¬
zustimmen und meinerseits herzlich zu lachen über seinen drolligen
Vorschlag, die Achsialität „einzig im Barock“ und „zu tiefst
verwandt mit dem Absolutismus" zu finden, oder gar den
„Vakuumplatz" zu entdecken? Seitdem habe ich (in „Städte¬
bau“ 1925, Heft 11-12) neue achsiale Kirchenvorplätze des Mittel¬
alters veröffentlicht.
Aber Ihr Mitarbeiter hatte plötzlich keine Lust mehr zum
Lachen. Als es zur Begleichung der verlorenen Wette kam, ver¬
barg er sich schmollend hinter Ihren Rockschößen und ließ Sie
versichern, ich hätte ihm nicht sachlich geantwortet; und er ließ
Sie gar auf mich schelten.
Ich habe vor Jahren die mir besonders wertvolle Ehre gehabt,
Ihre Bekanntschaft zu machen, leider nur flüchtig. Sie erklärten
mir damals, Sie selbst seien Ingenieur (in der Tat habe ich oft
Ingenieure mit Hochachtung von Ihrer Zeitung sprechen hören)
und Sie müßten die architektonischen Dinge den Architekten
überlassen. Wahrscheinlich mutet Sie unsere ewige Unterhaltung
über Achsen etwa gerade so unwiderstehlich an wie mich etwa
Ihr (sicher sehr viel wichtigerer!) Aufsatz über die Festigkeits¬
berechnung von Hochdruckkesseltrommeln mit vier Seiten ellen¬
langer Formeln.
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Werden Sie mir nach den harten Worten, die Sie für mich
fanden, noch glauben können, daß das hier (S. 31) mitgeteilte
Bild von Dr. Mülier-Holzminden auf meine Bitte eigens für Sie
aufgenommen wurde und daß es die westliche Aussicht vom hohen
Mittelturme der Delfter Kirche darstellt? Muß nicht dieses
Bild selbst den achsenfremdesten Ingenieur überzeugen? Werden
Sie glauben, daß dieses Bild nicht etwa eine „einzig barocke",
sondern eine aus dem 14 , oder 13. Jahrhundert stammende
Situation darstellt und daß dieses Bild die Kraft haben sollte,
Ihren Mitarbeiter und auch Sie seihst wieder heiter und ver¬
söhnlich zu stimmen? Wenn nicht, dann muß ich, mit aufrich¬
tigem Bedauern, an einer Verständigung verzweifeln.
Als ich meine Tätigkeit als Schriftleiter antrat, haben Sie mich
in Ihrer Zeitung als erster mit auszeichnenden Worten begrüßt.
Ich bin Ihnen bis heute dankbar daFür. Wenn Sie mir heute
meine Weihnaehtsbitte um Würdigung des eigens für Sie auf¬
genommenen Delfter Bildes absch lagen müssen, dann darf ich Sie
schließlich doch vielleicht noch warnen, sich dabei nicht so un¬
bedingt auf das mir ungünstige Urteil Karl Schettlers ZU berufen,
das Sie Ihren Lesern empfehlen.
Daß mir Scheffler grollt, weil ich seine chinesische Gotik
und seinen mythenreichen Calvinismus lächerlich fand (W.M B. 1925,
Seite 176), darf niemand wundernehmen. Daß er sich gern
freigebig irrt, bewies Sein kleinlauter Rückzug im Berliner
Museumsstreit.
Und was hat er denn sachlich gegen mich vorzubringen? Er
wirft mir vor, ich hätte vor dem Kriege „demagogische Wohnungspolitik“ getrieben? Aber über die demagogischste meiner
damals verfaßten Schriften schrieb W. C, Behrendt in Schefflers
eigenem „Kunst und Künstler": „ln jeder Zeile spürt man die
Beherrschung und Durchdringung des umfangreichen Materials;
stets aber steht der Autor über seiner Sache. Nur im Tempo
seiner Darstellung merkt man seine innere Erregung.“ Scheffler
merkte nur „Demagogie“. Wohnungspolitik war nicht „modern“.
Er schrieb für die „Vossische Zeitung“, die damals (nicht heule,
nachdem sie vom Verlag Ullstein saniert wurde) die Hauptwaffe
der städtebaulichen Reaktion und de! damaligen MiethausbesitzerParlamentes der Stadt Berlin war,
600000 Groß-Berliner „wohnten" in Wohnungen, in denen jedes
Zimmer mit 5—13 Personen besetzt war. Das war Sehefflern
gleichgültig; er war Ästhet. Alfred Lichtwark dagegen (der wohl
Scheffler an tatkräftiger Liebermarn-Begeisteiung übeitraf) ver¬
stand mich völlig, half mir während meiner ganzen Kampagne mit
Briefen nn viele seiner Freunde und schrieb im „Hamburger
Fremdenblatt“ über eine meiner „demagogischen" Kampfschriften;
„Daß Buch ist eine Tat und wird Taten entzünden. Es wird eine
Umwälzung in den Gedanken und Empfindungen aller Deutschen
bewirken, in denen ein Funke Ernst lebt. Ich möchte der nicht sein,
der mit seinem Gewissen daran vorbeikommt“. Scheffler kam ohne
Schwierigkeit vorbei. Ernst? Gewissen? Taten? wer würde sie
von einem Papierkorb erwarten?
Heute nennt er meine „Kunstauffassung" „phantasielos“?
und warum? weil ich mich für Tessenow einsetzte und feststellte
(W. M.B, 1925, S, 374), daß sein Werk von Scheffler versehentlich
in die Amsterdamer Schreckenskammer gesteckt wurde.
Schließlich nennt es Scheffler „komisch“, daß ich einmal eine
kleine Atempause zwischen meiner amerikanischen und meiner
deutschen Tätigkeit dazu benutzte, eine historisch-politische Satire
zu schreiben. Es handelte sich dabei um eine durchsichtige Mysti¬
fikation. Aber, wie W. C. Behrendt mir mitteilte, ist Scheffler
darauf hineingefallen. Kein Wunder, daß ihn meine Satire
ärgert. Ich kann nichts dafür, daß Franz Blei in einer Veröffent¬
lichung desselben Verlages Ullstein, der die einst von mir be¬
kämpfte, weil damals städtebaufeindliche „Vossische Zeitung“
sanierte, heute meine von Scheffler verachtete Satire „das tief-

sinnigste, geistvollste und lebendigste Buch“ nennt, „das in den
letzten dreißig Jahren geschrieben wurde, eine große Tat für alle
Zeiten“. Ich kann nichts dafür, daß v. Hofmannsthal mein Buch
„mutig“, daß Hermann Bahr es „entzückend“, oder daß Jakob
Wassermann es „eine der allerbedeutendsten Publikationen unserer
Literatur“ nennt. Ich weiß durchaus nicht, warum Hermann Hesse
erklärt, mein Buch sei „mit einer in unserer heutigen Literatur gar
nicht mehr üblichen Verschwendung an Geist und Witz geschrieben“.

Aber ich bedaure aufrichtig, mein hochverehrter Herr Kollege
von der „Schweizerischen Bauzeitung“, daß Sie den gegen mich
zeternden Scheffler ernst nehmen und mir Ihre Freundschaft ent¬
ziehen zu wollen scheinen.
Auf alle Fälle bitte ich Sie noch einmal meiner besonderen
Wertschätzung versichern zu dürfen
als Ihr sehr ergebener
Werner Hegemann.

FESTUNGSBAUTEN UND HELDENHAIN
Die mit der Ausführung betrauten Verfasser des preisgekrönten Entwurfs für das Tannenberg-Denkmal haben viel Anfechtung
erfahren. Auf die Aufsätze A. Neumanns, der in „Stadtbaukunst“ (1925, Heft 6 und 7) schwerwiegende Einwände gegen die formale
Zulässigkeit einer Preiserteilung an den Krügerschen Entwurf erhebt, sei hier nicht eingegangen. Sicher aber ist der Einspruch be¬
rechtigt, welchen die Architekten Krüger veröffentlichten gegen die „vielfach wiedergegebene Auffassung, eine stilisierte Ordensburg
schaffen zu wollen“
(Bauwelt 1925 ;S. 583
und Deutsche ßauZeitung 1925, Wett¬
bewerbe S. 49). Wie
die hier mitgeteilten
Bilderzeigen, ist der
vierkantigeFestungsturm durchaus nicht
ausschließlich
eine
auf die preußischen
Ordensburgen
be¬
schränkte Eigenheit,
sondern findet sich
auch in Somaliland.
Ähnliche Festungs¬
türme lassen sich im
griechischen Alter¬
tum feststellen. Ihr

Urvater

ist

wahr¬

scheinlich der Turm
von Babylon. Was an
der streng syrnrne-

Oben; Arabische Scheich¬
im Somaliland,

bauten

Afrika

Unten:
Preisgekrönter Entwurf für
Tannenberg-Denkmal von
W. und J. Krüger (nach
„Deutsche Bauzeitung“)
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frischen Turmgruppier ung der Architekten W. u. J. Krüger etwa
gotisch genannt werden könnte, sind nicht die Türme, sondern
höchstens die Symmetrie, Sehr treffend hat Dr. Anton Hoenijj
in seinem ausgezeichneten Buche: „Deutscher Städtebau in
Böhmen“ nachgewiesen:
„Es ist verkehrt, die gotische Stadtbaukunst in den winkligen
Gäßsheri und den ganz unregelmäßigen Plätzen der ältesten
deutschen Städte zu suchen, bei deren allmählicher Entstehung
der Mangel an Organisation die Hauptrolle gespielt hat; verfehlt
ist es, an diese Zufallsgehilde geistreiche Betrachtungen zu
knüpfen und den Baukünstlern der Gotik die Absicht auf
malerische Wirkungen zu unterschieben. Die sogenannte unsym¬
metrische Massenkomposition, die Ausgeburt einer überlebten
Romantik einer nicht allzu fernen Zeit, hat es im Mittelalter
ebensowenig gegeben wie später in der Renaissancebaukunst“,
Allerdings sind die streng symmetrischen Platzanlagen der

Gotik, von denen Hoenig

so überzeugende Typen vorführt, recht¬
eckig oder quadratisch, während der Krügersche Tannenberg-Ent¬
wurf ein streng geometrisches Oktagon vorsieht. Aber auch dieses
Polygon braucht nicht als barock angesprochen zu werden, da ja
auch das Mittelalter mit symmetrischen Polygonen spielte, wie das
Castell del Monte des großen Friedrich II. zeigt.
Angesichts des Krügersehen Entwurfes, der sich also an inter¬
nationale Festungsbauten aller Zeiten (ausgenommen die moderne)
anlehnt, ist ein sehr deutscher (und heute wieder sehr moderner)
Vorschlag von Professor Osterroht, Königsberg beachtenswert! er
schildert die Feier, die 1924 auf dem Schlnchtfelde 50 000 Menschen
versammelte, und stellt dann die Forderung „Umgrenzen müssen
wir den Festplatz, aber nicht mit engen Mauern, sondern mit
Lebendigem, mit Pflanzungen in weitem Kreise.“ Der Gedanke,
statt Festungsmauern einen hoch aus der Landschaft ragenden
heiligen Hain zu pflanzen, hat etwas Bestechendes

DER BERLINER STADTBAUMEISTER

ln der für Berlin und damit fürs Reich ungemein wichtigen
Frage, wer als Nachfolger von Elkart an die Stelle des künftig
vor allem städtebaulich wirkenden Stadtbaurates treten soll, liegen
zwei beachtenswerte Kundgebungen vor.
Die erste heißt; „Vier Forderungen des Bundes Deutscher
Architekten zur Wahl eines neuen Stadthaumeisters von
Berlin“. Die zweite Kundgebung ist ein Beschluß des Aktions¬
komitees für Wohnungspolitik der Berliner Ortsausschüsse
der Spitzengewerkschaften.
Die vier Forderungen des Bundes deutscher Architekten lassen
sich folgendermaßen zusammenfassen: 1) Der Stadtbaumeister
soll eine aus dem „Fachgebiete der Architektur“ herkommende
„schöpferische Persönlichkeit“ sein, die vermag, für „eine Regelung
des Verkehrs, eine ebenso sehr aus künstlerischem wie sozialem
Geiste geborene Förderung der Wohnungsfrage, Erfüllung der
hygienischen Notwendigkeiten in ihrem weitesten Sinne und die
Pflege der Künste“ zu sorgen. 2) „Das Alter der Bewerber muß
mehr denn je in Betracht gezogen werden“. Er „muß unverbraucht
sein“, kein „Repräsentant“. 3) „Es darf an die Spitze der städtischen
Bauverwaltung nicht eine in radikalen und einseitigen Kunstan¬
schauungen befangene Persönlichkeit gestellt werden." 4) „Die zu¬
ständigen Behörden sollten nicht das Zufallsergebnis einer Ausschrei¬
bung zum alleinigen Ausgang derWahl machen, sondern ohne Verzug
mit den geeigneten Persönlichkeiten in Verhandlungen eintreten."
Die zweite Kundgebung lautet: „Zur Wahl des Stadtbaurates
für Berlin beschloß das Aktionskomitee für Boden-, Siedlungs¬
und Wohnungspolitik, welchem außer den Berliner Ortsausschüssen
der Spitzengewerkschaften, die Berliner Ortsausschüsse der Kriegs¬
beschädigten, Mieter, Kleingärtner sowie der Bun d deutscher Bo den reformer angehören, in der Sitzung vom 14. Dezember einstimmig,
der Berliner Stadtverordnetenversammlung die Herren Verbands¬
direktor Dr, Schmidt-Essen und Dr. Werner Hegemann-Berlin ganz
besonders zu empfehlen.“ (Folgt eine eingehende Begründung.)
Um die Tragweite dieses Beschlusses, hinter dem beinahe eine
Million Menschen stehen, zu ermessen, wäre es wichtig zu wissen,
ob die Wahl des Stadtbaumeisters „von links" oder „von rechts“
„gemacht“ werden wird. Möglicherweise werden sich die Parteien
dahin einigen, daß der zu wählende Stadt schul rat den mächtigeren
Linksparteien und der Stadtbaurat den Rechtsparteien überlassen
wird, die aus den Neuwahlen geschwächt hervorgingen. Dann
wäre Aussicht vorhanden, daß Senator Etkart aus Hannover
zurückberufen würde. Der Unterzeichnete ist früher für diese
Lösung eingetreten (W. M. B. 1925, S. 308) und möchte es auch
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mit allem Nachdruck heute wieder tun, obgleich er weiß, daß
Elkart sich nicht darum bemüht, den undankbaren Berliner Kampf
wieder aufzunehmen. Die Rückkehr Eikarts müßte zu einer Erwei¬
terung seiner Vollmachten führen, ohne die er auch beim besten
Willen die Forderungen kaum erfüllen kann, die von links her
an das Amt gestellt werden,
Falls der oben angedeutete „Kuhhandel“ nicht zustande kommt
und die Wahl des Stadtbaurats „von links“ gemacht wird, dann
würde der Unterzeichnete die Wahl von Dr. Schmidt-Essen be¬
sonders begrüßen; er hat das früher begründet (W. M. B. 1925,
S. 308). Allerdings wird gegen Schmidt-Essen der gewichtige
Einwand erhoben, er sei vor allem der überlegene Diplomat und
Verwaltungspolitiker des Städtebaues und zn wenig Stadtbau¬
künstler und Architekt. Aber man darf nicht zuviel vom selben
Manne gleichzeitig verlangen. Der Mann ist noch nicht geboren,
der die städtebauliche Architektonik ebenso sicher meisterte, wie
Dr. Schmidt seine städtebauliche Diplomatie meistert, und der
obendrein noch ein städtebau-politischer Feuerkopf wäre, wie
Dr. Schmidt es ist. Dr. Schmidt ist jedenfalls ein Mann, der
vorzüglich zu hören versteht, und wenn er für Berlin gewonnen
werden könnte, läge es großenteils auch an den Architekten
selbst, ob eine geläuterte stadtbaukünstlerische Auffassung in
Berlin zum Siege kommen würde oder nicht.
Nur für den Fall, daß es unmöglich sein sollte, entweder den
vorzüglich eingearbeiteten Elkart zurückzu rufen oder den in Essen
erprobten Dr. Schmidt zu gewinnen, würde der vom „Aktions¬
komitee für Siedlungs- und Wohnungspolitik“ an zweiter Stelle
vorgeschlagene Unterzeichnete wünschen, daß seine Kandidatur
neben der von Männern, die wie Bräumng, Koppen, Heiligenthal
der Berliner Verwaltung näher stehen, als eine Möglichkeit neben
vielen anderen in Betracht gezogen wird. Selbstverständlich muß
es jeden reizen, der wie der Unterzeichnete seit langem mit den
städtebaulichen Bemühungen in Groß-Berlin innig verwachsen ist,
eines Tages einmal selbst an leitender Stelle mitwirken zu dürfen.
Der Unterzeichnete hat es auch darum freudig begrüßt, als seine
Kandidatur im Jahre 1920 vom früheren Herausgeber von „Städte¬
bau“ aufgestellt und begründet wurde („Der Städtebau," 1920,
S. 100). Andererseits ist die Aufgabe, die der Berliner Stadt¬
haumeister bewältigen soll, so schwierig oder fast unlösbar, daß
nur der wirklich Geeignetste in die Bresche gerufen werden sollte.
Und auch der darf es nur tun mit dem Gruß an Berlin „Marituri
te salütant." Der sehr tüchtige Kiehl, der sich in diesem Amte
aufrieb, wird noch manchen Nachfolger haben,
Werner Hegemann
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Scheune mit Bundwerk: beim Mayer in Heilham von 1848
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IN FARBEN AUF ZWEI BEIGEHEFTETEN TAFELN

des bayerischen Staatsministeriums für Unterridü und
den Regierungsbaumeistern Wilhelm Erhard und Heinrich Volbehr hergestellt)

(Die Aufnahmen wurden im Aufträge

Kultur von

Unsere Betrachtung gilt einer wenig* bekannten und in' mancher
Hinsicht merkwürdigen Einzelerscheinung des bäuerischen Bau¬
wesens, einer Erscheinung, die zeitlich und örtlich so eng begrenzt
ist, daß ihre Sonderbehandlung von vomeherein gegeben war:
Dem farbigen Bundwerk im sogenannten Rupertiwinkel.
Der Rupertiwinkel ist dasjenige seit 1810 bayerische Gebiet,
das, zwischen Salzach und Traun gelegen, ehemals dem Erzbistum
Salzburg untertan war und im Norden etwa von Tittmoning, irn
Süden von Traunstein begrenzt wird. Der Name dieses Gebietes
wird von dem Glaubensboten St. Rupertus hergeleitet, der das
Salzburger Gebiet christianisiert haben und der erste Bischof von
Salzburg gewesen sein soll, ln jener Gegend und zwar vorzugs¬
weise im Norden vom Waginger See hat sich die alte Zimmer¬
mannskunst in einer Zeit, als in anderen Gegenden und bei
anderen Gewerben die künstlerische Tradition endgültig erloschen
war, zu einem Sonderstil entwickelt, dessen Blüte etwa die drei
Jahrzehnte zwischen 1830 und 1860 ausfüllt. Das sogenannte Bund¬
werk ist an sich zwar uralter Herkunft und beschränkt sich keines¬
wegs auf den Rupertiwinkel, es erstreckt sich vielmehr auf die
ganzen bayerischen und österreichischen Alpenländer und Teile
Niederbayerns, und sein Vorkommen deckt sich also nahezu mit
dem Verbreitungsgebiet des ober¬
deutschen flachgedeckten Einheits¬
hauses. Was aber den Ruperti¬
winkel-Stil als in sich geschlossene,
einmalige Erscheinung charakte¬
risiert, das ist die folgerichtige An¬
wendung des ungemischten Bund¬
werkes auf sehr große freistehende.
Stadel, der sonst nirgends erreichte
Reichtum der formalen Durch¬
bildung und die bunte Bemalung
des Holzwerkes,
Eine Erklärung für diese ganz
späte und auf eine kurze Zeitspanne
Abb, 2

zusammengedrängte Blüte der Holzbaukunst zu geben, ist
schwierig. Daß sich die Bauern des Rupertiwinkels in der frag¬
lichen Zeit in einem solchen Ausmaße große und reich ausgestattete
neue Stadel bauen konnten, kann wohl nur mit einem gleichzeitigen
wirtschaftlichen Höhepunkt und dieser wieder vielleicht mit der
Fürsorge in Zusammenhang gebracht werden, welche die bayerische
Regierung dem damals neugewonnenen Gebiet zuteil werden ließ.
Daß aber dem Bedürfnis der wohlhabenden und zierliebenden
Bauherren damals noch aus dem Boden der Heimat erwachsene
schöpferische Kräfte zur Verfügung standen, möchte man fast als
Zufall ansprechen, der wohl mit einer besonders kunstreichen Ein¬
zelpersönlichkeit zusammenhängt, mit einem „Bundwerkmeister
aus den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, den wir leider
nicht kennen.
Der Spruch, der sich u, a. auch an einem Bundwerk-Stadel von
44

1846 in Pietling befindet:
„Behüt uns

Gott von bösen Zeiten,
Von Maurern und von Zimmerleuten“
wurde von den Bauherren des Rupertiwinkels jedenfalls nicht ernst
genommen.

Unter Bundwerk versteht man ein zimmermannsmaßig

ab¬

gebundenes Fachwerk, das nicht
ausgemaue rt, son dem ve rsch alt wi rd
und zwar nicht — wie dies jetzt
durchweg üblich — an der Außen¬
seite, sondern von innen, so daß
das ganze Riegelgerippe sichtbar
bleibt und schon deshalb eine

/

Vignette

sorgfältigere Ausbildung erfahren
mußte, als das ausgemauerte oder
verschalte Fachwerk. Die konstruk¬
tiven Grundelemente des Bund¬
werkes sind: Grundschwelle, Kopf¬
schwelle (meist zugleich Fußpfette)
und wagerechte Brustriegel, Pf osten
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(Säulen und Ständer), dann Büge und Andreas¬
kreuze. Die durch mehrere Gefache laufende
Schrägstrebe ist fast durchweg vermieden. Die
Teile, die nach der Tiefe meist ganz verschiedene
Stärke haben, sind so abgebunden, daß sie in
der Angriffsfläche bündig liegen, was vorzugsweise
durch Überblattung erreicht wird. Die Büge sind
immer doppelt angeordnet, als Kopf- und Fuß¬
büge, sie sind niemals verzapft oder versatzt,
sondern immer überblattet und zwar nach Art
des Schwalbenschwanzes, der von seiner einfachsten
Form bis zu den kompliziertesten und reizvollsten
Spielarten Verwendung findet. Der technische Vor¬
teil des Sch walbenschwanzes
besteht darin, daß die Büge
nicht wie bei der modernen
Verzapfung oder Versatzung
nur auf Druck sondern auch
auf Zug beansprucht werden
können, und daß sich die
Verbindung beim unver¬
meidlichen Schwinden des
Holzes nicht lockert, sondern
erst recht anspannt. Das¬
selbe gilt von den Andreas¬
kreuzen. Die wage rechten
Brustriegel haben geringe
Abstände voneinander und
von den Schwellen (von 1,5
bis 0,3 m) und bilden des¬
halb mit den Pfosten meist
langgestreckte liegende Fel¬
der, die durch keine Strebe
unterbrochen sind. Die Büge
aber rücken an den Säulen
so nahe aufeinander, daß sich
die Kopf- und Fußbüge je¬
weils überkreuzen und unter
sich wieder überblattet wer¬
den. Es entsteht dadurch ein

Gefüge von großen und
kleinen Rauten, das iil seiner
Gesamtheit eine Art lot¬
rechten Gitterstreifen bil¬
det. Gelegentlich rücken die
Büge auch so nahe in die
durch Pfosten und Riegel
gebildete Ecke, daß dort
kaum inehr ein dreieckiger
Durchblick übrig bleibt und
der Verband die Form eines

Abb. 3—10 /
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Einzelheiten von einem Bauernhaus beim Wimmer in Friedolfing
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Abb.

/ Bundwerk-Stadel beim Iller in Moosen
(bei Tyrlachin£. Vgl. Abb. 16) von. 1834
Abb. 12 (unten) / Bundwerk beim Mayer in Heilham von 184'2
11 (oben)

nahem geschlossenen, auf die Spitze gestellten
Holzquadrates annimmt. Eine Eigentümlichkeit
(wenn, auch nicht ausschließlich dort vorkommend)
des Rupertiwinkel - Bundwerkes sind die wagerechten Gitterbänder; meist in den obersten
Querfeldern rücken die Andreaskreuze so nahe
zusammen, und überschneiden sich gegenseitig so
stark, daß ein fortlaufendes Gitterfeld entsteht,
das unter dem Dachvorsprung das ganze Haus
umgürtet und im Giebelfeld nach oben ein- oder
mehrmals wiederholt wird. Auch einzelne Felder
über den Toren, manchmal auch die untersten
Gefache über der Fußschwelle, werden auf diese
Weise ausgefüllt. Die Büge und Andreaskreuze
dieser Bundwerksart sind nach der Tiefe ver¬
hältnismäßig schwach (6—7 cm) und müssen des¬
halb schon aus konstruktiven Gründen in größerer
Zahl angebracht werden, so daß wir es bei den
Gitterfeldern mit einer Form zu tun haben, bei
der die rein konstruktiven Notwendigkeiten mit
einem nicht zu verleugnenden Schmuckzweck
Hand in Hand gehen. — Es versteht sich fast
von selbst, daß das alte Bund werk ohne jede
Verwendung von Eisen hergestellt ist und daß
— dies war der Stolz eines jeden alten Zimmer¬
manns — zur Befestigung der Holzverbindungen
ausschließlich Holznägel Verwendung fanden,
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die in ihrer regelmäßigen Anordnung bei den Kreuzungen und
Überblattungen wiederum eine höchst reizvolle Zierform darsfelleti.
Die stets lotrecht versetzte Schalung sitzt nicht an der Innengei te der
meist sehr starken Pfosten (von 24/17 bis 19/14 cm) und Schwellen
(von 30/20 bis 17/17 cm), sondern dicht hinter den Bügen und
Kreuzen und ist in die Pfosten und Schwellen eingenutet, in die
schwächeren Riegel (von 20/12 bis 12/9 cm) meist eingefälzt Im
Innern stehen also die Pfosten und Schwellen immer, die Riegel
manchmal über die Schalung vor.
Wenn wir noch feststellen, daß die Bundwerkskonstruktion her¬
vorragend geeignet ist, der seitlichen Verschiebung (hauptsächlich
durch den bei der großen Angriffsfläche — die Stadel sind ge¬
legentlich bis zu 30 m lang! — bedeutenden Winddruck) einen
guten Widerstand entgegenzusetzen und daß der Holzverbrauch
bei weitem nicht so groß ist, wie er auf den ersten Blick scheinen
möchte, weil alle Teile außer den Pfosten und Schwellen aus recht
schwachen und kurzen Hölzern bestehen, so ist über das Technische
das Wesentliche gesagt.
Schon die Besprechung der Gitterfelder hat uns vorübergehend
auf das Gebiet des Dekorativen geführt, und gerade das Bund¬
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werk ist ein Musterbeispiel dafür, wie sich im alten Bauwesen
das konstruktiv Zweckmäßige mit dem dekorativ Schönen durch¬
dringt und eine unzertrennliche Einheit bildet. Über den Begriff
der „Zweckschönheit“ in dem Sinn, daß alles, was zweckmäßig
ist, allein deswegen auch schön sein müsse, sind wir ja längst
hinausgewachsen, und gerade die bäuerliche Handwerkskunst ist
wie kaum eine andere Kunstform geeignet, die inneren und ur¬
sächlichen Zusammenhänge zwischen Zweckmäßigkeit und Schönheit
beispielmäßig aufzudecken. Es wäre sicher nicht unbedingt not¬
wendig,* beim Bundwerk die Büge und Kreuze in so großer Zahl
anzubringen, wie es tatsächlich geschehen ist, wenn man die ein¬
zelnen Teile nach der Tiefe stärker machen würde, es wäre nicht
notig, so viele Holznägel zu verwenden, wenn man etwa an Stelle
der Überblattung eine andere Verbindungsart gewählt hätte, es
wäre nicht nötig, die Büge und Kreuze auf einzelne Stellen des
Gesamtgefüges zusammen zudrängen, und die langen Querfelder
frei zu lassen! — Aber daß der alte Zimmermann jeweils gerade
diejenige Konstruktion gewählt hat, die in ihrer fachgemäßen Aus¬
führung dann von selbst oder doch nur mit Aufwand ganz geringer
künstlerischer Organisationsarbeit zum Schönen führte, daß er
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die Büge so schwach hielt, daß
er eine große Zahl davon verwenden
mußte, daß er eine Verbindung wählte,
die den Holznagel notwendig machte,
daß er auf die Streben verzichtete, um
die langen Felder frei zu halten, das
war schon eine künstlerische Leistung,
die allerdings noch vom Technischen
bedingt war. Daß er aber dann weiter¬
hin die notwendigen Büge und Kreuze
zu Gruppen ordnete, anstatt sie regel¬
los bald hier bald dort anzubringen,
daß er die kleinen Konstruktions¬
elemente über die technische Not¬
wendigkeit hinaus vermehrte, daß er
alle Hölzer in die Vorderfläche drängte
und bündig setzte und die Stärke¬
unterschiede sich im Innern ausgleichen
ließ, daß er vor allem alle Hölzer so
dimensionierte, daß ihre mit Abstand
größere Ausdehnung in die Schaufläche
zu liegen kam, das ist schon Sache der
künstlerischen Organisation und mit
dem Technischen nur noch lose ver¬
knüpft.
Das Bundwerk des Rupertiwinkels
zeichnet besonders das bewußte Hin¬
ausgehen über das Tektonische durch
eine reiche Verwendung von Zier¬
formen ans.
Die Kreuze und Büge werden mit
der Säge ausgeschweift und mannig¬
fach verbogen, die Überblattungen er¬
halten vielgestaltige Formen, die Büge
schrumpfen manchmal zu kleinen, ko¬
ketten Knaggen zusammen, den Pfosten
werden Kapitelle aufgesetzt, die viel
verwendeten Luftpfetten werden aus¬
geschnitten und durch reich bewegte,
häufig Tiere darstellende Konsolen, aus
Bohlen gesägt, unterstützt. Daß die
Frei-Enden der Pfetten, die Pfettenkopf- und Windbretter wie auch ander¬
wärts reich verziert werden, versteht
sich von selbst. Aber auch mit dem
gewöhnlichen Gitterfeld ist man nicht
mehr Zufrieden: die Freifelder werden
mit allerhand lustigen Darstellungen,
mit initialen des Bauherrn und der
Jahreszahl der Erbauung — alles aus
Bohlen ausgesägt — gefüllt, die großen
Stadeltore erhalten Umrahmungen
oder Bekrönungen entweder zimmer¬
mäßig aus Bohlen geschnitten oder
schreinermäßig plastisch profiliert, die
Schwellen selbst werden gelegentlich
abgefaßt oder ausgekerbt usw.
Die Zierformen an den früheren
Bundwerken sind meist dem Formen¬
kreis des 18. Jahrhunderts entnommen,
wobei mit der für die bäuerliche Kunst
bezeichnenden Unbekümmertheit Or¬
namentformen der verschiedenen Stile
dicht nebeneinander stehen. So kann
man etwa Pfettenkopf-Bretter mit ausz. B.
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gesprochenen Rocaillen an demselben Stadel verwendet sehen, der
ein Stadeltor mit einer Bekrönung von Vasen und Girlanden
im Geiste des Louis XVI, aufweist und ähnliches. Bei den späteren
Arbeiten mischt sich mit den Elementen des 18. Jahrhunderts das
Ornament des aus der Münchener Baugeschichte her bekannten
Maximilian-Stiles, und dieses, in der bäuerlichen Umformung
besonders merkwürdige, neugotische Ornament, gewinnt gegen
das Ende der Bundwerk-Epoche zwar die Oberband, aber doch
nicht so ausschließlich, daß nicht daneben Zierformen ursprüng¬
lichster, bäuerlicher Erfindung bestehen blieben, die so zeitlos
und ohne landschaftliche Merkmale sind, daß sie ebensogut an
einem Geräte aus nordischer Vorzeit wie etwa an einer AdriaBarke der Jetztzeit denkbar wären. Der elementare, allein aus
der unverbildeten Phantasie einfacher Menschen genährte Form¬
trieb der echten Bauemkunst kennt in gewissem Sinn, trotz seiner
unbestreitbaren Verankerung im Heimatboden, keine landschaftlichen
und zeitlichen Grenzen.
Es bleibt uns noch ein wesentlicher Bestandteil des Rupertiwinkel-Butidwerkes zu besprechen: Die Farbe.
Die Bemalung des Holzwerkes, die noch heute in einer Menge
von Resten erhalten ist, beschränkte sich im allgemeinen auf die
Zierformen, die in ihren leuchtenden Farben auf den graubraunen
Flächen des Holztones wie die farbigen Reihen oder Punkte eines
alten Schmuckes auf einem einfarbigen Gewände standen. Die
vorstehenden Knopfe der Holznägel, die immer am Hirn ab¬
gekantet sind, die Kapitelle der Pfosten, die Luftpfetten, die Kon¬
solen, die Bohlen-Sägearbeit in den Feldern und an den Toren,

die Tore selbst,^die Baikone, Windbretter, Pfetten-Freienden und
-Kopfbretter selbstverständlich, aber gelegentlich auch die Kanten
der Schwellen und Pfosten, das alles war buntfarbig und lustig
bemalt, bei den reicheren Ausgestaltungen fast anzugehen wie ein
Kinderbilderbuch, mit dem die figürlichen Darstellungen und auch
die Farben in ihrer sympathischen Ungemisehtheit viel Gemein¬
sames haben. Dem Material — der ausgesägten Bohle — oder
dem mit Beil und Schnitzmesser bearbeiteten Balken — ist auch
hier keine Gewalt angetan, sondern man begnügte sich mit der
derben etwas unbeholfenen Form, die die Technik leicht hergab
und half mit der ebenso derben Farbe nach, die sicherlich nicht
am Suchen nach feinen „Nuancen" krankt!
Buntfarbige Bemalung von Holzwerk am Äußeren von Gebäuden
ist uns heute ungewohnt, um nicht zu sagen ein Greuel geworden,
und wenn sie doch einmal — meist an der falschen Stelle — Platz
greift, so wissen wir nichts anderes, als die speckige und die Holz¬
struktur ganz verklebende Ölfarbe anzuwenden. Daß die alten

Bemalungen von Holzwerk nicht mit Ölfarbe in unserem Sinne
ausgeführt waren, bedarf kaum einer Erwähnung. Wir können zwar
den verwendeten Werkstoff nicht mit Sicherheit angeben, aber aller
Wahrscheinlichkeit nach bediente man sich der Kaseinfarbe, was
umso naheliegender ist, als das Material — weißer Käse — überall
und sozusagen kostenlos Zur Hand stand und das Kasein bekanntlich
eine sehr innige Verbindung mit dem Holz einzugehen imstande
ist. Wohl möglich, daß daneben auch noch das im Mittelalter viel
gebrauchte Ochsenblut und gelegentlich Beimischung von Leinöl
Verwendung fand. Uber die Technik des Zimmermanns und des
Malers wäre hier noch mancherlei zu sagen, wir müssen uns aber
darauf beschränken, Zum Schluß kurz auf die Faktoren hinzuweisen,
die dem Bundwerk seine starke architektonische Wirkung verleihen.
Dies geschieht durch die ausdrucksvolle Form, ln der das Bund¬
werk die Struktur des Riesengerippes, ja schlechthin die Funktion
des Holzes als Baustoff vor Augen führt; es erweckt einen plastischkörperlichen Eindruck von Stärke und Tragfähigkeit bei gleich¬
zeitiger künstlerischer Diszipliniertheit der Formgestaltung. Ein
straffer und klarer Rhythmus der Flächeneinteilung und die Ein¬
haltung präzis geschichteter Reliefflächen unterscheiden den Bund¬
werk-Stadel vom modernen, außen verschalten Stadel, diesem
Monstrum von untektonischer „kartonhafter" Oberfläche, das die
unwillkürliche bange Frage nach der Standhaftigkeit optisch nicht
beantwortet, sondern erst an den Verstand appelliert mit dem
mathematischen Trost „es wird Schon richtig berechnet Sein".
Wir können es uns in diesem Zusammenhang nicht versagen,
eine allzu bezeichnende Stelle aus einer Denkschrift zur Feier des
50 jährigen Bestehens des landwirtschaftlichen Vereins in Bayern
vom Jahre 1860 hierherzusetzen, die sich auf die damaligen Be¬
strebungen zur „Hebung" des ländlichen Bauwesens bezieht: „So
ist es möglich geworden, aus den rohen Kräften der Landzimmer¬
meister und Maurer Techniker zu bilden, welche dem Baubedürfnis
der Gegenwart genügen und die strengen Prüfungen, welche jährlich
von den Kreisregierungen abgehalten werden, bestehen können
(das also ist die Hauptsache!)
Es liegt uns nichts ferner, als mit dem Vorstehenden etwa eine
Anregung für die lebende Baukunst geben zu wollen, obwohl
gerade das ländliche Bauwesen durch seine durch Jahrhunderte
fast bis auf unsere Tage unveränderten Raumbedürfnisse noch am
ehesten die Möglichkeit zur Anwendung alter Techniken böte. Wir
wollten vielmehr nur, der Cbronistenpflicht genügend, ein Epi¬
taphium errichten für die Zeugen einer erloschenen Kultur, deren
Resten durch den Zahn der Zeit und den Unverstand der Menschen
Rudolf Pfister
der sichere Untergang bestimmt ist.

..."

An dem hier mitgeteilten Aufsätze von Regierungsbaumeister Dr. Pfister ist nicht zum wenigsten der letzte Absatz bemerkens¬
Er zeigt die Einsicht des Verfassers, der nicht wie so manche Romantiker noch heute die „derben et was unbeholfenen Formen“
dieser Bauernkunst für die lebende Baukunst zur Nachahmung empfiehlt und der andeutet, daß die heute beliebte Nachahmung der
wert.

„wie ein Kinderbilderbuch“ wirkenden Farben uns heute „ein Greuel“ wird.

Die Schriftleitung.

ZUM BERLINER FLUGHAFEN-WETTBEWERB

„STÄDTEBAU“ ERSCHEINT KÜNFTIG MONATLICH

Der in Heft 10, 1925, von uns veröffentlichte Wettbewerbs-Ent¬
wurf „Luftschloß“ stammt von RegierUngäbaurat a. D. Dipl. ing.
E. Bohne, Berlin-Dahlem. Der Entwurf war in engster Wahl,

Die Zeitschrift „Städtebau,“ herausgegeben von Werner
Hegemann, erscheint künftig monatlich. Sie wird an Abonnenten
von „Wasmuths Monatshefte für Baukunst“ zum Vorzugspreise
von 12 Mk. (statt 18 Mk.) im Jahre abgegeben.
VERLAG ERNST WASUUTH A, G, BERLIN

ZUSCHRIFTEN AN DIE SCHRIFTLEITUNG
Die Zuschriften an die Schriftleitung, unter denen namentlich
eine von Professor Hermann Schmitz über die Berliner Museums¬
bauten und eine von Professor Paul Klopfer über den Aufsatz
Dr. Leo Adlers „Über das Organische und das Malerische in der
Baukunst“ (W. M. B. 1925, Heft 11) wichtig sind, mußten leider
wegen Platzmangels auf das nächste Heft verschoben werden.
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AUSSTELLUNG: „CHINESISCHE BAUKUNST“
Am 15. Januar wird in Wasmuths Ausstellungsräumen, Mark¬
grafenstraße 31, die Ausstellung „Chinesische Baukunst“ eröffnet.
Die Ausstellung steht unter der Leitung des chinesischen Archi¬
tekturforschers Regierungsbaumeister a. D. Ernst Börschmann.

NEUE ARBEITEN AUS DER WERKSTATT HERMANN TESSENOW’S
Eine ausführliche Würdigung der hervorragenden Bedeutung
Tessenows für die neue deutsche Baukunst wurde in Heft 9, 1925
von „Wasmuths Monatsheften“ versucht. Den 44 damals veröffent¬

Abb.

1

und

2

j

lichten Abbildungen nach Arbeiten Tessenows und seiner Schüler
können heute fünf weitere hinzugefügt werden. Sie zeigen die¬
selbe vornehme Ruhe, die alle Arbeiten der Tessenowschule adelt.

Stadtisdie Beamtenwohnunjjen, Wien / Architekt: Heinrich Tessenow
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Entwurf für ein Kretnatöriuin / Architekten: Alfred Rath und Hans Schnabel* Druden
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WETTBEWERB FÜR EINEN BEBAUUNGSPLAN DES MESSE- UND AUSSTELLUNGSGELÄNDES IN BERLIN
VON DR. ING,

R,

HEILIGENTHAL, BERLIN

Vorbemerkung der Schriftleitung: Im Januarheft van „Städtebau" wurde — mit 5 Profilen und einem Übcrsichtsplan belegt—der „Offene Brief “ ahgedruckt, den
Dr. Heiligenthal an die technischen Preisrichter im Berliner Messe-Wettbewerb gerichtet hat. Mit der gleichzeitig für das vorliegende Heft 2 van „Wasmaths Monatsheften“
an gekündigten Stellungnahme zum Schreiben (sowie dem folgenden Aufsatze) Dr. Heiligen (hals möchte die Schriftleitung noch zuriickhalten, bis die Antwort der Preisrichter
vorHegt, welche {nach einer Mitteilung Professor StraumersJ zu erwarten ist.

Folgende Entwürfe werden in dieser Besprechung genannt (die
vorangestellte Nummer ist die Einlaufsnummer des Wettbewerbs»
die mit einen * bezeichneten Arbeiten sind hier illustriert):
3.

„Musik“

/

5.

„Einheitlich“

/

6.

„Stadt

des

Hirns“

*9, „Tatkraft“. Ein 3. Preis. Architekt Josef Reuters, BerlinFriedenau (Abb. 10-11) / 11. „Hammer und Ambos“ / 13. „Aus¬

stellung größten Stils“

/

*14.

„Marktplatz“. Ankauf. Architekt

T

KtHNWWygfeHlflt

Rud. M. Waller, Berlin-Halensee (Abb. 26-27)
/ *15. „Messe¬
straße“ (Abb. 40-41) / *16. „Weltstadt“. Ein 4.Preis. Architekten
Otto Flöter, Charlottenburg und Carl Cramer, Bergstücken, Neu¬
babelsberg (Abb. 18) / 18. „Europa in Berlin" / *19. „Ponte
Vecchio“. Ankauf. Professor Albert Geßner, Charlottenburg
(Abb. 12) / 22. „Kurze Wege" j 24. „Witzleben“ / *25. „Messe¬
welt“ (Abb. 33) / 26. „Handelsschau“ / *27. „Berlin bleibt
Berlin“. 1. Preis. Professor Heinrich Straumer,
Mitarbeiter Architekt Otto Biel (Abb. 1—5)
*28. „Dem Gelände angepaßt“ (Abb. 38-39)
*30. „Auf der Treppe“ (Abb.46-47) / *31. „Ge¬
ländeerschließung" (Abb.35-37) / *32. „Forum“
(Abb. 34) / *33. „Messestadt“. Ankauf. Dipl.Ing. Leo Nachtlicht, Gartenarchitekt H. Pohlenz,
Berlin-Wilmersdorf (Abb. 24-25) / *35. „Schlüs¬
sel“ (Abb. 30) / 37. „Zweckmäßigkeit“ / *38.
„Welle 505“, Ankauf. Architekt Joseph Wentzler,
Abb. 1 und 2 (vgl. Abb. 3—5) i Erster Preis von 12000 M
Architekt: Heinrich Straumer, Berlin. Mitarbeiter: Otto Biel

•
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Urteil des Preisgerichtes:
„Das Programm für den Wettbewerb für einen Bebauungs¬
plan des Messe- und Ausstellungsgeländes stellt eine andere
Aufgabe dar, als es bei gewöhnlichen Wettbewerben der Fall
äst. Es bandelt sich hier um ein* Arbeit in städtebaulicher
Beziehung, die sich besonders auf die Verkehrsverhältnisse
konzentriert und zwar nicht nur im Hinblick auf die Straßenziige der Stadt, sondern auch innerhalb des Geländes und in
Beziehung der einzelnen Hallen und Plätze zueinander.
Gerade in dieser Hinsicht ist das Projekt mit dem Kennwort
„Berlin bleibt Berlin“ als dasjenige aufgefallen, das den als
maßgebend bezeichneten Prinzipien am meisten entsprochen hat.
Das Projekt sicht eine breite Verkehrsstraße durch das Ausslellungsgeländft zwischen Kantstraße und Reichskanzlerplatz
vor, um den Kaiserdamm in der Nähe des Reichskanzlerplatzes
notwendigerweise zu entlasten. Als richtige Konsequenz dieser
Aufgabe ergibt sielt die Anordnung des Einganges in der Mitte
der neucnVcrbindungsstraßc, dieumsomehrbere eh tigt erscheint
als der Eingang gleichweit vom Untergrundbahnhof Reichskanz¬
lerplatz, Kaiserdamm und Endpunkt der Kantstraße entfernt ist.
Ebensosehr wie der Zugang klar überlegt erscheint, ist es
auch die Aufteilung des zur Bearbeitung übergebenen Gelände®.
Zwischen den beiden in der Mitte gelegenen Eingängen Hegt das
Konzerthaus. Vom Konzerthaua eröffnet sich eine weit herausführende Achse, durch die der nördliche Teil des Messegeländes
in Zusammenhang mit dem südlich gelegenen Ausstellungsgelände gebracht wird. Diese breite Verkehrsstraße hat nicht
nur eine künstlerische Wirkung von großer Monumentalität,
sondern durch sie werden die beiden Geländeabschnitte, die
durch eine Eisenbahnlinie getrennt sind, zusammen gehalten.
Von dieser Verbindungslinie ausführen zwei schmalere Straßen¬
züge in das westlich höher gelegene Gelände, das in diesem
Projekt als parkartige Anlage, in der in der Mitte ein Hain,
der durch ein Teil geschnitten wird(?)cfngclegert ist, erscheint.
So sind auf dem großen zur Verfügung stehenden Gelände
Abschnitt« von verschiedenem Zwedtchurakter und Stimmungs¬
ausdruck gegeben und gerade darin scheint der Vorzug dieses
Projektes zu liegen, daß hei der Übersichtlichkeit, auf der diese
Anlage aufgebaut worden ist, auch eine teilweise Benutzung
und .stückweise Ausführung möglich ist. So wurde auch von
dam Preisgericht als anerkennenswert angesehen, daß die
beiden Autohallen wohl in den Komplex einbezogen, aber
doch gewissermaßen isoliert sind, und daß das Büro- und
Verwaltungsgebäude an die nördliche Verbindungsstraße ge¬
legt wurde. Wenn somit das ganze Projekt in allen diesen
Hauptgesichtspunktei» als eine äußerst glückliche Lösung an¬
gesehen werden darf, so wurde nur der ein* Punkt bean¬
standet, daß der Vergnügungspark zu nahe an den Reichs¬
kanzlerplatz gerückt und an den Eingang gelegt worden ist.
Man möchte diesen Teil des Unternehmens doch wohl lieber
an abgelegenerer Stelle wünschen, wie es in der Tat ja auch
die Variante des Verfassers, die übrigens nicht zu einer Be¬
urteilung vom Preisgericht herangezogen worden ist, zeigt."

»

Dortmund und Gartenarchitekt Gustav Allinger,
Berlin (Abb. 31) / *40. „Aufbau“. Architekten:
Bieleberg- und Moser (Abb. 48) / *41. „Breit¬
baus“ (Abb. 43-44) /
*43. „Terrassen und
Terrassenstraßen“. Ankauf. Oberbaurat Dr.
Dr.-Ing. Heiligenthal, Mitarbeiter Regierungs¬
baumeisler a. D. Wenker, Berlin (Abb. 20-23) /
*44. „Strömt herbei“ (Abb. 45) / *49. „Basilika".
Ankauf. Architekten: Heidenreieh und Michel,
Charlottenburg (Abb. 28-29) / *50. „Hanseaten¬
geist“. Ein 4. Preis. Peter Jürgensen, Charlotten¬
burg und Paul Engler, Karlshorst (Abb. 16-17)
*51, „Basar“ (Abb.
32) / *68. „Der neue Scholz¬
platz“. Ankauf. Dipl.-lng. Schweighart, Mit¬
arbeiter Architekt Rieh. Haffner, Augsburg
(Abb. 15) / 72. „Aufbau“ / 73. „Vorwärts“ /
*78. „Bach“. (Abb. 42) / *85. „An der Avus¬
bahn“. Ankauf. Architekt Emil Pohle, Dortmund
(Abb.9) / *91. „Messehof". Ein 3. Preis. Dipl—
Ing. Paul Trüdinger und Dipl.-lng. Hans Volkart,
Stuttgart (Abb. 13-14) / *95. „Hauptstraße“.
2. Preis. Bauräte Holzhammer und Werner,
München (Abb, 6—8) / 96. „B. J. M. A. G,“

Bemerkung der Schriftleitung: ln der vorangehenden
Aufzählung wurden an Namen nur die von Verfassern preis¬
gekrönter oder angekaufter Entwürfe genannt. Im folgen¬
den wurden dann jeweils unter den Abbildungen auch andere
Namen mitgeteilt, soweit sie der Schriftleitung bekannt sind.
Die Verfasser der verbleibenden Entwürfe werden gebeten
ihre Namen einzusenden, du mit sie veröffentlicht und Beleg¬
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exemplare übersandt werden können.
1.

VERKEHR

Sucht man in dem etwas wirren Protokoll des
Messeweltbewerbs nach einheitlichen Gesichts¬
punkten für die Beurteilung der Entwürfe, so
stößt man immer wieder auf den Begriff des
Verkehrs, Meist wird darunter der Durchgangs¬
verkehr verstanden, seltener der Verkehr der
Messebesucher und kaum einmal der Verkehr
der Messegüter.
Das Preisgericht (in dem kein Verkehrstech¬
niker saß) ist zu der sonderbaren Vorstellung
einer „notwendigen Entlastung des Kaiserdammes
in der Nahe des Reichskanzlerplatzes“ gelangt.
Tatsächlich liegen die Dinge umgekehrt, nicht
der breite Kaiserdamm bedarf einer Entlastung
durch die Verlängerung der Kantstraße über das
Messegelände, sondern die Kantstraße braucht
Entlastung durch den Kaiserdamm.
Die Kantstraße tragt heute drei Fünftel des
Auto mobil Verkehrs, der Kaiserdamm nur zwei
Fünftel. Das ist kein günstiger, aber auch kein
notwendiger Zustand. Ein Teil dieses Verkehrs
könnte unschwer durch vorhandene Straßen dem
Kaiserdamm zugeleitet werden.
Aufgabe des Messe Wettbewerbes sollte es
doch nicht sein, möglichst viel Durchgangsverkehr
nach dem Messegelände zu ziehen, sondern um¬
gekehrt das Messegelände vom Durchgangsver¬
kehr zu entlasten.
Eine Reihe von Entwürfen haben hierfür be¬
achtenswerte Vorschläge gemacht. Am weitesten
geht der Entwurf Abb. 34 mit einem Abzweig quer
durch den Lietzensee, der über den umzubauenden
Abb. 3—5 (vjfL Abb. 1 und 2) / Erster Preis von 12 000 M
Architekt: Heinrich Straumer, Berlin. Mitarbeiter: Otto Biel

Die Terrassen sft der oberen Hälfte dieses Grundrisses (Garderobeng-eschoß) sowie die Treppe in der Mitte
der oberen Hälfte zeigen, daß besonderer Wert darauf gelegt: wurde, das Konzerthaus noch höher über
die im Norden vorbei führende, bereits mehr als 4 m tiefer liegende Straße zu heben.
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Mitte wird vom Konzerthaus eingenommen, das durch seine
hervorgehobene Architektur eine große Querachse beherrschend
einleitet, die zum Ausstellungsgelände hinübeireicht. Hier hat
der Verfasser die Schwierige Aufgabe gewühlt, die in der Bei¬
behaltung der Sportplätze lag. Dadurch entsteht im Süden
ein abgesondertes Gelände für dm Vergnügungspark. Archi¬
tektonisch zeigt die Arbeit eine vornehme und klare Haltung.*
Abb. 9 (unten) / Ein Ankauf von 1000 M. } Architekt:
Emil Pohle. Dortmund.
Urteil des Preisgerichtes: „Der Entwurf zeichnet sich an
sich durch die gutgelöste Verkehrsverbindung Kantstraße —
Reichskanzlerplatz aus, läßt aber andererseits durch die
Massierung der Messehallen zu wünschen übrig.*
4

Abb. 6 —8 {die drei oberen) / Zweiter Preis von flOflO M, / Architekten: HoUhammer und Werner, München,
Urteil des Preisgerichtesr „Der Entwurf verbindet den Reichskanzlerplatz durch einen neuen geraden
Straflenzug mit einem Platz, der sich an der Mündung- der Kantstraße derartig entwickelt, daß der Ver¬
kehr glatt durchgeht und die Raumerweiterung- einseitig zu liegen kommt. Der Eckpunkt im Zuge der
Kant Straße wird durch die Messe eines Hochhause» betont. Der Haupteingang liegt in einem niedrigeren
Trakl, der sich daran anschlicßt. All das gibt sowohl verkehrstechnisch wie architektonisch Verhältnisse,
die dem Preisgericht als grundsätzliche Lösung glücklich und bemerkenswert erscheinen. V n Haupt¬
eingang kommt man durch den Vorhof auf einen großen von Bauten uimnumten Platz. Sein- nördliche
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WitzlehenstegnachdcrBrettschneiderstraße führt.
Ein derartiger Eingriff erscheint aber nicht not¬
wendig, es dürfte genügen, an der Herbartstraße
abzuzweigen, wodurch zugleich der Verkehr von
der Holtzendorffbrücke her erfaßt wird. Neben
dem Entwurf Abb. 34 enthielten die Entwürfe
Nr. 26, 40 (Abb. 48), 43 (Abb. 19-23) und 96
die Verbindung von der Herbartstraße über den
umzubauenden Witzlebensteg nach der Brett¬
schneiderstraße und dem Reichskanzlerplatz, Vor
allem eignet sich diese Verbindung für die Um¬
leitung der Straßenbahn um das Messegelände.
(Übersichtsplan Abb. 49).
Einen interessanten Entlastungsversuch zeigt
Nr. 26, nämlich eine Brücke über die Ringbahn
im Zuge, der Dernburgstraße, die eine Fort¬
setzung als unterirdische Straße entlang der
Eisenbahn bis Heerstraße erhält. Für den Um¬
fang des Verkehrs an dieser Stelle erscheint das
Projekt zu aufwendig, zumal der Verkehr von
Halensee aii der Südseite der Eisenbahn weniger
Hindernisse findet. Eine Brücke im Zuge der
Dernburgstraße enthält auch Nr, 24 zur Her¬
stellung einer kürzeren Verbindung vom Kaiser¬
damm über die Suarezstraße nach der Avus.
Dieses Projekt würde mehr einer Entlastung
der Königin Elisabeth-Straße dienen, ohne diese
aber für den Durchgangsverkehr entbehrlich zu
machen. Einen vollkommenen Ersatz der KöniginElisabeth-Straße als Durchgangsstraße schlägt
Entwurf Abb. 20—23 vor durch Ausbau der
Rognitzstraße.
Wenn auch die genannten Entwürfe z. T. zu
aufwendige Anlagen vorsehen, so gehen sie doch
sämtlich von dem richtigen Grundgedanken aus,
Straßen und Brücken des Messegeländes vom
Durchgangsverkehr möglichst zu entlasten.
Eine zweite Gruppe von Entwürfen sucht den
Durchgangsverkehr vom Messeverkehr dadurch
zu trennen, daß eine Straße westlich der Ost¬
preußenbrücke abgesenkt und unterirdisch unter
dem Messegelände zum Reichskanzlerplatz durch¬
geführt wird, so Entwürfe Abb. 26-27,30,40-41.
Die Ausführung derartiger Projekte ist aber,
abgesehen von den Kosten, technisch kaum zu
vertreten. Mit Rücksicht auf zweigeschossige
Autobusse und Straßenbahnwagen muß eine
lichte Höhe von wenigstens 4,65 rn für den Tunnel
gewählt werden. Da das Gelände an sich schon
eine Steigung von 2 Prozent hat, ergibt sieh an
der Ausmündung zum Reichskanzlerplatz eine
zu lange oder zu steile Rampe.
Das Preisgericht hat die Entwürfe, welche
sich um eine Scheidung des Durchgangsverkehrs
vom Messeverkehr bemühten, nur wenig berück-

*

Ahb. 10—11 (oben und Mitte) / Ein dritter Preis von 3000 M.
Architekt: Josef Reuters, Berlin.
Urteil des Preisgerichtes: „Die Beibehaltung der Achse
der Kantstraße innerhalb des MeSsegelandes bringt in dieses
Diagonal rieh tu mr und mehrere Dreieckplatze. Die sich hier¬
durch ergebende Schwierigkeit der Aufteilung wird mit Ge¬
schick bewältigt. Die Schaffung großer Verkehrst lachen vor
dem Haupteingang und vor dem Eingang zum Konzerthaus
ist zweckmäßig. Die Gleisanschlüsse sind so geführt, das
sie die Wege des Publikums nur an wenigen Steilen be¬
rühren. Die Maschinenhalle sollte nicht außerhalb des Messeund Ausstellungsgcländes liegen. Der für das Maschinen¬
baus projektierte besondere Gleisanschluß bereitet unnötige

Schwierigkeiten/'

sichtigt, es zog die Arbeiten vor, welche eine
gerade Durchfahrtsstraße von der Ostpreußenbrücke zum Reichskanzlerplatz vorsahen und
damit — entsprechend der Auffassung- von der
„notwendigen Entlastung des Kaiserdamms“ —
noch mehr Durchgangsverkehr nach dem Messe¬
gelände lenkten.
Sämtliche preisgekrönten und eine Anzahl
der angekauften Entwürfe enthalten diese Straße,
welche in einer durchlaufenden Steigung von
2 Prozent zum Reichskanzlerplatz hinaufführt.
Das Preisgericht hat allerdings von dieser Stei¬
gung nichts bemerkt; denn es lobt als „inter¬
essant und zweckmäßig“ die „Tiefer) egung“
dieser Straße in Nr. 50, welche zu unmöglichen
SteiguiigsverhHltnissen der westlichen Strecke,

führt. (Abb. 16—17).
Der mit dem ersten Preis bedachte Entwurf
Abb. 1—5 hat an diese ansteigende, mit dem ge¬
samten Durchgangsverkehr belastete Straße den
Haupteingang gelegt, eine Anordnung, welche
im Protokoll als konsequent und richtig beson¬
ders gelobt wird. Auch der Umstand, daß dieser
Eingang von allen Bahnhöfen gleichweit entfernt
ist, erscheint dem Preisgericht schätzenswert.
Gegen diese Auffassung spricht aber offenbar
dieErfahrung im Ausstellungswesen, denn ander¬
wärts hat man die Ausstellungseingänge in
möglichst enge Verbindung mit den Bahnhöfen
gebracht und hat sich gehütet, den Verkehr erst
künstlich zusammenzufassen, ehe man ihn in das
Ausstellungsgelände leitete. Die besser durch¬
gearbeiteten Entwürfe haben wenigstens zwei
Zugänge zum Messegelände angeordnet, einen
nach der Kantstraße und einen zum Reichs¬
kanzlerplatz.
Einen besonderen Zugang zum Ausstellungs¬
gelände. vom Reichskanzlerplatz aus haben die
Arbeiten Nr. 5, Nr. 13 und Nr. 19 (Abb. 12)
vorgesehen. Sehr großzügig ist diese Verbin¬
dung als Platzanlage in Nr. 13 behandelt. Es
ist zu bedauern, daß die Wirtschaftslage die
Ausführung dieser Lösung verbietet.
Der Unterbringung der Personenautomobile
haben beispielsweise Nr. 3, 26 und 43 Aufmerk¬
samkeit geschenkt. Letzterer Entwurf benutzt
hierfür die Avusschleife, die eine besondere Ver¬
bindung mit der Königin Elisabeth-Straße erhält.
(Abb, 20). Den Straßenbahnanlagen läßt Nr. 22
eine sorgfältige Behandlung angedeihen, während
Nr. 3 eine bemerkenswerte Zuführung der Kur¬
fürstendamm-Schnellbahn über den Scholzplatz
nach dem Reichskanzlerplatz projektiert. Ob sich
bei der Nähe der Kaiserdammlinie ein beson-

Abb, 12 (unten) / Ein Ankauf von 1000 M. / Architekt; Albert Geßncr. Berlin.
Urteil des Preisgerichts: „Das Projekt sieht vom messetechnischen Standpunkt aus eine gute Verteilung
der Hallen vor. Eine Straßen Verbindung zwischen Kantstraße und Reichskanzlerplatz ist projektiert, die
aber durch ihren öffentlichen Charakter den nördlichen Teil des Geländes abtrennt, während der südlich
der Balm gelegene Teil durch den Mangel einer adisenartigcn Verbindung nicht in Beziehung zum eigent¬
lichen Messegelände gebracht worden ist.“
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Abb. 13—14 {oben und mitte) / Ein dritter Preis von 3000
Mark / Architekten: Paul Trüdtnger und Hans Volkart,
Stuttgart.
Urteil des Preisgerichtes: „Der Entwurf hebt den Scholzplatz und die fetzige Verbindungsstraße nach dem Reichskqnzlerplatz auf. Dafür stellt er die verlangte direkte Ver¬
bindung der neuen Kantstraße mit dem Reichskanzlerplatz
itn glatten Zuge her. Auch die sonstige Verkehrsregelung
ist gut überlegt. Der Vorschlag eines besonderen Zuganges
vom Reichskanzlcrplatz zum Auastellungsgrlonde ist gut,
der Vorschlag sieht aber entgegen den Bestimmungen des
Wettbewerbs die Beseitigung verschiedener bereits stehender
Bauten am Reichskanzlerplaz und an der Thüringer Straße
vor. Die Beseitigung dieser Gebäude würde jedoch erheb¬
liche Kosten verursachen. Nicht gelöst ist die Beschickung
der Hallen mit Gütern. Der Vorplatz vor dem Haupteingang
ist genügend groß und räumlich gut umschlossen, besonders
gut in seiner Anordnung und Abmessung ist der innerhalb
des Messegeländes vorgesehene Messehof. Es ist nur zu be¬
dauern, daß der Verfasser nicht zwischen diesem Messehof
und dem Ausstellungsgelände eine großzügige achsiale Verbin¬
dung hergestellt hat. Die Gestaltung der Bauten und die
Lage des Konzerthauses ist architektonisch gut. Für die
Ausfertigung ist aber die gewählte Lage des Konzerthauses,
da es auf dem Gelände des Garnisonlazaretts liegt, das vor¬
erst noch nicht beseitigt werden kann, nicht günstig.“

derer Aufwand für Schnellbahnen nach dem
Messegelände lohnt, erscheint zweifelhaft.
Die Behandlung des Güterverkehrs spottet
gerade bei den preisgekrönten Entwürfen jeder
Beschreibung. Hier hat sich schwer gerächt, daß
kein Verkehrsfachmann im Preisgericht saß; die
Bewerber wußten offenbar, was sie sich leisten
konnten. Als Beispiel der Behandlung dieser
Fragen sei erwähnt, daß der mit dem ersten
Preis bedachte Entwurf den im Programm ge¬
gebenen Anschluß in eine technisch unmögliche
Kurve preßte, um — ein Gartenplätzchen anlegen
zu können. Der Verfasser sali in der Anschluß¬
bahn offenbar nur eine Art Bilderrahmen für
sein hübsches Phantasiegemälde. Der zweite Preis
kreuzt mit seinem Anschluß unbekümmert die
Berlin—Pariser Schnellzugstrecke im Niveau, ein
anderer arbeitet mit Kranen, die ihre Lasten
über Fernstrecken hinwegheben usw. Eisenbahn¬
technisch gute Entwürfe wie Nr. 5 fanden über¬
haupt keine Beachtung.

I Architekt: Schweighart, Augsburg. Mitarbeiter:
Richard Haffner.
Urteil des Preisgerichtes: „Die architektonische Haltung des Entwurfes ist gut, dagegen ist die
raummäflige Anordnung nicht durchweg befriedigend. Der Gedanke der Herstellung eines besonderen
Zugangs zum Kaiserdamm ist bemerkenswert, in der vorgesehiagenen Form aber kaum durchführbar“.
Abb.
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15

(unten)

/

Ein Ankauf von 1000 M.

2. STÄDTEBAU
Uber die preisgekrönte Arbeit Abb. 18 urteilt
das Protokoll wie folgt: „Der Entwurf besticht
durch die Großzügigkeit und Einfachheit der
Gesamtanlage, indem er seine große Achse in
Nordsüdrichtung Über Messegelände und Aus¬
stellungsgelände hinweg durchführt/' In diesem
Satze liegt eine Erklärung für die vielen Ver¬
kehrtheiten der Wettbewerbsentscheidung. Das
Preisgericht hat sich durch die große Nord-Süd¬
achse, wo immer sie auftauchte, bestechen lassen.
Erfahrene Städtebauer sind im allgemeinen
mißtrauisch gegen Achsen in Wettbewerbsent¬
würfen, und im vorliegenden Falle wäre, auch
wenn die Preisrichter das Gelände nicht kannten,
Mißtrauen sehr am Platze gewesen. Zahlreiche
Projekte lassen nämlich deutlich erkennen, daß
die Verfasser den Gedanken der großen Achse
wohl erwogen, aber wieder aufgegeben haben,
weil sie seine technische Unmöglichkeit und
künstlerische Unfruchtbarkeit erkannten.
Die große Achse quer zur Eisenbahn ist näm¬
lich ein Phantom, ein ausgesprochenes Papier-

Abb. 16—17 (oben und mitte) / Ein vierter Preis von 2000 ML
Architekten: Peter Jürgenscn. und. Paul Engter, Berlin.
Urteil des Preisgerichtes: „Der Verkehrsweg von der
Knntstraßc» zum Reichskanzlerplatz ist günstig, interessant
und zweckmäßig ist die Tieferlegung und Überführung des
Weges. Eine schöne Anlage verbindet den Messeplatz mit
dem Ausstellungsplatz und führt durch, die beiden Teile
des Terrains. Die architektonische Behandlung der Aufgabe
ist sehr reizvoll, wenn auch ihr Charakter der in Berlin im
allgemeinen üblichen Bauweise etwas fremd ist.

projekt, am Reißbrett erdacht und nicht in der
Landschaft erschaut.
Wer auf dem Bearbeituugsplan des Wett¬
bewerbs (der keine Höhenkurven enthielt) eine
Straße von der Ostpreußenbriicke nach dem
Reichskanzlerplatz entwarf, der bemerkte sofort,
daß diese Linie parallel zum Bahneinschnitt
verlief und sah eine verlockend einfache Lösung
auftauchen, eine Gruppierung' der Hallen parallel
und senkrecht zur Eisenbahn um eine große,
etwa von Nord nach Süd durchgehende Achse.
Man darf wohl annehmen, daß die meisten
Verfasser einmal vor der Frage standen, ob sie
diese Achse anlegen sollten: die Mehrzahl hat
dieser Versuchung widerstanden, oberflächliche
Bearbeiter aber sind ihr unterlegen und — haben
die Preise bekommen.
Gegen die Gruppierung der Messebauten um
eine Nord-Süd-Achse sprechen nämlich folgende
Tatsachen:
Das Messegelände steigt um etwa 10 m an,
derart, daß die Schichtlinien diagonal zu der
geplanten großen Achse verlaufen.
Auch die Verbindungsstraße von der Ost¬
preußenbrücke zum Reichskanzlerplatz muß eine
Steigung von 10 m überwinden.
Die Eisenbahn Berlin—Hannover steigt von
der Avusbrücke bis zur Thüringer Allee um 6 m,
die Brücken Über den Bahneinschnitt erhalten
daher ganz verschiedene Höhenlagen.
Diese Brücken liegen durchweg höher als die
entsprechenden Stellen der parallel verlaufenden
Durchgangsstraße.
Hieraus ergibt sich, daß die Nord-Süd-Achse
über die Bahn an der Eisenbahnbrücke einen
Buckel erhält, der um so größer wird, je weiter
nian die Achse nach Osten verschiebt. Das
Längenprofil wird also für eine Achse denkbar
ungeeignet, weil eine Durchsicht unmöglich ist.
Hieraus ergibt sich weiter die schlechte Eig¬
nung der Nord-Siid-Linie als Symmetrieachse,
weil alle Querprofile sehr starke Querneigung
erhalten.
Der Entwurf Abb. 18 (ein vierter Preis) und
ebenso der Entwurf Abb. l-5(erster Preis) stehen
diesen Dingen in naiver Harmlosigkeit gegen¬
über. Der Verfasser des mit dem ersteh Preis
ausgezeichneten Entwurfes geht sogar so weit
Abb. 18 (nebenstehend) I Ein vierter Preis von 2000 M.
Architekten: Otto Floter und Curl Gramer, Berlin.
Urteil des Preisgerichtes: „Der Entwurf besticht durch
die Großzügigkeit und Einfachheit der Gcsamtonlag-e, indem
er seine große Achse in Nordsüdrichtung über Messe geiände
und Auastellungsgelände hinweg durchführt. Die Verkehrs¬
schwierigkeit zwischen Ostpreußen brücke und Reich^kanzlerplatz sowie die Überschreitung der Grundstücksfläehe
im Süden hätte leicht vermieden werden können, ohne dem
Grundgedanken Abbruch zu tun.«
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Abb. 19 / Vier Profile. Vergleich der von den meisten
Preisträgern gewählten großen Querachse über die
Eisenbahn (Nord-Süd-Achse) mit der bereits ausge¬
baute n Scholz-Plntz-Achat, Im obersten Profil stellt
das Schraffierte die bestmögliche Planierung dar.
Der Höcker bei der Brücke bleibt unvermeidlich.

in seiner Ahnungslosigkeit, daß er
den Eingang zu seinem Konzert¬
haus an der Bergseite etwa einen
Meter tiefer legt als an der Straße.
Kann man sich unter diesen Um¬
ständen noch wundern, daß die Perspektive von der Eisenbahnhriicke nach dem Konzerthaus völlig irreführend darge¬
stellt ist und eine Steigung vortäuscht, wo tatsächlich ein
bedeutendes Gefälle besteht?!
Der mit dem zweiten Preis bedachte Entwurf Abb. 6—8 hat
wenigstens vermieden, den Haupteingang in den Zug der großen
Achse zu legen. Trotzdem muß er noch eine falsche Höhenzahl
auf seine Brücke schreiben, um wenigstens theoretisch den Buckel
in der Achse zu überwinden. Vorsichtiger sind die Entwürfe Abb.
28—29 und Abb. 16—17 (ein vierter Preis) abgefaßt. Die Ver-

fasser haben die Schwierigkeiten er¬
kannt und das Gelände beiderseits der
Durchgangsstraße aufgehöht, eine Hö¬
henangabe auf die Eisenbahnbrücke
zu setzen aber wagten sie nicht.
Die beiden letzten Entwürfe zeigen
so recht die Schwierigkeiten der Lösung.
Was soll eine Achse, in die der Messe¬
besucher von hinten hinein kommt, um
dann, wenn er die Eisenbahnbrücke er¬
klettert hat, zu sehen, daß sie im Süden ohne Effekt verpufft? Ent¬
spricht unserem Schönheitsempfinden nicht mehr eine Anlage, wie sie
etwa in Gothenburg für die Ausstellung des Jahres 1923 geschaffen
war, wo der Besucher zwanglos unter sorgfältiger Benutzung örtlicher
Gegebenheiten vor immer neue Architekturbilder geführt wurde?

Anmerkung ffer Schriftleitang: Abb. 20 (Plan, links unten), die nach einem farbigen Original hergestellt wurde , ist insofern irreführend , als von den beiden auf das
kreisrunde „Haus der Elektrizität“ (Abb. 2t, S. 50 unttn rechts) zulaufenden Hauptachsen die eine (im Zuge der Kantstrnße) nicht deutlich erkennbar ist. Einen Blick
längs dieser ostwestlichen (im Zuge der Kantstraße) verlaufenden Hauptachse zeigt Ahb. 22 (Seite 51, oberstes Bild); Abb. 21 (S. 50, rechts unten) zeigt einen Blick längs
der nord-südlichen Achse (südlich der Bahn), die mit der Ost-Wfstachse fnördlich der BahnJ im „Haus der Elektrizität" zusammentrifft. Die in Abb. 20 besonders deut¬
lichen hellen Streifen stellen in dum Teil südlich der Eisenbahn Wasserläufe (vgl. Ahb. 21, rechts unten), in dem nördlich gelegenen Teil Fahrwege dar.
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Abb. 22—23 (die beiden oberen. Vgl. Abb. 20—21) ( Ein
Ankauf von 1000 M. / Architekt: R. Heiligenthal, Berlin. Mit¬
arbeiter: Wenker.
Urteil des Preisgerichtes: „Die Planung der Gebäude auf
dem Messegelände ist nicht voll zufriedenstellend, z. B. sind
Konzerthalle und Hauptrestaurant ungünstig gruppiert. Auch
die Aufteilung des Messegeländes konnte im Hinblick auf
die gegenwärtige GeländegestaUung- nicht als zweckmäßig
anerkannt werden. Trotzdem wurden gewisse Vorzüge, so
bei der Gestaltung des Verkehrs, festgestellt.“

Zahlreiche architektonisch hervorragende Ar¬
beiten haben bewußt auf die unmögliche NordSud-Achse verzichtet. Was soll man dazu sagen,
daß das Preisgericht diesen Verzicht gerügt bat?!
Hi er wäre der Entwurf Abb. 13—14 (ein dritter
Preis) zu nennen, dessen Messehof eine gute
Architektur zeigt, ferner Entwurf Abb. 26—27 der
die von Süden kommende Straße durch ein hohes
Gebäudean richtig gewählter Stelle ab fängt. Hier¬
her gehört auch der Entwurf Abb. 46—47 und
der architektonisch ausgezeichnete Entwurf Abb.
35—37, während die Arbeit Abb. 15 die Nach¬
teile einer Nord-Siid-Straße durch mehrmalige
Überbauung zu mildern suchte.
Die genannten Projekte vermeiden die
Nachteile einer Nord-Siid-Achse, trotzdem sie
ihre Hallen parallel und senkrecht zur Eisen¬
bahn aufführen. Den Schwierigkeiten, welche
die Anordnung der Messebauten diagonal zu
den Schichtlinien mit sich bringt, begegnen sie
nicht durchweg glücklich.
Die am besten durchgearbeiteten Entwürfe
halten an der Scholzplatzachse fest, selbst dann,
wenn sie glauben auf eine gerade Durchgangs¬
straße von der Ostpreußen brücke zum Reicliskanzlerplatz nicht verzichten zu können. Hier waren
der Entwurf Abb. 9 und der Entwurf Abb. 10—11
(ein dritter Preis) zu erwähnen. Ein Nachteil des
letzteren Entwurfes ist die Anordnung sehr
langer Bauten entlang der steigenden Achse.
Den gleichen Schönheitsfehler sucht das Projekt
Nr. 40 durch Anordnung einer ebenen Terrasse
mit Treppenzugang an der Ostpreußenallee zu
beseitigen. Mit einer derartigen Anlage wird
aber der natürlichen Schönheit dieser Achse
Gewalt angetan. Die sanfte Steigung des Scholz¬
platzes, in dem die lange Kantstraße ausklingt,
muß beibehalten werden und die scharfe Steigung
darf erst hinter dem Platz beginnen, um in
monumentalen Treppen zu dem das Bild ab¬
schließenden Hügel emporzuführen.
Diese naturgegebene Lösung zeigen besonders
eindrucksvoll die Entwürfe Abb. 43—44 und

Abb. 45.
Der Vorzug der Scholzplatzachse besteht
darin, daß sie senkrecht zu den Schichtlinien
ansteigt, die Umrißlinie des Geländes also
plastisch zum Ausdruck bringt. Ein weiterer
Vorteil ist, daß die Querprofile ungefähr horiAbb.24—25 (die beiden unteren) / Ein Ankauf von 1000 M.
Architekten: Leo Nachtlicht und H. P. Pohlen.:, Berlin
Urteil des Preisgerichtes: „Trotzdem der Forderung-einer
guten Verkchrsverbindung von Kantstraße und OstpreuBenbriieke zum Reichskanzlerplatz nicht entsprochen ist. wird
der Entwurf wegen guter Durchbildung- de» eigentlichen
Messegeländes angekauft.
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zenital verlaufen, sodaß ein symmetrischer Aufbau ohne grolle Erd¬
bewegungen und Unterkonstruktionen möglich wird.
Den Gegensatz der höckrigen, kaum zu regulierenden NordSüd-Achse mit ihrem überaus schlechten Querprofil zu der konkav
ansteigenden Scholzplatzachse mit horizontalem Querprofil zeigt
die Abbildung 19 S. 50.
Charlottenburg wußte wohl, was es tat, als es den Seholzptatz
als Abschluß der großen Achse der Kantstraße anlegte. Wer
diese ausgezeichnete Achse, die mit dem Stadtplan aufs innigste
verknüpft ist, beseitigt, anstatt sie auszubauen, läßt sich eine

einzigartige Gelegenheit zur Verschönerung der Stadt entgehen,
wer aber gar an Stelle dieser hervorragenden Anlage eine im
Stadtplan nicht verankerte Querachse zur Bahn anordnet mit häß¬
lichem Längenprofil und schlechten Querprofilen, ohne Symmetrie,
ohne Steigerung und ohne Abschluß, der schädigt die Stadt
Schönheit] ich und wirtschaftlich schwer.
Folgerichtig haben die Entwürfe Nr, 28 (Abb. 38—39) Nr. 73
und Nr. 78 (Abb. 42) auf der Scholzplatzachse aufgebaut, indem sie
ihre Messehallen quer und symmetrisch zu dieser Achse anordneten.
Die Entwürfe Abb. 40—41 und Abb. 33 haben die Scholzplatzachse
etwas gekrümmt und erzielten dadurch sehr eigenartige und abwechs¬
lungsreiche Bilder; das Projekt Abb. 33 ist überhaupt eine der städte¬
baulich interessantesten Arbeiten, Trotzdem dürfte diese Achsen¬
krümmung im Gesamtplan des Stadtteils kaum befriedigen. Ebenso
erscheint die Versetzung der Scholzplatzachse, die der Entwurf
Abb. 24—25 an derKonigin-Elisab eth-Straße anordn et, etwasgesuch t.
Die Überhöhung der Kantstraße an der Eisenbahnbrücke ist nicht
so groß, daß sie diese Versetzung rechtfertigt; auch gefährdet
ein Hochhaus an dieser Stelle die Wirkung der Höhenunterschiede
des eigentlichen Messegeländes. Abgesehen hiervon muß man aber
der ruhigen, klaren, dem Gelände vollkommen entsprechenden
Anordnung und der vorzüglichen Architektur Anerkennung zollen.
Der Entwurf Abb. 32 behielt ebenfalls den Scholzplatz bei, störte
aber die Wirkung dieser Achse durch den Versuch, eine zweite
Achse vom Reichskanzlerplatz nach dem Messegelände zu führen.
Das architektonisch eigenartige Hochhaus kommt infolge seiner
tiefen Lage im Gesamtplan nicht ganz zur Wirkung.
Auch der Entwurf „Zweckmäßigkeit“ (Architekt Hilliker) hat
an der Scholz-Platz-Achse festgehalten und tatsächlich einen sehr
„zweckmäßigen“ Aufbau erzielt.
3. MESSE UND AUSSTELLUNG
„Diese Hallen (Maschinenhallen) müssen unbedingt Gleisanschluß
erhalten, der in die Hallen hineingeführt wird.“
Um diese in strengster Form ausgesprochene Bedingung des
Programms hat sich das Preisgericht überhaupt nicht gekümmert.
Die Verfasser, welche sich im Vertrauen auf eine sachverständige
Beurteilung eingehend mit der Aufgabe befaßten, sind zu zwei
verschiedenen Lösungen gelangt. Entweder legten sie die Maschinen¬
halle auf dem Ausstellungsgelände an (Nr.3, Nr.6 und Nr.38 vgl. Abb.
31), was nach dem Programm gestattet war, oder sie kreuzten mit dem
Anschlußgleis die Fernbahn mittels einer Brücke nach dem Hoch¬
plateau des Messegeländes und errichteten hier ihre Hallen (Nr. 5,
Nr. 11, Nr. 18, Nr. 43, vgl. Abb. 20-23, Nr. 72).
Da die Anordnung der Maschinenhallen auf dem Messegelände
selbst im Interesse der Einheitlichkeit und Geschlossenheit der An¬
lage sowie im Interesse des Messebetriebes sehr erwünscht ist, so
verdient wohl letztere Anlage den Vorzug.
Der Entwurf Abb. 20—23 hatte zur Gewinnung von Abstellgleisen
das städtische Grundstück an der Nordseite der Eisenbahn einbezogen,
das zur Errichtung der notwendigen Nebenanlagen wie Fernheiz¬
werk, Feuerwache u. dgl. sehr geeignet ist.
Die Anordnung der Maschinenhallen auf dem Hochplateau des
Messegetändes mit Gleiszuführung von Westen gliedert sich der
Gesamtanlage sehr gut ein. Die bereits bestehenden Hallen liegen
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östlich auf etwa y 51, die Maschinenhallen kommen westlich auf
etwa -J- 59 zu liegen, und dazwischen können die Konfektion«und Textilhallen auf etwa -f- 55 günstig untergebracht werden.
Der Gedanke liegt nahe, diese in ihrer Höhenlage um je ein
Geschoß abweichenden Hallen durch Galerien derart zu verbin¬
den, daß die Emporen der tiefer gelegenen Hallen mit dem
Erdgeschoß der höher gelegenen Hallen eben verbunden werden
■

(Entwurf Abb. 20—23).
Es war nicht leicht, auf dem zur Verfügung stehenden Messe¬
gelände die Programmforderung von 50000 qm vermietbarer Aussteiluhgsfläche zu erfüllen, zumal für die Maschinenhallen mit
Emporen nicht gerechnet werden konnte. Die preisgekrönten
Entwürfe erfüllen diese Forderung bei weitem nicht.
Eingehend hat sich mit der Frage der Beschaffung von 50000 qm
Nutzfläche Hillikerg Entwurf „Zweckmäßigkeit“ beschäftigt
Architektonisch wurden die Hallen nach ihrem Zweck nur wenig
durchgearbeitet. Vereinzelt haben sich die Bewerber klargemacht,
daß eine Maschinenhalle mit Gleisanschlüssen und Kranbahnen
notwendigerweise schmale Schiffe erfordert Das Vorbild der be¬
stehenden Radiohalle, deren Abmessungen sich für Messezwecke
gut bewahrt haben, wurde für Konfektionshallen vielfach verwandt.
Andere Entwürfe ließen Einflüsse des neuen Bahnhofes Friedrich¬
straße und der neuen Autohalle erkennen,
Mit der Gruppierung der Hallen, welche durch die Gelände¬
verhältnisse sehr erschwert war, haben sich einige Bewerber große
Mühe gegeben. Hier sei der Entwurf Abb. 35—37 und das Projekt
Abb. 33 genannt, zwei architektonisch ausgezeichnete Arbeiten.
Für die Kantstraßenachse einen würdigen Abschluß zu finden,
machte Schwierigkeiten; mehrfach kehren hohe, für Maschinen-,
insbesondere elektrische Ausstellungen bestimmte Zentralbauten
wieder, manchmal wurden auch Hochhäuser verwandt, die aber
nicht überzeugend wirken, und einige Projekte zeigen das ver¬
langte Konzerthaus an dieser Stelle. Die Lage des Konzerthauses,
das an sich ein Fremdkörper im Messeplan ist, wurde sehr ver¬
schieden gewählt, bald in der Nähe des Reichskanzlerplatzes, bald
bei den bestehenden Hallen oder in der Nähe des Kaiserdamms.
Die Anordnung des Konzerthauses auf dem Gelände östlich der
Radio halle (Entwürfe Abb. 33 und Abb. 20—23) wurde vom Preisgerichtohne Angabe der Gründe getadelt. Übrigens ist die Einbeziehung
dieses Geländes nur in wenigen Entwürfen glücklich gelöst worden.
Verkaufsstände wurden zahlreich um den Scholzplatz angeordnet,
meist als eingeschossige Bauten. Die Entwurf e Abb ,12 und Abb .20—23
haben auch die Brücken nach dem Aussteilungsgelände beiderseits
mit Verkaufsläden bebaut, um den Blick in den Einschnitt zu sperren.
Die Gliederung des Ausstellungsgeländes ergab sich dort, wo
keine große Querachse zur Eisenbahn gewählt wurde, zwanglos aus
der Lage des Stadions und des im Walde parallel zur Richtung des
Stadions verlaufenden Höhenzuges. Es zeigte sieh, daß die bestehen¬
den Spielplätze sehr gut in die Landschaft eingegliedert sind und daß
sie sich mit geringen Änderungen erhalten lassen.
Eine sehr gute, ungekünstelte und feinsinnige Lösung zeigt Nr. 28
(Abb, 38—39) während Nr. 38 (Abb. 31) auf gleicher Grundlage eine
mächtige, in Einzelheiten etwas zu gewaltsame Stilisierung durchführt.

ERGEBNIS

Sollte der Messewettbewerb seinen Zweck erfüllen, so mußte
er einige für den Ausbau des Geländes wichtige Fragen grund¬
sätzlich klären.
Zunächst mußte festgestellt werden, wie der Durchgangsverkehr
vom Messeverkehr getrennt werden kann.
Das Preisgericht hat diese Frage durch die Preisverteilung da¬
hin beantwortet, daß eine gerade Durchgangsstraße von der Ost¬
preußenbrücke nach dem Reichskanzlerplatz angelegt werden müsse.
Die Ausführung dieses Vorschlages würde aber unzweifelhaft noch
mehr Durchgangsverkehr, als bisher schon besteht, nach dem

Messegelände leiten, während der breite Kaiser¬
damm auch weiter ihn wenig befahren würde.
Eine derartige Lösung steht auch der Dezen¬
tralisation des Messeverkehrs selbst im Wege
und belastet die Ostpreußenbrücke zu stark.
Ferner mußte der Wettbewerb entscheiden,
ob die Messeanlage in Beziehung zur Scholz¬
platzachse aufgebaut werden soll, oder ob eine
andere Grundlage für den Aufbau zu wählen ist.
Das Preisgericht hat fünf Entwürfe prämiiert,
welche den Scholzplatz beseitigen, und einen
Entwurf, welcher die Scholzplatzachse beibehielt.
Daraus kann man wohl entnehmen, daß das
Preisgericht die Möglichkeit der Erhaltung der
Scholzplatzachse wohl zugi bt, aber ihreBeseitigung
empfiehlt. Tatsächlich ergeben jedoch die Geländeund Eisenbahnverhältnisse, daß die Erhaltung
der Scholzplatzachse empfehlenswert ist.
Schließlich war die Frage zu klären, ob die
Messebauten auf dem Gelände nördlich der
Bahn untergebracht werden können, oder ob
ein Teil des südlichen Geländes für Messezwecke

benötigt wird.
Zu dieser Frage hat das Preisgericht keine
Stellung genommen. Es hat zwar überwiegend Ent¬
würfe prämiiert, welche die Hallen nördlich der
Bahn anlegten, ohne aber zu bemerken, daß diese
Entwürfe die Programmforderung von 5Ü000 qm
vermietbarer Ausstellungsfläche nicht erfüllten.
Auch zur Frage der Erhaltung der Spiel¬
plätze südlich der Bahn hat sich das Preisgericht
kaum geäußert. Es erklärte- die Erhaltung für
Schwierig. Eine Reihe gut durchgearbeiteter
Entwürfe hat indessen gezeigt, daß die Er¬
haltung mit geringen Änderungen möglich ist,
weil die Spielplatzanlage sehr gut in das Ge¬
lände eingepaßt ist,
Verfasser dieser Besprechung hat in seinem
Entwurf Nr. 43 (Abb. 20—23) zwar auch die
Beseitigung der Spielplätze vorgesehen, ist aber
durch die Besichtigung der Projekte zu der
Überzeugung gelangt, daß bei dem gebotenen
sparsamen Ausbau die Erhaltung der Spielplätze
das Gegebene ist.
Legt man allerdings über die Bahn die
„große Achse", welche das Preisgericht so sehr
bestochen hat, dann ist die Erhaltung der Spiel¬
plätze unmöglich und die organische Einfügung
des Stadions sehr schwierig.
Auch abgesehen von den mannigfachen Ver¬
stößen gegen das Programm wird man weder
verkehrstechnisch noch städtebaulich das Gesamt¬
urteil des Preisgerichts billigen können. Man
muß ferner bedauern, daß in messetechnischer
Beziehung eine Prüfung der Entwürfe nicht er¬
folgt ist.
Trotzdem wird im großen und ganzen der
Zweck des Ausschreibens vielleicht erreicht
werden, weil das Preisgericht den guten Ge¬
danken hatte, nicht weniger als zehn Entwürfe
anzukaufen. Dadurch ist die Stadt Berlin in
den Besitz einer Anzahl gut durchgearbeiteter
Projekte gelangt; sie wird sich aber sehr hüten
müssen, bei Benutzung dieser Arbeiten dem Urteil
R. Heiligenthal.
des Preisgerichts zu folgen.
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Abb. 46—47 (oben) /

Abb. 48 (unten)

/ Ein Ankauf

Kennwort: ..Auf der Treppe"

von 1000 M.
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Architekten: Bielenberg und Moser, Berlin

f

X.

T

t
"

T
T

58

BEISPIELE DES AMERIKANISCHEN „KOLONIAL"-STILS
Während im friderizianischen Preußen Architekten, die wie Knohelsdorff die große Wendung des Jahrhunderts zum
reinen Klassizismus mitmachten, in dauernde Ungnade fielen, konnten sich die englischen Kolonien in Amerika frei der
großen Kunstbewegung anschließen. So entwickelte sich dort eine Baukunst, deren anmutige Strenge von den Bewunderern
friderizianischen Rokokos noch nicht genügend gewürdigt wird und deren Auswirkungen bis auf den heutigen Tag mächtig sind.
Von den hier mitgeteilten Bildern geben Abb. 3—11 Einzelheiten aus dem Inneren vornehmer Bürgerhäuser. Alle
Profile sind in Holz gearbeitet. Dies ist besonders beachtenswert, wo es sich um Kamin-Umrahmungen handelt, bei
denen der deutsche Architekt selten ohne viel schwerere Steinaufbauten auskommt, wenn er nicht gar mit rotem

Al>b.

1

i Anbau an das „Weiße Haus“, Washington
Architekten: McKim, Mead und White

und 2
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Abb. 3—7 / Die hälxernitn Wanrtbc kl ei düngen eines Hauses in der
Ost Pratt-Straße. Baltimore. Et¬
wa aus dem Jahre 181U

ln der Mitte: Grundriß des
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1.6 mm
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Backstein such bei der Innen-Einrichtung naturalistisch wirken
möchte.
Die Abbildungen 1 u. 2 zeigen den Anbau an das „Weiße Haus“,
die Wohnung des Präsidenten derVereinigten Staaten in Washington.
Dieser Anbau mit Terrasse darüber wurde 1902 au das 1792 erbaute

Haus in engem Anschluß an alte Pläne ausgeführt; er hat viel zum
Wiedererwachen des Verständnisses für die alte Kunst beigetragen.
Allen, die es nicht für „kinderleicht“ halten, „alte Kunstschemen
herunterzulinieren“, statt „moderne" Kunst zu erfinden, werden
diese elf Bilder mancherlei zu sagen haben.

DETAIL OF MANTEL

SCALE

1-0"

(pROBABi-T LATER,THAN FAHRUNG

)

Abb. 8—11 f Hölzerne Kaminumrahmung ena Orinle (Maryland) / Spnlcs 18. Jahrhundert. Die Schnitte aind halb* natürliche Größe
Die Abbildungen sind entnommen der großen Veröffentlich uns; des New-Yorktr Metropolitan Museum of Art; Meuureddrswings ofWuodwork displayed in the American
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Winf 1925

Abb.

1

/

Aus dem Entwurf von R. Rillmeyer, Winterthur.

Aus dem Erläuterung-sbericht: „Die „Linden“ sind in ihrer mittleren Promenade vor allem durch eine Steinbrüstung einzufassen. Damit läßt sich zugleich der Fuß¬
gängerverkehr in bezug auf das überqueren der Fahrbahnen durch Anordnung bestimmter Durchlässe regeln. Die Beleuchtung ist durch Härjgclampsn an vergoldeten
Masten anzubringen* Durch die letzteren entsteht eine ausgesprochen rhythmische Gliederung in der Längsachse, die namentlich bei entlaubten Bäumen den Blick von den
unregelmäßigen Hausfronten ablenken wird. Die Linden der Promenade sind in möglichst geometrischer Form zu schneiden. An den Gehwegen der Häuserfronten wären
Baumhecken aus Rotbuchen, Hainbuchen, die rauchhart sind, zu pflanzen. Damit ist der Anblick der wenig erfreulichen Häuserfronten dem Auge der Spaziergänger
entzogen. Die Gebäudefassaden selbst in absehbarer Zeit in eine einheitliche Form zu bringen, erscheint ganz aussichtlos. Mail wird sich begnügen müssen, von Amtes¬
wegen eine durchgehende Höhe festzulcgen und die Farbe zu bestimmen. Im übrigen zudccken, soweit es gebt,“

ERGEBNISSE DES „LINDEN“-WETTBEWERBS
Der von „Städtebau“ und „Wasmuths Monatsheften für Bau¬
kunst“ veranstaltete Wettbewerb „Wie soll Berlins Hauptstraße
„Unter den Linden“ sich im Laufe des 20» Jahrhunderts ge¬
stalten?“ hat eine so lebhafte Teilnahme in der gesamten Presse
gefunden und die Veranstalter sind von so maßgebenden
Persönlichkeiten (wie z. B. dem Oberbürgermeister von Berlin,
Stadtbaurat Ludwig; Hoffmann und Städtebaudirektor Elkart) zu
dieser Anregung- beglückwünscht worden, daß auf praktische Folgen
dieses Wettbewerbes gehofft werden darf. Die preisgekrönten
Arbeiten sind gegenwärtig vom Magistrat für näheres Studium und
vom Architektur-Museum der Technischen Hochschule, Charlotten¬
burg, zur dauernden Aufbewahrung erbeten worden.

DAS SCHICKSAL DER LINDENBÄUME
Wahrscheinlich die wichtigste Frage, die bei der Gestaltung
von „Unter den Linden“ im 20. Jahrhundert entschieden werden
muß, lautet: Können und sollen die Linden beibehalten werden
oder nicht? Einer der Preisträger, Baurat Salzmann, verneinte
die Frage (Abb, 13—19). Aber eine Straße wie „Unter den
Linden“ ist ein architektonisches Gesamtkunstwerk, wo der Ar¬
chitekt die Bäume nur im Notfall aus seinem Orchester ausscheidet.
Ein anderer Preisträger, Baurat Klein, hat seinem Entwurf eine
Zusammenstellung beigegeben (vgl. die Abb. 2—7, übernächste Seite),
welche die verschiedenartigen Anordnungen der Bäume seit dem
Jahre 1680 zeigt. Er folgerte aus diesen zahlreichen Verände¬
rungen, daß heute eine so weitgehende Veränderung wie die
gänzliche Beseitigung der Bäume in der Mitte zwar statthaft sei;
er schlug aber hohe Baumhecken längs der Bürgersteige vor, um auf
diese Weise die Unruhe der Fassaden durch ein einfaches und
ohne große Kosten unverzüglich abzuwendendes Mittel zu ver¬
decken. Das Preisgericht hat in seinem Gutachten die Möglich¬

keit der Verlegung der Baumreihen dicht vor die Häuserreihen
bezweifelt. In einer der zahlreichen Erörterungen, die gelegent¬
lich der Ausstellung der Wettbewerbsentwürfe stattfanden, hat dann
der Hofgarteilbaumeister Otto Werner, Vorsitzender des Bundes
Deutscher Garten-Architekten, die Anschauung vertreten, das
Preisgericht habe sich geirrt. Er hat auf Bitte des Schriftleiters
ein Gutachten abgegeben, das weiter unten wiedergegeben ist.
Der Schriftleiter, der selbst nachdrücklich gegen die seitlichen
Baumhecken eingetreten war, erhielt dann auf seine Bitte von
der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft, so¬
wie von dem als Fachkenner besonders gerühmten Lehrer an der
Gärtnerlehranstalt Dahlem ebenfalls Gutachten. Diese Gutachten
widersprechen durchaus der Otto Wernerscheii Auffassung und
bestätigen völlig die vom Preisgericht im „Linden“-Wettbewerb
vertretene Ansicht. Auch diese Gutachten sind weiter unten
mitgeteilt, ln einem persönlichen Schreiben an den Schriftleiter
fügte Herr Kache seinem Gutachten noch folgendes hinzu:
„Ich möchte Sie bitten, unbeirrt Ihre bisherige Ansicht beizu¬
behalten und sie bei Gelegenheit zu verteidigen und wenn es not
tut, mit aller Schärfe. Es ist nicht gut möglich, sich die Straße
„Unter den Linden“ baumlos zu denken. Sie würde es aber sein,
vielmehr in kurzer Zeit werden, wenn die Baumbepflanzung ent¬
lang der Häuserreihen durchgeführt würde. Soll denn auch hier
alles Gewesene, Historische mit Mutwillen zerstört werden?“
Wie wenig es nun auch „Mutwillen“ gewesen ist, der Bau¬
meister wie Klein und Salzmann zur Entfernung der Bäume raten
ließ, so dringend ist doch wohl zu empfehlen, die Bäume als histo¬
risches Denkmal zu erhalten und zu pflegen, wenn einige Hoffnung
auf Erfolg verbanden ist. An dieser Hoffnung darf es aber für
die mittleren Baumreihen nach dem hier doch wohl überein¬
stimmenden Sinne der drei mitgeteilten Gutachten nicht fehlen.
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ERGEBNIS. DIE BÄUME BETREFFEND
Als ein Ergebnis des „Linden“-Wettbewerbs darf vielleicht die
Sicherheit gebucht werden, daß die Bäume in der Mitte erhalten
und in Zukunft noch besser gepflegt werden müssen.
Zu dieser kostspieligen, aber an so hervorragender Stelle un¬
vermeidlicher Pflege gehört neben vielem anderen (was nament¬
lich in dem Gutachten Otto Werners aufgezählt wird), daß Ver¬
breiterungen des Pflasters, wie sie neuerdings (zum Aufstellen
von Automobilen?) erfolgten, rückgängig gemacht werden; und
vor allem, daß die Französische Straße durchgebrochen und der

Verkehr in der Leipziger Straße so erleichtert wird, daß nicht
aus reiner Verkehrsnot Wagen des großen Ostwestverkehrs nach
„Unter den Linden“ gedrängt werden, die wo anders bequemer
fahren konnten und die nicht die feierliche Stattlichkeit der
schönsten Straße Berlins zu zerstören brauchten.
So aussichtslos der Versuch, die unordentlichen Fassaden von
„Unter den Linden“ durch Bäume zu verdecken, sein mag,
um so mehr mögen Bäume auf den Plätzen wie Pariser- und

Opern-Platz

zur

Vereinheitlichung

Wirkung

der

beitragen.

(Abb. 8-12).

GUTACHTEN ÜBER SEITLICHE BAUMHECKEN
OTTO WERNER. GARTENARCHITEKT, HOF-GARTENBAUMEISTER,
VORSITZENDER DES BUNDES DEUTSCHER GARTENARCHITEKTEN

VON

H.

Der Grundgedanke dieses Projekts von A. Klein ist dahin zu
verstehen, daß die beiden Häuserreihen durch Vorpflanzung
zweier in strenger Form geschnittener Lindenlaubengänge bezw.
Baumhecken, einen streng architektonischen Rahmen erhalten sollen.
Vom bildnerischen und schöpferischen Standpunkt betrachtet,
ist die Entfernung der bereits stark in Verfall befindlichen zwei
überständigen krüppeligen Baumreihen der Mittelpromenade nur
ein Vorteil, da die ohnehin als klein und schmal zu bezeichnende
Parade Straße durch Freilegung der Mittelpartie etwas an Groß¬
zügigkeit und Größenwirkung gewinnen könnte. Das jetzige
Größenverhältnis der Straße „Unter den Linden“, beispielsweise
zu der Pariser Paradestraße der Avenue Champs Elysees ist so,
daß man die ganze Straße „Unter den Linden“ als Mittelpro¬
menade der Avenue des Champs Elysees einfügen könnte.
Die Frage nach der Möglichkeit einer Durchführung der von
Baur&t Klein im Llnden-Wettbewerb vorgeschlagenen seitlichen
Baumheeken muß bejaht werden, nicht allein in künstlerischer,
sondern auch in rein technischer Hinsicht. Die strenge Linie,
welche durch die Architektur und durch die gewaltigen Ausmaße
der Gebäude dominiert, bedingt eine gleiche Anpassung der
gartenkünstlerischen Gestaltung.
Die technische Durchführung bietet keinerlei Schwierigkeit,
sofern die nötigen Mittel vorhanden sind, erstens, um die Vor¬
bedingung zum Gedeihen der Pflanzen zu schaffen, und zweitens,
die unerläßliche Behandlung und Pflege zu gewährleisten, welche
die in ihrem Ausmaß als außergewönlich zu bezeichnende Anlage
erfordert.
Ferner sei gewarnt, die Bäume in zu geringem Abstand zu
pflanzen, um für den Beschauer nicht den Eindruck einer
Mauer von Baumstämmen zu erwecken, und anderseits die
Bäume nicht frühzeitig zum Verkümmern zu bringen.
Ein Abstand von 8—10 Metern ist richtig. Um möglichst bald
eine geschlossene Baumhecke zu erlangen, können möglichst
starke Bäume zur Verwendung gelangen, die in der genügen¬
den Anzahl und in der gleichen Sorte vorkultiviert, nach sorg¬
samer Pflanzling und Pflege bald das gewünschte Bild ergeben
werden. — Die vorhandenen beiden Lindenreihen entlang der
Bürgersteige, welche vor ca, 20 Jahren gelegentlich der letzten
Umänderung der Linden gepflanzt wurden, konnten mit Verwen¬
dung finden. Es sind dies Krimlinden (Tilia encklora) welche
sich zu diesem Zweck gut eignen und den Schnitt gut vertragen.
Die glatte, glänzende Belaubung der Krimlinde ist auch in hygie¬
nischer Beziehung wertwoll, da die Blätter den Straßenstaub nicht
festhalten, wie die rauhblättrigen Sorten. Das Gedeihen der Bäume
ist abhängig von der Beschaffenheit des Erdreichs und der
Pflege, — Das vorhandene Erdreich bietet den Bäumen nicht
mehr die Voraussetzung freudigen Gedeihens, die Erde ist steril
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und unfruchtbar geworden. Die Beschaffenheit des heutigen, alten
Baumbestandes auf der Mittelpromenade sowohl wie der jüngeren
Bäume entlang der Bürgersteige, bestätigen diese Annahme.
Bei der Neupflanzung ist jedoch nicht allein für eine zweckent¬
sprechende Bodenverbesserung zu sorgen, durch teilweise Aus¬
wechslung der Erde und durch Zusatz von Natur und Kunst¬
dünger, sondern auch für genügend große, ungepflasterte Baum¬
scheiben bezw. offene Erdflächen, welche das Eindringen der Luft
und reichliche Bewässerung ermöglichen. Die meisten Straßen¬
baumpflanzungen in den Großstädten verkümmern durch das
Eingepflastertsein, durch die dauernden Erschütterungen und die
Staubentwicklung.
Da die Pflanze sowohl durch die Blätter als auch die Wurzel
atmet, ist die leider übliche, und in der Großstadt nötige, jedoch
meistens übertriebene enge Zupflasterung der Baumscheiben der
Hauptgrund der ungleichmäßigen, langsamen Entwicklung und
der verhältnismäßig kurzen Lebensdauer der Bäume. Dies trifft
besonders bei besseren und dekorativeren Baumsorten zu, wozu
die Linde und Platane gehört.
Die Herstellungskosten würden sich wie folgt ergeben:
Bei doppelreihiger Bepflanzung au jeder Seite der Straße werden

benötigt rund 450 Linden.
1, 450 Linden liefern mit gut entwickelten Kronen
(ca. 30 cm Stammumfang)
.
.
ä 200. — = Mk. 90000.—
2. 4 Pflanzungsstreifen in der ganzen Länge der
= rund 3600 lfdm. in
Straße, rund 900
4 m Breite — 14400 qm Fläche ca. 2 m Tiefe
rigolen, den vorhandenen sterilen Boden Z. T.
durch neue Humuserde ersetzen, und das ganze
Erdreich mittels Natur- und Kunstdünger
kulturfähig macheu, ausschließlich Lieferung der
Humuserde und der Düngerstoffe und ausschließ¬
lich Pflasterarbeiten 14400 qm ä qm 5.— —
„ 72000,—
Humusboden
und Lehm für 450 Bäume zur
3.
Boden Verbesserung, je Baumgrube 2 cbm —
900

cbm.ü

15.- -

4,

Kuhdünger für 450 Baume je Baumgrube
3X3=-9qm -- 1 cbm es 450 cbm ä 10,— =

5.

Düngekalk (kohlensauren) auf die ganze Pflanz¬
fläche verteilt und unterrigolt (siehe Position 2)
14400 qm, je qm 200 g oder je Morgen
10 Zentner «— rund 60 Zentner . . ä 2.— -Kainit auf die ganze Pflanzfläche verteilt und
unterrigolt (siehe Position 2), 14400 qm, je qm
40 g oder je Morgen 2 Zentner — rund

6,

12

Zentner. ,...13.— =

Die rein gärtnerische Anlage würde kosten.

.

.

„ 13500.„

4500.—

„

120,—

_

36.—
„
Mk. 180156.—

.

Die Unterhaltung und Pflege derLinden-Baumhecken würde

haupt¬

sächlich nachfolgend aufgeführte Kosten erfordern:
1.

Beschneiden der Baumhecken zweimal im Jahre und zwar im
Vorsommer nach Vollendung des ersten Austriebs ungefähr
im Monat Juni 3600 lfdm Baumhecken in Form schneiden
pro Mann pro Tag 5 lfdm ergibt 720 Arbeitstagelöhne
ä 12,-- = für 1 maliges
für 2 maliges Schneiden pro Jahr
17 280.—
Vorbehaltung der Geräte und Leitern und
2 720.—

Schneiden.3640.—

Nebenleistuugen.

2.

3.

Arbeitstage.

4.

** ffutaBN
5 All».

2

»

M 20 000.-“

«1600

Pflegearbeiten, Wässern während der Monate April—Sep¬
tember — 6 Monate je Monat 1 mal gründlich durchwässern,
die übrige Zeit durch Sprengen das Erdreich feucht halten
4 Mann wassern mittels Schlauchleitung
8 Mann zum Auf- und Zuwerfen der Gießkränze
12 Mann für 6 Monate Je 30 Arbeitstage = 2160 Arbeitstage
k 12 .— —

Allgemeine Instandsetzungsarbeiten, Säubern und Lockern
der Baumscheiben etc. es 4 Mann für 6 Monate je 30
Arbeitstage — 720
h 12.-- =

-t. 16 9 9.

25 920.—

„

8 640.—

„ni&25.

Kopfdüngungen während der 6 Monate Je 1 mal mit Stick¬
stoffdünger Hornmehl (15®/* Stickstoffgehalt) oder Harnstoff
(46% Stickstoffgehalt) Hornmehl p. qm. — 50 Gramm
Harnstoff „ „ — 15
„

Ctr.

=

1800 qm
Hornmehl 450 Bäume pro Baumscheibe 4 qm
je qm 50 Gramm — 200 Gramm X 450 Bäume — 90 kg
-- 385.—
540 kg
11 Ctr. ä 35.—
X 6 Monate
b) oder Harnstoff 450 Bäume pro Baumscheibe 4 qm = 1800 qm
je qm 15 Gramm
27 kg X 6 Monate - - 162 kg
rund
a)

■

.

3,5
5.

=

k 100.—

Abrundung.—-

Ausstreuen oder Auflösen und Einbringen der Kopfdüngung
und zur

jährlich.Sa.

350,—s

„
2

090.—

Die Pflege und Unterhaltung der Baumhecken im vorge¬
schriebenen, einwandfreier, fachmännischer Beratung würde
kosten

M 57 000.—

Der zum großen Teil jammervolle Zustand der Baumpflanzungen Berlins,
auch besonders der heutige Zustand in der Straße „Unter den Linden“, nicht
allein der zwei historischen mittleren Baumreihen, sondern auch der vor kaum
20 Jahren mit großem Aufwand und Pomp neugepflanzten äußeren zwei Linden¬
reihen an den Bürgersteigen entlang sind ein typisches Zeichen der Stagnation.
Wehe der Neuanlage der im Projekt vorgesehenen Baumhecken, die einer
gleichen Behandlung zum Opfer fallen würde. — Anstatt recht bald das ge¬
wünschte, geschlossene, architektonische Bild zu erhalten, könnte evtl, der Fall
dauernden Ausbesserns und Auswechselns frühzeitig verkümmerter Bäume eineiatreten H. Otto Werner, Berlin, 6. Nov. 1925

ABB.

2-7 / QUERPROFI

LE VON „UNTER DEN

LINDEN*

1680-1925

Diese Zusammenstellung stammt aus dem an dritter Stell« preisgekronten Entwurf von A. Klein
(Mitarbeiter F. Serck), der darüber schreibt:

Nach Angabe von Nicolai (Beschreibung von Berlin. 1786) war die Allee um 1699 sechsreihig und
Ruten 2 Fad breit. Jm Buch von M Quanter „Berlin vor 100 Jahren“ befindet sich eine aus 1799
stammende Mitteilung, daß die mittlere Promenade 50 Fuß breit war. 6 Reihen Baume sieht man
schon Auf Meinharde Plan. 1650
Das Profil um. 1890 ist nach einem Bilde aus Oaborns Buch „Berlin 1810 —1910“ S. 45 gezeichnet.
14

T

Rechts: Haus des Weinhändlers Habet, erbaut 1798,

Um 1825 / Bnumallee nach Schinkels Zeichnungen (Schaubild des Palais des Printen Wilmelm).
Rechts: Palais v. Rcdern. erbaut von Schinkel, 1905 abgerissen.

Profil 1896

aus dem

Werk* „Berlin und seine Bauton“, herausgegeban vöm Architektenverein

Berlin 1896-
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GUTACHTEN
DER BIOLOGISCHEN REICHS ANSTALT FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT ÜBER DIE FRAGE:
IST BEI FREIGEBIGER BODEN VE RBESSER UNG UND REGELMÄSSIGER PFLEGE AUF EINE WIRKLICH ZUFRIEDENSTELLENDE
ENTWICKLUNG VON LINDEN IN DER STRASSE „UNTER DEN LINDEN" ZU RECHNEN UND KANN EINE GUTE ENTWICK¬
LUNG DER BÄUME AUCH LÄNGS DER BÜRGERSTEIGE ERHOFFT WERDEN?

Auf die Frage, ob bei freigebiger Bo cirn Verbesserung und
regelmäßiger Pflege auf eine wirklich zufriedenstellende Ent¬
wicklung von Linden in der Berliner Hauptstraße „Unter den
Linden“ zu rechnen ist, läßt sich natürlich eine völlig sichere
Antwort schwer geben. Straßenbäume sind besonders in der
Großstadt in ihrem Wachstum mehr oder weniger stark behindert.
Gerade die wichtigsten Voraussetzungen für eine normale Ent¬
wicklung, wie genügende Mengen Licht, Luft, Wasser und Boden¬
raum, fehlen meist. Denn die hohen Gebäude entziehen den
Bäumen viel Lidit und die dichte Pflasterung der Straßendämme
und Bürgersteige schließt die Wurzeln von der Luft ab und hindert
die Wasserzufuhr zum Boden. Die vielen unterirdischen Kanalisations- und Gasleitungsrohre, Kabel usw., oft auch in den
Boden gebrachter Bauschutt beeinträchtigen die Wurzelausbreitung.
Dazu kommen Schäden durch Aussträmen von Leuchtgas aus
undichten unterirdischen Rohrleitungen; ferner Schäden durch die
Durdiwühlung des Bodens bei von Zeit zu Zeit notwendig
werdenden Arbeiten an unterirdischen Leitungen, bei der das
Abhacken von stärkeren Wurzeln unvermeidlich ist und durch die
das Austrocknen des Bodens noch mehr gefördert wird.
Von den Bäumen in der Straße „Unter den Linden“ (nebenbei
bemerkt, sind es nicht durchweg Lindenbäume: es finden sich
auch einige Kastanienbäume und Platanen darunter) haben die
zu beiden Seiten der Mittelpromenade auf dem Rasenstreifen
stehenden Bäume einen immer noch verhältnismäßig günstigen
Standort und im ganzen wohl ausreichende Entwicklungsbedin¬
gungen. Sie bekommen dort reichlich Licht. Auch ist genügende
Luft- und Wasserzufuhr zu den Wurzeln möglich, zum min¬
desten bei der an der Nordseite der Promenade befindlichen
Baumreihe, wo der Rasenstreifen etwa 4 m breit ist und zwischen
ihm und dem asphaltierten Fahrdamm noch ein etwa D/i m breiter
Fußsteig mit feiner, durchlässiger Mosaikpflasterung läuft, während
bei der auf der Südseite der Promenade auf einem nur 2 m breiten
Rasenstreifen stehenden Baumreihe, der unmittelbar von dem
asphaltierten Straßendamm begrenzt wird, die Luft- und Wasserzufuhr zu den Wurzeln schon eher beeinträchtigt werden konnte.
Bei regelmäßiger Pfege, zeitweiser Düngung und sonstiger Bodenverbesserung sowie gegebenenfalls Wässerung in sommerlichen
Trockenperioden dürften sich diese Bäume daher wohl in einer für
Straßenbäume einigermaßen zufriedenstellenden Weise entwickeln.
Weniger günstig liegen die Verhältnisse für die auf den
Bürgersteigen stehenden Linden. Die auf diesen nach den Rändern
zu mit kleinen Mosaiksteinchen, in der Mitte mit Kunststein¬
platten dicht gepflasterten Steigen nahe am asphaltierten Straßen¬
damm stehenden Bäume sind zwar mit einer Baumscheibe von
etwa 1 m Durchmesser, die durch übergelegte Eisengitter vor
dem Feattreten geschützt ist, versehen. Doch ist solche Baum¬
scheibe erfahrungsgemäß nur für jüngere Bäume ausreichend.

Später, mit zunehmender Ausbreitung des Wurzel werks ermöglicht
die kleine Baumscheibe keine genügende Luft- und Wasserzufuhr
zu den Wurzeln mehr. (Gefördert werden könnte die Luft- und
Wasserzufuhr u. a. vielleicht durch Legung von Drainröhren in
etwa In m Tiefe unter dem Pflaster im Bereich der jungen Wurzeln,
die bei Bedürfnis mit Wasser gespeist werden müßten.) Dazu
kommen als ungünstige Momente für die auf der Südseite der
Straße stehenden Bäume die Beschattung durch die hohen Häuser,
die besonders im Frühjahr und Spätsommer nachteilig Sein dürfte,
für die Bäume auf der Nordseite das Übermaß an Hitze im Hoch¬
sommer durch die starke Besonnung mit der Rückstrahlung der
Hitze von den Häuserfronten und dem Pflaster.
Gerade die Linden gehören zu den empfindlichsten Bäumen.
Der Einfluß der schlechten Durchlüftung und Trockenheit des
Bodens, zu der oft die Trockenheit der Luft hinzukommt, macht
sich bei ihnen in vorzeitiger Vergilbung des Laubes und früher
Entblätterung geltend. Gefördert wird dieses Gelbwerden und
Absterben des Laubes noch durch den Befall der Linden durch die
Spinnmilbe (Tetranychus telarius L.), die sich besonders bei der
Hitze und Trockenheit fast regelmäßig einzustellen pflegt. Be¬
sonders die Großblättrige Linde (Tilia grandifolia Elirh.) wird
sehr stark heimgesucht, etwas weniger leiden die Kleinblättrige
Linde (Tilia parvifolia Ehrh.) und die Holländische Linde (Tilia
intermedia D. C.) und noch weniger die silberblättrigen Linden¬
arten mit stark filzig-behaarter BJattunterseite, wie z. B. die
Silberlinde (Tilia tormentasa Moench) und die Krimlinde (Tilia
euchlora Koch). Infolge der vorzeitigen Entlaubung erfolgt dann
oft bei günstiger Witterung eine Neubelaubung der Bäume noch
im selben Sommer durch Austreiben der Knospen, die sich eigent¬
lich erst im nächsten Jahre entfalten sollten. Die so spät ent¬
standenen neuen Triebe vermögen ihren Holzkörper nicht genügend
auszureifen und werden daher leicht durch den Frost entweder
unmittelbar abgetötet oder beschädigt und dann früher oder
später gegebenenfalls unter Mitwirkung von einwandernden Pilzen
zum Absterben gebracht.
Eine gleich gute Entwicklung wie für die Linden an der Mittel¬
promenade dürfte also für die unter erheblich ungünstigeren Wachs¬
tumsbedingungen stehenden Linden auf dem Burgersteige wenig¬
stens in späteren Jahren schwerlich zu erwarten Sein.
Man wird es daher als ein sehr gewagtes Experiment ansehen
müssen, die Bäume auf der Mittelpromenade, wo sie entschieden
die günstigeren Entwicklungsbedingungen haben, abzuschlagen
(ein Verpflanzen der alten Baume dürfte natürlich ausgeschlossen
sein) und Linden nur nördlich und südlich der Fahrbahn längs
der Bürgersteige und „dort umso stärker als hohe Baumhecken
zu entwickeln“, wenn nach Lage der Dinge dort die Bedingungen
für eine derartige Entwicklung der Baume nicht genügend sicher¬
Dr. H. Pape, Berlin-Dahlem.
gestellt erscheinen.
1

GUTACHTEN ÜBER DIESELBE FRAGE (VGL. OBEN) VON PAUL KACHE
LEHRER AN DER HÖHEREN GÄRTNER-LEHRANSTALT, BERLIN-DAHLEM

Bleibt auch in Zukunft der Straße „Unter den Linden“ ein
Baumbestand erhalten — was meiner Meinung nach unter allen
Umständen angestrebt werden sollte s» so kann es sich nur um
die Bepflanzung der Straßenmitte handeln. Allerdings sollte
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eine gute Bodenbearbeitung und eine entsprechende Verbesserung
des Bodens vorangehen. Ebenfalls sollte nur ein ausgesucht erst¬
klassiges Baummateriat gepflanzt werden, das hierfür besonders
vorbereitet, herangezogen werden sollte. Dann ist gleichfalls der

Abb, 8—12

1

Vorschlag, den Opern platz zu bejrradigHii und dem Denkmal «inen ruhigen Hinter¬
grund au* Bäumen zu schaffen
Aus dem Entwurf (ein dritter Prein) vpn Alexander Klein] Mitarbeit*!- E. Serck
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Pflaiustreifan, also die Slraßenmltte, offen zu lassen, also von einer
festen, geschlossene» Straßendecke frei zu halten. Der breite Luft¬
raum, den die Straße „Unter den Linden" besitzt, gewährt einer gut
gepflegten Baumpflanzung in angedeutetem Sinne eine gute Ent¬
wicklung. Dagegen rate ich unter allen Umständen von Pflanzung
in Heckenform längs der Bürgersteige ah. An dieser Stelle, im ge¬
schlossenen Straßenpflaster stehend, der schädigenden Rückstrahlung

der Sonnenstrahlen vom Pflaster und nahestehenden Gebäuden
ausgesetzt, ist eine gute Entwicklung der Bäume einfach unmöglich.
Die Pflanzung der Linden entlang der Straßenseiten, wie sie
der Träger eineä 3. Preises vorschlägt, würde schließlich nur denen
recht geben, die behaupten, die Linden gedeihen überhaupt nicht
in der Straße Unter den Linden. In Hinsicht der Schönheit des
Paul Kaehe.
Straßenhildes wäre das tief zu bedauern.

ARKADEN
Wenn Baumpflanzungen zur Verdeckung des chaotischen Durch¬
einanders der Fassaden von „Unter den Linden" ansscheiden,
bietet sich als zweiteinfachstes Mittel der Vorbau von Arkaden
zur Erreichung der dringend nötigen Ruhe. Arkaden sind denn
auch von so vielen Teilnehmern am „Linden“-Wettbewerb und
in so vielfältiger Form vorgeschlagen worden, daß der Schrift¬
leiter geneckt und fast getadelt wurde, durch seine Veröffent¬
lichungen in Heft 5/8 „Städtebau“ (1925) die Arkadenfreude zu
lebhaft angefacht zu haben. Es sei deshalb hier eine Kritik des „Lin¬

den"-Wettbewerbes von Magistrats-Oberbaurat Dr, Heiligenthnl
vorweggenommen, der, weit entfernt die Arkadenfreude zu verurtei¬
len, irr» Gegenteil erklärt, daß sie nicht weit genug ging (wenigstens
nicht bei den preisgekrönten Entwürfen) und daß nur eine noch
wei tgebendere Anwendung des Arkadengedankens die städte¬
bauliche Würde von „Unter den Linden“ werde retten können, ln
den Abbild ungen 21 — 23 u.24 (letztereals Gegenbeispiel) sind Stücke
aus Entwürfen vorgefübrt, die in mehr oder weniger vollkommener
Weise das vorschlagen, was Dr. Heiligentbal empfiehlt.

GUTACHTEN ÜBER ARKADENBEBAUUNG FÜR „UNTER DEN LINDEN"
VON MAGISTRATS-OBERBAU RAT DR, HEIUGENTHAL, BERLIN

Ihrer Aufforderung, mich zum Wettbewerb über die Ausge¬
staltung der Straße Unter den Linden zu äußern, komme ich
gern nach.
Da die schönsten Projekte nichts nützen, wenn sie nicht be¬
gründete Aussicht auf Durchführung haben, so gestatten Sie mir,
auch diesen Gesichtspunkt neben dem rein ästhetischen zu be¬
rücksichtige».
Eine durchgreifende Umgestaltung ist außerordentlich schwierig
wei) es sich zum großen Teil um neuere, durchweg um Massivbauten
handelt. Die Verhältnisse in amerikanischen Städten, welche sich
vielfach noch im Übergangsstadium von der Holzbauweise der
Kolonialzeit zur Massivbauweise befinden, kann man wohl kaum
zum Vergleich der hier bestehenden Schwierigkeiten heranziehen.
Ein Projekt, das Aussicht auf Durchführung haben soll, muß
also verhältnismäßig billig sein, d, h. der durch etwaigen Mehr¬
wert nicht gedeckte Teil der Ausgaben, muß möglichst niedrig
gehalten werden. Ein derartiges Projekt darf aber ferner auch
zu seiner Durchführung nicht allzuviel Kapital erfordern und
schließlich darf diese Durchführung auch keine allzu lange Zeit
in Anspruch nehmen. Bei dem raschen Wechsel der Architektur¬
auffassung in unserer Zeit wäre wohl kaum daran zu denken, daß
ein Projekt, dessen Ausführung sich über mehr als ein Jahrzehnt
hinzieht, unverändert durchgeführt würde.
Aus diesen Gesichtspunkten erscheint jener preisgekrönte Ent¬
wurf, der sich mit einer gärtnerischen Lösung der Frage begnügt,
der aussichtsreichste zu sein. Er erzielt auch recht gute Wirkungen
mit den bescheidensten Mitteln und gibt der Straße eine Weit¬
räumigkeit, die den meisten anderen Arbeiten fehlt, Würde es
sich um eine Nordsüdstraße handeln, für welche die Besonnung

der beiden Seilen ungefähr gleich gut ist, so würde ich diesen
Entwurf zur Ausführung wählen. Da es sich aber um eine Ostweslslraße bandelt so sieht zu befürchten, daß die dauernd im
Schatten der Südseite stehenden Bäume nicht oder sehr schlecht ge¬
deihen und daß daher das angestrebte Gesamtbild nie erreicht wird.
Einen Ersatz derartiger Banmreihen durch hohe, etwa 3 geschossige Arkaden zu suchen, halte ich in vorliegendem Falle nicht
für zweckmäßig. Diese Arkaden verdecken die unregelmäßigen
Fassaden nicht genügend, bringen einen viel zu großen Maßstab
und viel zu viel VerSikalismus in den Straßenzug und werden
nicht gerade Organisch wirken.
Einen Umbau der bestehenden Fassaden, wie ihn mehrere Ent¬
würfe Vorschlägen, halte ich deshalb nicht für zweckmäßig, weil
eine Minderung der Geschoßzahlen ohne große pekuniäre Opfer
nicht möglich wäre und weil der Umhau immer nur bei Errichtung
eines neuen Gebäudes durchgesetzt werden könnte, also zu lange
Zeit in Anspruch nehmen würde. Auch sind die Geschoßhöhen
zu verschieden, um eine einheitliche Wirkung bei Änderung der
einzelnen Gebäude gewährleisten zu können.
Es bleibt also die Lösung des l. Preises, eine einheitliche, ver¬
hältnismäßigniedrige Bebauung anstelle der jetzigen Vordergebäude
und die Errichtung mehrerer Hochhäuser auf dem Hintergelände,
Diese Hochhäuser würden m, E. den Charakter der Straße
stärker beeinflussen als die niedrigen Vordergebäude, und es
würde daher die breit gelagerte Masse des Schlosses noch mehr
verlieren als es schon jetzt durch die Staatsbibliothek und die
Diskontogesellschaft geschieht. Zwischen Pariser Platz und Schieß¬
platz sollten m. E. keine Hochhäuser errichtet werden; sie können
auch als Hintergebäude der wenig tiefen Blocks nicht ohne

FORTSETZUNG DER ERLÄUTERUNGEN VON DER FOLGENDEN SEITE
Die Zusammenfassung- in der Längsachse der Straße ist nur durch das Weinbrcnnenche Motiv der mehrstöckigen Arkaden möglich, die öbert mit PrismenglaserOberlichtcn abgedcckt sind. Um den dahinter liegenden Räumen möglichst wenig
Licht zu nehmen, empfehlen sich schlanke Säulan; Bögen sind zu vermeiden, der
gerade Sturz nimmt am wenigsten Licht fort. Verfasser hat auB diesem Grunde auch
Pfeiler und Sturz nach innen abgeschrägt. Zu den geradlinigen Monumentalbauten
Berlin* würde eine Bogenarchitektur nicht passen, der herbe» militaristische, fast
nüchterne Rhythmus der Pfeilorttellungen soll dieser wahrhaft majestätischen Via
triumphalis seinen. Charakter verleihen. So wirkt der an sich monumental hervor¬
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ragende Bau des Warenhauses Wertheim am Leipziger Platz mit seiner Bogenhalle
geradezu befremdend.
Der Pariser Platz ist von architektonisch bedeutsamen Gebäuden umgeben
Wünschenswert i$t auch hier ein Ausgleich der Fassadenhöhen, soweit es möglich ist.
Die Erdgeschosse könnten mit flach Vorgesetzte« dorischen SäulenstollungcH. zusammen¬
gefaßt werden. Diese kleinen Säulen bilden einen vorzüglichen Maßstab und steigern den
Eindruck deT Säulen des Brandenburger Tores ins Kolossale. Da* so gehobene Säulen bild wiederholt sich in einzelnen Gruppen bis zur Wilhelms! raße. An den Passaden de«
Friedrichsforums, an der Schloßbriieke usw, kann natürlich nichts geändert werden.

Pariser Platz; oben Südseite, unten Nordicite

ABB. 13-19

/

AUS DEM ENTWURF VON DR. SA LZ MANN-STOLBERG (ein dritter Preis) / KENN¬
WORT: „SCHINKELS GEIST UND BERLINER STIL“

Aus dem Erläuterungsbericlit: Die Straße „Unler den Linden" ist so breit, daß sie als Platz unbesprochen werden
Die Linden bäume zerteikn diesen P atz raum in dr*M Schluckten. Baumreih^n hatten Berechtigung, »I*
keine oder nur niedrige Bebauung diese Zufahrtsallee zum Tiergarten umgab. Beispiele solcher Zugangsalleen:
Herrenhäuser*Allee bei Hannover, die Allee in Ballenstedt, Verbindungsstraße zwischen Hox^ter und Korvey.
Durch Entfernen der Lindenreihen wird die Straße zum Straßenplatz. Beispiel: Ludwigstraße in München, Die
Wirkung eine: sulchen sehr breiten Straße ist von großer Feierlichkeit, sie kann aber auch langweilig wirken.
Um das zu vermeiden, ist der ganze Straßenzugr zwischen Friedrichsforum und Pariser Platz durch Figuren ge« chmfickto
Pylonen oder niedriggehaltene Bäume, durch blockweises Weglassen der sonst durchgehenden Arkaden, durch Verbreitern
der Friedrichatraße an der verkehrsreichen Kreuzung mit den „Linden“ in eine Folge von Plätzen zerlegt, wobei die Cäsuren die verschiedenen Platzraume zugleich trennen und verbinden und dubet doch den Blick auf Brandenburger Tor oder
Fricdrichsdenkraal freilialtcn.
Das Stüde zwisr-hen Pariser Platz und Wilhelmstrafte wird architektonisch mit in den Pariser Platz einbezogen. Durch
Aufstellung von Pylonen, evtl. Bogenstcllungen zwischen Zeughaus und Kronprinzenpalais, sowie zwischen Opernhaus
und Palais Kaiser Wilhelms L soll das FriedrichsforuCn seinen Charakter als einheitlicher Platz wiedererhalten. Die Bäume
im Vorgar Jen der Universität müßten entfernt oder wenigsten!? niedrig gehalten werden, weil der Vorhof das Platzbild er¬
gänzen soll.
Die Wegnahme» der Linden reihen und die Schaffung von Straße nräymen bedingt eine besonders sorgfältige Ausbildung
der Strsßcnwände und einheitliche Zusammenfassung der jetzt so unruhigen, versah iedenirt! gen und verschieden hohen
Fassaden. Namentlich die gleiche Höhe der Fassaden ist anzu&treben. Wo höhere Stockwerke erforderlich sind, sollten sie
zurückgestuft werden, so daß sic der Beschauer von der Straße aus hicht sehen kann,
(Fortsetzung auf £. 66 unten)
kann.
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Abb. 20 / Schematischer Querschnitt für „Unter den Linden“ nach Verschmälerungdurch dreigeschossige Arkaden Vorbauten nach dem Vorschläge Dr- Heiligenthals.

Schaden für den Eindruck dieser Plätze und der Straße „Unter
den Linden" errichtet werden.
Auch wenn man eine Rentabilität des Unternehmens voraus*
setzt, so scheitert es m. E. an dem ungeheuren Kapital, das fiir
seine Durchführung erforderlich wird.
^Eine Möglichkeit, die von den Teilnehmern des Wettbewerbes
nicht berücksichtigt worden ist, besteht darin, ein Äquivalent
für die Grundbesitzer, welche für den Umbau Opfer bringen

sollen, nicht in einer größeren Höhenausdehnung, sondern in
einer größeren Tiefenausdehnung der Bauten zu suchen. Ein
Mittel hierzu wäre die Überbauung der Gehwege, wie sie auf
den Verkehrsplätzen der alten Städte so oft angewandt worden
ist. Das Erdgeschoß müßte naturgemäß für den Fußgängerverkehr
offen bleiben und wäre als Arkadengang oder Säulenhalle auszubilden; 2. Obergeschosse mit einheitlicher Fassade könnten
ebenso wie die darüber liegenden Terrassen von den Eigentümern

der Baugrundstücke nach Belieben verwertet werden. Diese
Lösung hat den Vorteil, daß ein Ausgleich der Geschoßhöhe der
einzelnen Häuser in der Straßenfassade sehr leicht möglich ist,
daß eine große Einheit und Geschlossenheit der Architektur er¬
reicht werden kann. Der Nachteil besteht in der schlechteren
Beleuchtung des Erdgeschosses und in der Schwierigkeit, gut be¬
leuchtete Räume in den beiden Obergeschossen zu schaffen.
Letztere Schwierigkeit kommt für manche Gebäudegattungen, wie
beispielsweise Cafe- und Restaurationsgebäude nicht in Betracht;
für andere wäre sie nur vorübergebender Natur, bis ein größerer
Umbau des Anwesens wirtschaftlich zweckmäßiger erscheint.
Die Kosten einer derartigen Anlage wären verhältnismäßig ge¬
ring und durch den Raumzuwachs (12 qm Geschoßflüchc pro lfd,
Meter Anbaufront) wohl zu decken.
Der Umbau könnte sich verhältnismäßig rasch vollziehen und
würde, einmal fertiggestellt, kaum mehr geändert werden, da die
neuen Gebäudefronten eine klare Einheit darstellen.
Widerstände würde ein derartiges Projekt m. E. seitens der
Besitzer von Cafehäusern, Konditoreien uud Restaurationen oder
auch Hotels nicht finden, dagegen von Seiten der Ladeninhaber,
der Bankgebäude und ähnlicher Anlagen.
Die Durchführung würde zweifellos in den zuletzt genannten
Gebäuden für eine lange Zeit unbequem empfunden werden, und
ea ist daher zu erwarten, daß sich sehr große Widersprüche er¬
geben werden. Io diesem Fall könnte wohl nur eine Propaganda
amerikanischen Stils, etwa wie bei der Aufstellung und Durch¬
führung des Bebauungsplans von Chicago, die Durchführung
ermöglichen und sichern.
Der beigefügte Querschnitt stellt selbstverständlich keinen
Entwurf dar, er ist lediglich als Erläuterung des Vorschlags gedacht.
Mit vorzüglicher Hochachtung, Heiligenthal.

EIN URTEIL VON OBER-BÜRGERMEISTER BÖSS „GEGEN EINE VERSCHMÄLERUNG DER LINDEN"
Gelegentlich der Besichtigung des „Linden“-Wettbewerbes sprach
Oberbürgermeister Böfl „gegen eine Verschmälerung der
Linden" aus. Man darf wohl annehmen, daß er da im Sinne vieler
Berliner gesprochen hat und daß in der Tat eine Verschmälerung
durch hohe Vorbauten die überlieferte und zu schützende Form
der alten Hauptstraße vernichten würde. Dabei ist es fast gleich¬
gültig, ob diese Vorbauten in den oberen Geschossen geschlossen
sein würden, wie Dr. Heiligenthal es vorschlägt, oder ob sie durch
alle drei Geschosse offen sein würden, wie Weinbretmer es 1820
nur für eine historisch bedeutungslose Straße in Karlsruhe und
wie die dritten Preisträger Salzmann (Abb. 13—19) und Mai
Heinrich es für „Unter den Linden" vorschlugen. Dagegen ist
es ein wesentlicher Unterschied, ob die Straße „Unter den Linden“,
sich

wie Dr. Heiligenthal und der Entwurf „Lindenlauben" (Abb.24—25)
es wollen, auf beiden Seiten durch dreigeschossige geschlossene
Bauten, insgesamt also um 12 m verschmälert wird oder ob es
sich um eingeschossige, offene Vorbauten handelt, wie sie von
vielen Teilnehmern des Wettbewerbes vorgeschlagen wurden.
Auch darf bei der Beurteilung der Arkadenfrage nicht vergessen
werden, daß es noch zwei weitere Möglichkeiten gibt! die
Träger des zweiten Preises, Wolff und Lange, schlugen eine
Überdachung des Bürgersteiges ohne Säulen vor, und der
erste Preisträger, van Esteeren, deutete ebenfalls Arkaden an,
dabei aber statt Verschmälerung eine Verbreiterung der Straße,
indem er die Arkaden hinter (nicht vor) die jetzige Straßen¬
flucht legte.

EIN URTEIL DER JUWELIERE GEBRÜDER FRIEDLÄNDER ÜBER LADENBELEUCHTUNG
„UNTER DEN LINDEN"
Der Ein wand, der meist gegen den Gedanken des Arkaden¬
baues erhoben wird, deckt sich mit der Behauptung, daß hoch¬
wertige Läden nicht ohne Beleuchtung durch Sonnenlicht aus¬
kämen. Wer diese Behauptung aufstellt, vergißt, wieviele der
hochwertigsten Läden, auch wo keine Arkaden vorgebaut sind,
immer elektrisches Licht brennen und sogar durch eigene will¬
kürliche Vorbauten sich das Sonnenlicht abschneiden. Ein besonders
überzeugendes Beispiel solcher aus eigenem Willen und auf eigene
Kosten eigenmächtig auf eigenem Gelände vorgebauter Arkaden¬
anlagen zeigt der große Laden von Rosen hain. Dieser Laden

liegt auf der Nordseite der Leipziger Straße beim offenen Don-
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hoffplatze und könnte also, wenn er nicht die Arkadenvorbauten
Vorzüge, die beste Südsonne haben, die es in Berlin überhaupt
geben kann.

Wie sich ein ganz besonders hochwertiger Ladenbetrieb, vor
dessen Schaufenstern keinerlei Arkadenvorbauten liegen, zur Frage
der Beleuchtung durch Sonnenlicht stellen muß, erläutert am besten
das nachfolgende Schreiben der weltbekannten Juweliere Ge¬
brüder Friedländer (Unter den Linden 4 A), deren Urteil wobt
geradezu als maß- und ausschlaggebend betrachtet werden
muß. Die Herren Friedländer schrieben dem Schriftleiter am
11. Januar 1926:

Au fl

Entwurf von Oaw&1d Heerdt!, Wien, der Dr. Heilig en¬
thalt Forderung m^hryeich aasiger Var hinten erfüllt.
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/ AUS DEM ENTWÜRFE VON
OSWALD HAERDTL, WIEN

21-23

Au5 dem Erlauterurtg-sbericht: w Es ist von allem
Anfang klar, daß die Baume in ihrer heutigen Ge
stalt nicht bestehen bleiben Rönnen, sondern auf die
Seiten gelegt werden müssen, um den Achsenpunkt fr ei z ule gen.
Eine den Hausern vorgelagert* Kolonnade würde nur einen Kom¬
promiß darstellsn, weshalb eine Haustype angenommen wurde,
die folgende Charakteristik aufweist i
Ein gedeckter
Gehsteig, dessen Abmessungen womöglich 5 m breit, 8 m hoch

*

VT*

f

f-TE

betragen sollten (3,2Ö m breit, 5 m hoch wie die Dimensionen in der Rue Rivoli
wären zu erwägen, da sie in Paris für den Verkehr genügen) ist gegen die Straße
durch kleine Geschäfte oder Schaufenster, die als große Glaskästen zu konstruieren
sind, abgeschlossen. Dadurch ist, da Willkürliches Hinaustreten auf den Fahrdmnm
im Großstadtverkehr unerwünscht jst, ein Hinaustreten nur an wenigen Punkten er¬
möglicht, Die Abmessungen der Korridor höhen genügen reichlich, um dkn tichteinfall durch dm vorher erwähnten Glaskörper (Geschäfte, Schaufenster) auf das
Günstigste zu gestalten. Durch die Verlegung der DoppelaJIee tntitehen eine große
Fahrbahn für den durchgehenden Verkehr* zwei kleine Fahrbahnen zu den in» dieser
Anlage liegende« Baublöcken. Die Zufahrt erfolgt durch Öffnungen, die von 20 ru
20 m angenommen sind. Der Fahrgast eines Autos gelangt trockenen Fußes auf den
korridorartigen Gehsteig. Durch die pt«n ge*ch LI de rte Konstruktion kt der Fußgänger
effektiv vor Regen und Schnee geschützt. (Bei der Kolonnade der Rue Rivoäi ist dies

bekanntlich nicht der Fall.) Für die heiße Jahreszeit ist eine Kühl-, für die kalte
eine Heizanlage, die ein. Schacht im Korridor birgt, projektiert.
Das Brandenburger Tor wirkt in »einer gegenwärtigen Umgebung nicht mehr
als mächtiger Abschluß dieser einzig dastehenden Anlage, als der es gedreht war.
Dem Brandenburger Tor wurde daher, um den neuzeitlichen Platz Verhältnissen zu
entsprechen, ein Baukörper vorgelegt. Das Brandenburger Tor bleibt in seiner
heutigen Gestalt erhalten, die Unterführung ist so gehalten, daß das Saulensystem
unter dem neuen Bahnkörper fortgesetzt wird,
Dem Friedrichsforum ist eine ursprünglich projektierte Form durch eine Kolonnade
gegeben. Das Niveau in der Kolonnade wurde hachgelegt, einesteite um die StraßenBahnunterführung * u ermöglichen, anderenteils aus ästhetischen Gründen. Der An¬
schluß dieses Baukürpers an die Staatsbibliothek beziehungsweise Opernhaus ermöglicht
reizvoll* Detai Ölungen.“

„In Beantwortung Ihres gefälligen Schreibens vom 7. ds. Mts.
verfehlen wir nicht, Ihnen mitzuteilen, daß wir die elektrische
Beleuchtung unseres Ladens, welche wir meistens auch am Tage
benutzen müssen, durchaus nicht als idealen Zustand bezeichnen
können. Die Form unseres Ladens, welcher bei einer verhältnis¬
mäßig schmalen Straßenfront eine sehr große Tiefe hat und in¬
folgedessen sehr wenig Sonnenlicht empfängt, zwingt uns, haupt¬
sächlich elektrisches Licht zu benutzen. Für allgemeine Zwecke
ist es ausreichend, in vielen Fällen genügt es aber nicht. Bei der
Beurteilung van Edelsteinen und Perlen z. B, brauchen wir Sonnen¬
licht und müssen deshalb die oberen Räume unseres Geschäfts¬

hauses hierzu benutzen. Wir können nur Sagen, daß wir bei
dem elektrischen Licht aus der „Not eine Tugend“ machen müssen.

11

Das Sonnenlicht ist jedenfalls der elektrischen Beleuchtung entschieden vorzuziehen.
Gegen die Veröffentlichung unserer Mitteilung mit Nennung
unseres Namens haben wir nichts einzuwenden. Wir hoffen, daß
unsere Angaben Ihnen genügen werden, und zeichnen hochach¬

tungsvoll
Gebr. Friedläuder“.
Selbstverständlich würde auch bei eingeschossigen Arkadenvorbauten nichts „der Beurteilung von Edelsteinen und Perleh“
im „Sonnenlicht der oberen Räume“ im Wege stehn. Andererseits
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zeigt diesesSchreiben, daß die heute üblichen Schaüfensterbaaten ziemlich ebenso verdunkelnd wirken, wie Arkaden
es tun würden.
Die Vorschläge, die von den Wettbewerbs-Teilnehmern
für möglichst gute Sonnenbeleudltunjr der hinter Arkaden
liegenden Lädeil durch Prismen usw., gemacht wurden, sind
jeweils bei de» Abbildungen erwähnt. Der Einwand, daß
derartige Prismenbeleuchtung der Schönheit der Arkaden
durch Verminderung des Schlagschattens schade, ist nicht
ganz stichhaltig.

DIE ÜBERLEGENHEIT DER LADEN¬
GESCHÄFTE MIT ARKADEN-VORBAUTEN
IN MAILAND

Abb. 33

/ Bild: vom Tiergarten über einen Riesenplatz aufs Brandenburger Tor

Ein anderes Vorurteil gegen Arkadenbauten leitet sich
in Berlin aus der ungeschickten „Passage“ (von Friedriehstraße zu den Linden) her, mit der man in der urteils¬
losen „Gründerzeit“ die großartige Geräumigkeit der
italienischen „Galerien“ voll Mailand usw. mit mangelndem
Raumgefühl oder lächerlich ungenügenden Mitteln narhzuahmen versuchte. Während der Verhandlungen des Preis¬
gerichtes für den „Linden"-Wettbewerb wurde dann so¬
gar behauptet, die „Galerie“ (Passage) von Mailand sei
nur eine Geschäftslage zweiten Ranges. Auf eine Anfrage
bei dem Architekten Cesare Albertini, Herausgeber der
Mailänder Bauzeitung „La Casa", erhielt der Schriftleiter
folgende Bestätigung seiner eigenen Auffassung in dieser
Sache, Signor Albertini schrieb am 22. Oktober 1925:
„Die Läden der Galerie Vittorio Emanuele und des
Arkadenganges längs dem Domplatz zahlen die allerAD13. 33—35

/

AUS DEM ENTWURF „GANZE ARBEIT“

Dieser Entwurf fand wegen »einer Kühnheit Und seines galten zeich¬
nerischen Voitrages viel Beifall in Laienkrrisen. Während der Verhandlungen
des Preisgerichtes wurden beanstandet: Die Herabdrüdcung: (irts Zwergenhaftej des Brandenburger Tores (Abb- 33, oben), die völlige Abänderung
des zu schützenden Pariser Platzes, der jetzt Übergang zum Tiergarten
ist und von diesem Entwurf zur Dominante der ganzen „Linden"-Anlage
gemacht wird, die Ausdehnung des Platzes vor dem Brandenburger Tor,
der jedoch etwa zu Flughafenzwedcen geeignet wäre.
Aus dem Erläuterungsberirlit zum Entwurf seien die folgenden Stich¬

worte mitgeteilt:
„Eine durchgreifendere Maßnahme- als eia Faaaaden&chema. sie geben
kann... ...nicht ein übergangsloscs Versickern der Anfahrtstraße im
engen Straßennetz des Zentrums, yric es augenblicklich der FaJl ist.
...es erscheint gegeben, die bisher fehlende Representation der Reichahayptstadt in großzügiger Zu s a m me nfassung am Ende dieser Anmarsch■
strafic auszudrücken ... ... vor dem Brandenburger Tor ein Platz, welcher
in seinen Ausmaßen das Reichstagsgebäude in voller räumlicher Ausdehnung
zur Geltung kommen läßt und ein Gebäude ähnlicher Art (Haus der
Ministerien] auf der anderen. Seite des Torbauer, als Gegenstück Vor¬
sicht.. . Verlegung der Friedricli-F.bert-Straße, . BdäSsung des Branden¬
burger' Tores... ...in Achse der Charlottenburger Chaussee am Pariser
Platz ein Hochhau« als Blickpunkt und Wahrzeichen der Stadt.domi¬
nierend in der Stadtsilhouette, den Maßen des Platzes angemessen,..
Durch die notwendige Verbreiterung der Dorotheenstraße und durch EinSchaltung einer entsprechenden neuen Straße auf der anderen Suite lag es
nahe, einen Hodibau zu projektieren, weleherinit seinen niedrigen Flügeln
den Pariser Platz, «sinschließt und sieh quer iu den Linden
Hochhaus
entwickelt... .. p'anvolle Steigerung der Baumassen ... ... in Kombination
ebenfalls
zum ReiehstngsgebSude und dem «Hause der Ministerien“
ein
Staetsbau oder Bürchaus ... ,, T Die jetzigen Fassaden der „Linden“ mußten
■

,

,

von Straße zu Straße zu einheitlich«*! Blöcken zusammengefafil werden
und dem Hochhaus entgegen, aus städtebaulichen Gründen, eine Höhen¬
steigerung erfahren. In verkehratechmscher Hinsicht knüpft vorliegende
Idee an den im Jahre 1910 preisgekrönten Entwurf „Denkt an künftig“
dea Wetthew«rbt» Groß-Berlin an, indfem sie da» Projekt einer Nord-SüdVerbindung der Fernbahn aufnimmt und sogar einen unterirdischen
HauptbahnhoF in Betracht zieht (Deutsche Bauzeitung vom 22. Juni t91Ö).
Eine Verbindung dieser Anlage mit dem bestehenden Sch ne II bahnneU nniß
natürlich auch angestrebt werden. Der Wagen* und Autoverkehr über
die Plätze und einen Td! der „Linden“ kann in 3 —A in unter Platsniveau
angeordneten Fahrstraßen erfolgen, welche vielleicht im Zuge der einmündenden Straßen über brückt Werden. ... Bahnhofs- und Hntelbauten
können den nunmehr vergrößerten Platz vor dem Brandenburger Tor einsäumen, damit die nötige Geschlossenheit auch an den Seiten gewahrt bleibt.“
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Abb 36

u. 37

/

Da.s rechte

Bild stellt nicht Baikone dar. wie viele oberflächliche Betrachter glaubten, sondern eine Vogelperspektive von einem Punkte (A), über der Mittelochse der Linden. Dieser Blickpunkt A ist in der Mitte des unteren Randes der Abb. 39 (unten rechts) sichtbar.
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Abb. 38 (Hnks) / Blick nach dem Brandenburger Tor. Abb. 39 (rechts) / Oben; Querschnitt durch »Unter den Linden“ östlich des Pariser Platzes / In der Mitte; Längs¬
schnitt durch den Pariser Platz / Unteil: Grundriß einer Hälfte des Pariser Platzes.

AUS DEM ENTWÜRFE VON LUDWIG SCHEURER, ESSEN.

Der Erlüutcrung-sbericht lautet; »Die früheren „Linden“ und Umgebung sollen später in Geschäftsstraßen mit 3 Hauptverbindungslinien Os t-West neu angelegt werden.
Die Gebäude sind alle Nord-Süd orientiert, haben nur erhöhten Personenverkehr und am Ost- und Westende einen Personenflugbahnhof, Zwischen den Hauptverbindungsstraßen (zwischen Gebäudepfeilern) sind die An- und Abfahrtstellen für das fahrende Publikum. Alles Nähere ist in meinen 5 Tuschskizzen ersichtlich.“

höchste Ladenmiete der Stadt, Es herrscht aber eine größere Nach¬
frage nach Läden im Arkadengang als nach solchen in der Galerie.
Die Preise werden auf den Quadratmeter des Oberflächenraumes des Ladens berechnet, unter Hinzurechnung von 10 qm für
jede Öffnung (Fenster oder Tür) des Ladens. Für jeden Quadrat¬
meter werden im Durchschnitt 850 Lire für Läden im Arkaden¬
gang und 700 Lire für Läden in der Galerie gezahlt.“
Wer das Treiben in der Mailänder Galerie und namentlich in
ihren äußeren Arkadengängen nach dem Kriege beobachtet, kann
nicht zweifeln, daß er sich dort im Brennpunkt der Dinge befin¬
det. Entgegengesetzte Urteile mögen aus Vorkriegszeiten stammen

und wohl auch damals nicht ganz zuverlässig gewesen sein.
In Italien mag die Sonne eine große Rolle spielen; eine größere
spielt in Berlin der ewige Regen. Nichts könnte einladender
sein zum Flanieren, zum Betrachten von Schaufenstern, zum
Plaudern im Freien, zum Vergleichen von Auslagen, als das Ge¬
fühl, von den ewig nassen Launen des Wetters unabhängig sich
in einigen Hauptstraßen wie zu Hause oder wie in einem großen
Bazar heiter bewegen zu können.
Aus diesem Zusammenhänge heraus verdient das folgende
Stück aus dem sorgfältigen Erläuterungsbericht zum „Linden“Wettbewerbs-Entwurf von H. Cürlis und W. C. Türck Beachtung.

BEGRÜNDUNG DES VORSCHLAGES VON ARKADEN FÜR „UNTER DEN LINDEN“
VON DR- HANS CÜRLIS

Die Statistik über die Geschäfte an den Linden beweist, daß
die Linden eine Spezialstraße geworden ist* wie auch die Geschäfte
durchweg Spezialgeschäfte sind, von einem ganz bestimmten

Kundenkreis abhängig, der gleichsam ihr Hauptnenner ist. Wesentlieh ist auch, daß diese Geschäfte großenteils erst nach dem Kriege
entstanden sind, also der Charakter der Straße bereits heute nicht
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ABB.

40 /

AUS DEM ENTWURF VON HANS CÜRLIS UND WALTER TÜRCK

Dieser Entwurf siebt (ähnlich dem unten mitg-eteilten Entwurf »Durchführbar' ) einheitliche Arkaden vor, deren Achsenstellurg unabhängig ven der Aclisenstellung der Fenster
in den Obergeschossen der dahinterliegenden Häuser ist.
1

ABB. 41-43 / AUS DEM ENTWURF „DURCHFÜHRBAR"
Im Preisgericht wurde Anstoß an den kunstgewerblich wirkenden Formen der
liier vorgeschlagencn Säulenhallen genommen. Im übrigen ist die sachliche Begrün¬
dung der planmäßigen Anordnung so klar, daß hier der Erläuterungsbericht unge*
kürzt Platz finden möge.
Der Erläuterungsbericht lautet: „Ziel ist eine einheitliche großzügige Straßengestalhing, die eine künstlerisch befriedigende Ansicht mit den praktischen Er.
fordernissen des Verkehrs vollkommen vereint. Zu diesem Zweck wurde vor die
gesamte Häuserflucht eine i, L. 5 m breite Kolonnade gelegt, vor der ein 3 m breiter
Gehstreifen läuft. Hierdurch ist die Gefahr, daß die aus den Kolonnaden heraustretenden Passanten gleich auf dem Fahrdamm geraten, behoben. Die Breite di r
beiden Fahrdäinmc ist vollkommen unverändert gehliehen, das gesamte Straßen¬
profil lediglich auf Kosten der beiden Seilendümmc der Mittelpromenade unwesent¬
lich verändert. Die Vorteile dieser Gestaltung sind zweifacher Natur.

1.) In künstlerischer Hinsicht.
Die vereinheitlichende Horizontale tritt klar in Erscheinung, die SVg m hohen
Kolonnaden überscbneiden von den meisten Gesichtspunkten aus gesehen die z. Zt.
überaus unruhige und zerrissene und in der Höhe uneinheitliche Häuserwand. Die
Straßenschnittpunkte der großen durchgehenden Querstraßen (Willielmstraße, Friedriclistraße, Charlottenstraße) sind betont, ordnen sieh aber doch dem Hauptslraßenzug
„Unter den Linden" unter. Es wurde versucht, bei dieser Gelegenheit eine künst¬
lerisch wirksame Unterbrechung der sonst allzu eintün'g wirkenden Horizontalen zu
erzielen. L>i e kleinen Seitenstraßen (Sehadowstraße, Kirchstraße, Kleine Kirchstraße,
Kleine Matiei straße) werden durch die um die Ecke streifende Ueberbauung eben¬
falls in die Komposition mit einbezogen.
Die Überbauung beginnt bewußt erst hinter den beiden Monumentalbauten, die
den Lindeneingang rahmen, um diese voll zur Geltung kommen zu lassen und gleich¬
zeitig, um vom Pariser Platz bis Zu den „Linden“ eine gestufte Raumfolge zu er¬
reichen. Ebenso klingt die Überraschung, bevor die monumentalen Gebäude in der
Gegend des Kahcr-Franz-Joseph-Platzes beginnen, wieder ab.
Die vorgeschlagene Umänderung des Kaiaer-Franz-Josef-Platzes und des Platzes
vor dem Prinzessinnenpalais würde das Kolonnadenmotiv wieder aufnelimen. Sowohl
dieser Platz wie der EhreuhoF der Universität wie auch der Pariser Platz sind von
jeder Bepflanzung frei zu machen und dadurch in ihrer ursprünglichen Reinheit
wiederherz ustellen.
2.) Vqrkehrstecbnisch
1

ergibt die Überbauung die aus den historischen Beispielen bekannten Vorzüge der
von Wittcrungseinflüssen geschützten Passage des Publikums vor Läden. Bei der
Höh« von 5 Va m ergeben sich, wie aus dem bereits veröffentlichten Fassadenadiema
der vorhandenen Häuser hervorgeht, keinerlei Überschneidungen in Bezug auf die
Fenster der ersten Etage. Diese Höhe liegt bei allen Hausern über den Ladenfenstern
und unter der Brüstung der Fenster der ersten Etage. Bei den gewählten Maßen
ist eine Verdunkelung der Läden nicht zu befürchten, da, abgesehen von der an und
für sich schon reichlichen seitlichen Beleuchtung, durch die Glasplatten der Abdeckung
ebenfalls noch Licht zugeführt wird,
Die Terrassen sind hei festlichen Einzügen u. dgl. als Schautribuno zu verwenden,
soweit sie nicht Ständig von den „Unter den Linden“ gelegenen Cafes und Gast¬
häusern für ihre Zwecke ausgenutzt werden.
Die Treppenanlagen, die die Straße mit der Terrasse verbinden, sind in einer
Entfernung von 300- iOO m nach den besonderen Verhältnissen einzubanen.
Der Vorschlag ist technisch ohne jede Schwierigkeit zu verwirklichen und auch
ökonomisch, da die minimalen Kasten der Überbauung ohne weiteres durch die Anlicgerbeiträge der interessierten Cafehäuser, Hotels und Läden, deren Wert durch
die Anlage wesentlich gesteigert wird, getragen werden.“

mehr auf den Voraussetzungen der Vorkriegszeit fußt, ein treffendes
Beispiel dafür, wie schnell sich seihst eine so wichtige Straße um¬
gestalten kann oder vielleicht richtiger, wie schnell sie sich gerade
ihrer Prominenz wegen umgestalten muß. Bezeichnend ist auch, daß
die wenigen gleichsam belanglosen Geschäfte sich fast alle um die
Kreuzung der Friedriclistraße sammeln, die einen geschäftlich völlig
anderen Charakter hat. Um das Problem übersichtlicher zu klären,
wäre eine gleiche Statistik etwa für folgende Straßen erforderlich:
Friedrichstraße nach bestimmten Abschnitten» Leipziger Straße,
Potsdamer Straße bis Bülowstraße, Tauentzienstraße, Kurfürsten¬
damm. Eine alle zwei Jahre aufgestellte Statistik würde die
Biologie der Straßen stark klären und wichtigste Aufschlüsse geben.
Wenn man an die Lösung des Lindenproblems herangeht, muß
diese Straßenbiologie berücksichtigt werden. Ausschlaggebend
für die äußere Gestaltung der Straße sind die eigentlichen Laden¬
geschäfte, die auch durch bestimmte Ursachen hingezogen werden
und verschwinden. Es wäre also zu untersuchen, wo die Gründe
für die Umwandlung der Ladengeschäfte in den letzten Jahren
Vorlagen und im Anschluß daran, welche Folgen würde ein Weg-
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ABB, 44-45 / AUS DEM ENTWURF: „FRANCESCO VERACIN1“
Aus dem Erlällterung-sberieht ' „Die Gclistflij® sind Von den Fahrbahnen durch
HÜberlegung losgelöat upd erlauben gefahrlose Überkreu'iuug der Straßen, Die
historische Bepflanzung mit Linden wird dem Verkehr weichen müssen. Die Promenade
wird auf die Seiten der Straße Verteilt. Dje terrassenförmige Auflösung der Straßen¬
wand wird dem Raum ein festliches Gepräge verleihen. In den unteren Geschossen
die an diu Gehwege grenzen, sind Geschäfts räum*, Restaurants, Cafes etc. unterzu¬
bringen;.
Der Pariser Platz bleibe, was Gebaudehöhe anbelangt, in seiner jetzigen Form,
nur wäre die Achitektur einheitlich zu gestalten. Der Plalz wird mit seiner ver¬
hältnismäßig niedrigen Bebauung einen wirkungsvollen Auftakt zu den eigentlichen

,,Linden“ ab geben.“
Der Entwurf zeigt weitgehende Umgestaltung dtä Friedrichsforvims: Beseitigung
der alten Bibliothek und symmetrische Verdoppelung des alten Opernhauses.
Das Preisgericht bedauerte auch besonders die Zerhackung de» Straßen raum es
durch die Quer brücken.

fallen der Gründe nach sieh ziehen. Da ein Geschäft immer auf
ein Publikum angewiesen ist, so läßt auch das Geschäft unbedingte
Rückschlüsse auf das Publikum zu. Der Charakter der Lind en¬
geschäfte läßt nur ein sehr reiches Publikum als Käufer zu.
Das Vorhandensein dieses reichen Publikums ist aber für die
Linden verankert in seinen Hotels, vor allem in Adlon und Bristol.
Dazu kommen noch einige Hotels aus der nächsten Umgebung,
Ohne diese Hotels und ihrem reichen eleganten Verkehr wüiden
die Linden wahrscheinlich völlig veröden und den geeigneten
Platz zur Arsiedlung zweifelhafter Vergnügungslokale bieten.
Ein Abwandern der Hotels kann aber für eine Stadt mit der
schonen Umgebung Berlins nur eine Frage des Verkehrsmittels

sein, das den reichen Hotelgast schnellstens vom Hotel aus ins
Stadtiimere führt. Sollte dieses Abwandern eintreten, so wären
etwa 80°4) der jetzigen Lindergeschäfte kundenlos. Gerade diese
Geschäfte sind es aber, die heute den Linden ihre Note geben
und einer dekorativen Ausgestaltung wenigstens der unteren Haus¬
front am ehesten geneigt sind,
Die gleichen Erörterungen müssen auch die Unterlage bilden
für das Problem der Anlage von Arkaden. Und hier ist gerade
die heutige Art der Geschäfte geeignet, den Wunsch nach Arkaden
auch wirtschaftlich wichtig erscheinen zu lassen. Arkaden werden
immer das Publikum veranlassen, Öfter und dauernder und un¬
abhängiger vom jeweiligen Wetter an den Geschäften vorbei-
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ABB. 48—52 / AUS DEM ENTWURF; „ÜBER UND UNTER
DEN LINDEN" / ARCHITEKT: ADOLF MEYER, WEIMAR
Dieser Entwurf ist aus einer neuartiger» Kunstauffassung heraus ge¬
staltet, die viele als dem historischen Charakter der Linden widersprechend
aninutet. Um so beachtenswerter ist es, wie genau die Schlußfolgerungen
des Verfassers auch dem entsprechen, was konservativer« Beobachter for¬
dern. Der Erläuterungsbericht lautet ungekürzt:
„Maßgebend für die Vorschläge ist, der Idee, welche den Charakter der
Straße „Unter den Linden" kennzeichnen sollte, ihren Sinn und Mußstab
wiederzugeben. Dieses kann nur erreicht werden, indem die Fassadenliöhen in ein bestimmtes Verhältnis zu den wichtigen alten Gebäuden ge¬
bracht werden.
Verfasser legt die Höhen des Brandenburger Tores der Fassadenentwicklung Zugrunde. Die über dessen HaupLgesinis liegenden Geschosse
springen terrassenförmig gegen die Bauflucht zurück. Die untere dieser
Terrassen ist begehbar und dient als Dachgartenstraße dem Verkehr. Treppen¬
häuser tind Aufzüge in geeigneten Abständen vermitteln durch bequeme
Besteigbarkeit der Dachgartenstraße diesen Verkehr, welcher über sämt¬
liche Querstraßen hriickenaitig hinweggefiihrt wird und zwar vom Pariser
Platz bis Zuin Friedrichsforum, Das an der Terrasse liegende Geschoß
wird zu Geschäftszwecken für Ateliers, Ausstellungsräume, Kaffees und
Restaurants usw. ausgenutzt. Am Friedrichsforum ist eine radikale
Umgestaltung erforderlich. Die ulte und die neue Bibliothek müssen ver¬
schwinden und der Anschluß an die Termssenstroße in ähnlicher Weise
gesucht werden wie am Pariser Platz.
Der Fußgängerverkehr der Straße „Unter den Linden" ist zu beiden
Seiten in einer Breite von 4 m überdacht, dergestalt, daß 2 m des Haupt¬
gebäudes auskragen und weitere 2 m als Platten in Glasbausteinen kon¬
struiert vorgestreckt werden. Die ganze Untersicht der Platten mit Milch¬
glas verkleidet, dahinter künstliche Be'euchtuiig."

zugehen, was stets die Kauflust steigert. Es wäre des¬
halb möglich, die Vereinheitlichung der Linden zunächst
einmal durch Arkaden zu erzielen. Dies Projekt hat den
Vorzug, keine Phantasiekosten zu verursachen und zugleich
einem wirtschaftlichen Bedürfnis zu dienen.

Ein wichtiger Punkt bliebe hierbei noch die mit Arkaden
verbundene Verdunkelung der Geschäftsräume.
Hier
dürfte gerade der Charakter als Spezialgeschäft der Not¬
wendigkeit einer künstlichen Beleuchtung am wenigsten
hinderlich sein. Bei der großen Tiefe vieler dieser Ge¬
schäftsräume wird jetzt schon in einer Anzahl tagsüber
rückwärts Licht gebrannt. Bei der Mehrzahl der Ge¬
schäfte dürfte die Auslage durch eine wirkungsvolle Be¬
leuchtung sehr gewinnen. Namentlich die Automobilgeschäfte würden sich die Effektbeleuchtung gern zu nutze
machen, da die Wagen jetzt von der Straße aus oft nur
schwer zu übersehen sind. Außerdem lassen sich sowohl
an den Arkadendächern wie auch an den Fenslerfronlen
Vorkehrungen treffen, welche die Ausschließlichkeit des
Kunstlichtes ausschallen.
Die Arkaden wären aber nicht nur als architektonische
Zutaten zu bewerten, sondern als Glieder, die dem
Straßenkörper neue Lebensmöglichkeiten geben und die
alten außerordentlich stützen.

Dr. Cürlis gibt die folgende

ÜBERSICHT ÜBER DIE GESCHÄFTE
„UNTER DEN LINDEN"
Reisebüros 19; Automobilgeschäfte 18; Juweliere u. Bijouteriel7; Mode 15; Zigarren 13; Kunst 6; Banken 6;
Kaffees 5; Restaurants 4; Blumen 3, Hotels 2; Schoko¬
lade 2; Optik 2; Papier2; Zeitungsbüro 1; Parfümerie 1;
Geldschrankgeschäft 1; Stahlkammerartikel 1; Feinkost 1;
Beleuchtungskörper 1; Apotheke 1; Buchhandlung (medi¬
zinische) 1.
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CHRONIK
ZU DEN BERLINER MUSEUMSBAUTEN
VON HERMANN SCHMITZ

Anläßlich des achtzigjährigen Geburtstages Wilhelm von
Bodes ist im Landtag wie in der Tagespreise von vielen Seiten
her dem Wunsch Ausdruck gegeben worden, daß die beiden
letzten bedeutenden Schöpfungen des hervorragenden Berliner

Deutsche Museum in Berlin und das
asiatische Museum in Dahlem mit möglichster Schnelligkeit
Museumsmannes, das

beendet und ihren Zwecken übergeben werden. Beide Baulen,
das nach Messels Plänen durch Geheimrat Hoffmann ausgeführte
Deutsche Museum auf der Spreeinsel am Kupfergraben, ebenso
wie das nach Bruno Pauls Plänen errichtete asiatische Museum in
Dahlem, dicht bei dem alten Dorfe an der Endstation der Unter¬
grundbahn, sind infolge der vor zwei Jahren eintretenden finanziellen
Krise kurz vorderVollendung fast vollständig zumStillstand gekom¬
men. Die Fortführung der Arbeiten an dem Deutschen Museum
ist durch eine Unstimmigkeit zwischen Bude und Hoffmanh weiter
erschwert worden, deren Einzelheiten hier nicht zu erörtern sind.
Augenblicklich handelt es sich um die Frage, ob die äußerst be¬
schränkten und genau festgesetzten Baumittel nach dem Willen
Bodes, des tatsächlichen Schöpfers des Museums, zunächst auf
die schleunige Fertigstellung des Inneren zur Aufnahme der
Museumsgegenstände verwendet werden sollen, oder ob, wie dies
die Bauverwaltung beabsichtigt, zuerst die noch fehlenden Bau¬
teile des Äußeren ausgeführt werden. Es fehlen noch die Sand¬

steinverkleidungen der im Rohbau fertigen Seitenfronten, ferner
der Vorbau an der Vorderseite, der zu dem Altar von Pergamon
hinleiten soll, die Säulenhalle zwischen den beiden Flügeln am
Kupfergraben, die über diesen geplante Zugangsbrücke, der vom
Kaiser Friedrich-Museum über die Stadtbahn geplante Übergang
und eine Reihe bildhauerischer Einzelheiten, wie die beabsichtig¬
ten Viergespanne auf den beiden Pylonen,

Die Freunde der Architektur müssen detl Wunsch des Bau¬
meisters, daß Äußere nach den Ideen Messels zu Ende zu führen,
begreifen. Ist doch kein Zweifel, daß diese letzte Schöpfung
Messels, die gewissermaßen nach dem letzten Willen des da¬
mals bereits dem Tode verfallenen großen Künstlers von seinem
Freunde HoFfmann mit größter Pietät und feinster Einfühlung
verwirklicht wird, daß diese Schöpfung durch diese fehlenden
Zusätze erst ihre volle monumentale Wirkung erreichen wird.
Aber die Not der Zeit macht es doch unerläßlich, daß zuerst
das Innere und die Aufstellung der teilweise gefährdeten her¬
vorragenden Kunstwerke durch Bode, Wiegand und die anderen
in Frage kommenden Museumsleiter im engsten Einvernehmen
mit Hoffmann zu Ende gebracht werden müssen, bevor die zwei¬
fellos kostspieligen und mehrere Jahre in Anspruch nehmenden
Außenarbeiten an die Reihe kommen können. Die gesunde
öffentliche Meinung hat sich nachdrücklich dafür ausgesprochen,
daß jetzt dem lange währenden Streit ein Ende gemacht wird
und daß zum achtzigjährigen Geburtstag des um Berlins Kunsttsben ungemein verdienten Bode dessen Wünsche bezüglich der
Raumausgestaltung und der Einrichtung des Museums nach einem
möglichst kurz befristeten Plan und nach einem genauen finan¬
ziellen Anschlag unter Berücksichtigung des beschränkten Budgets
erfüllt werden.
Die Bedenken bezüglich der unvollendeten Außenteile können
wir nicht in dem Maße wie die Bau Verwaltung teilen. Man
siebt doch Zum Beispiel in den italienischen Städten wiederholt
große Kirchen, Rathaus- und Palastbauten, deren Fassaden nur
teilweise vollendet sind, oft kaum über den Sockel und das
Erdgeschoß hinaus.

Man kann nicht sagen, daß diese unvollen¬

deten Bauwerke — wie dies von dem unvollendeten Äußerem
des deutschen Museums von Messel und Hoffmann befürchtet
wird, auf die Meinung der folgenden Zeiten ungünstig eingewirkt
haben. Ganz im Gegenteil empfinden wir angesichts dieser un¬
vollendet gebliebenen riesigen Baumassen die Größe des Woliens
ihrer Urheber, das aber durch nachfolgende schwere Zeiten nicht
vollkommen verwirklicht werden konnte. Von einer „Kulturschande“, wie das vielleicht im Äußeren stellenweise unvollendet
bleibende Deutsche Museum von einem Redner im Landtage be¬
zeichnet wurde, kann doch gar keine Rede sein, da übermächtige
Zeitverhältnisse zu einer vorläufigen Beschränkung zwingen.

Die Frage der Einrichtung des von Bode geschaffenen asi¬

atischen Museums in Dahlem bereitet geringere

Schwierig¬

keiten, da dieser schmucklose Putzbau mit zwei vorspringenden
Flügeln im Äußeren vollständig fertig und im Inneren bis auf
einzelne Kleinigkeiten beziehbar ist. Dieses Museum soll nach
Bodes großartigem Plan eine Vorstellung von der gesamten Kul¬
tur Asiens und zwar des islamischen Vorderasiens bis zur Kultur
des fernen Ostens geben. Eine Schöpfung, die zweifellos für das
künstlerische Leben Berlins in vieler Hinsicht befruchtend sein wird.

Im Anschluß an den vorangehenden Aufsatz von Professor
Schmitz verdient der folgende Auszug Beachtung, der den Aus¬
führungen des Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung,
Dr. Becker, im Preußischen Landtag (6. Nov. 1925) entnommen ist:
Die gotischen und romanischen Räume*), die heute im Nordflügel
des Museumsneubaues zwar nicht, wie fälschlich in der Öffentlich¬
keit behauptet wurde, fertiggestellt, aber im Rohbau stehen, wurden
während der Kriegszeit nicht nur gegen den ausdrücklichen Wider¬
spruch des leitenden und für die künstlerische Durchführung ver¬
antwortlichen Architekten, des Geh. Baurats Dr. Ludwig Hoffmann,
ansgeführt, sondern auch im Widerspruch zu dem Beschluß der
Museumsbaukommission, die ihre Herstellung in Rabitz verlangte.
Wie dies möglich gewesen ist, entzieht sich zu meinem Bedauern
der Nachprüfung. Die Bauleitung lehnt die Verantwortung für
diese in Angriff genommenen Teile des inneren Ausbaues ab. Da
nun imitative Stilräume dem Charakter eines neuzeitlichen Museums¬
gebäudes nicht mehr entsprechen und solche Räume die Verwaltung
für alle Zeiten in ihrer Verwendung fest legen würden, so bih ich
entschlossen, hier eine Umgestaltung vorzunehmen, (sehr gut!)
zumal nennenswerte finanzielle Aufwendungen nicht in Betracht
kommen.. . . Der Wunsch des Hauptausschusses, daß der noch
fehlende Vorbau am Pergamonsaal und die die vorderen Teile
verbindende Säulenhalle baldmöglichst ausgeführt werden, ist
selbstverständlich; denn es bedarf keiner Erörterung, daß der
Bau in unvollendetem Zustande einen unbefriedigenden Eindruck
macht, (sehr richtig!) Die in der Öffentlichkeit geäußerte Be¬
fürchtung, daß durch Inangriffnahme dieser Bauteile der besonders
dringliche Innenausbau irgendwie verzögert werden würde, ist un¬
begründet, zumal feststeht, daß die Heranschaffung des benötigten
Baumaterials mehrere Jahre erfordern wird.

DER DEZERNENT FÜR DAS GROSS-BERLINER

BAUWESEN
VON HERMANN DERNBURG

Vorbemerkung der Schriftleitung: In diesen Tagen, in denen
gegen die Wahl von Verbandsdirektor Schmidt zum Herliner Stadt¬
baurat mit der Begründung Einspruch erhoben wird, er sei nicht
4

) Es handelt «ich um di* von Bestelmeyer gemachten Embauten.
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genug Architekt, ist es beachtenswert, einen angesehenen Archi¬
tekten die Eignung von Architekten zum Berliner Stadthaurat
überhaupt bestreiten zu kören. In einem in der „Deutschen All¬
gemeinen Zeitung “ veröffentlichten Aufsatz schreibt Professor
Dernh urg;
Die Frage, wie die Aufgabe des leitenden Baubeamten zu umreißen sei, ist in Groß-Rer'in schon lange aktuell, wo man damit
umgeht, die Stellung des Stadtbaurats neu zu schaffen und die
Zweige der Hoch- und Tiefbauverwaltung miteinander zu vereinigen.
Es geht dabei um die Schaffung einer technischen wie verwaltungs¬
technischen Zentralstelle für den ungeheuren Organismus einer Vier¬
millionenstadt von der Ausdehnung eines kleinen Staatsgebildes.
Dem neuen Stadtbaurat erwachsen damit die vielfältigsten und
mannigfaltigsten Aufgaben technisch-wirtschaftlich-verwaltungsmäßiger Art und eine unerhörte Verantwortung nach tausend Seiten.
Diesen Aufgaben gegenüber kommt die Wahl eines Baukünstlers
von Geltung und überragender Fähigkeit auf seinem Sondergebiete
nicht in Betracht. Die städtebauliche und die baukünstlerische Seite
müssen daher heute aus der Betätigung des leitenden Berliner Bau¬
beamten ausgeschieden werden. In dem kleineren Berlin der Vor¬
kriegszeit und der so klugen, gewandten, politisch befähigten und
doch baukünätlerisch überragenden Persönlichkeit Ludwig Hof fmanns
war noch möglich, was heute nicht mehr durchführbar sein würde.
Es erhebt sich nun die Frage, ob die neu zu schaffende Stellung
miteinem verwaltungstechnisch begabten Architekten oder mit einem
reinen Verwaltungsbeamten besetzt werden sollte. Ich meinerseits
möchte mich für einen reinen Verwaltungsbeamten entscheiden, weil
es sich um eine reine Verwaltungstätigkeit handelt. Die Aufgaben
der Stellung sind allzu umfangreich, als daß dem Dezernenten die
Möglichkeit bliebe, sich diesem oder jenem Zweige seiner Ver¬
waltung besonders zu widmen. Er würde leicht den Überblick
über das Ganze verlieren, ohne dem Einzelnen von wesentlichem
Nutzen zu sein. Ein Architekt aber würde sich der Lockung seines
Handwerks niemals entziehen können.
Ist nun die leitende Stelle durch einen reinen Verwaltungsbeamten
besetzt, könnte der Architekt in der Stadtverwaltung nur an zweitem
Platze stehen, und es erscheint zweifelhaft, ob die Stadt für die
zweite Verwaltungsstelle einen Baukünstler so hohen Ranges finden
würde, wie er allein als künstlerischer Leiter des Groß-Berliner
Bauwesens in Frage kommen kann. Kräften zweiten Ranges sollte
aber eine so große künstlerische Verantwortung nicht übertragen
werden. Es wird unter diesen Umständen nichts übrig bleiben,
als die städtebauliche und baukünstlerische Tätigkeit völlig aus
der städtischen Verwaltung auszuscheiden und sie in die Hand
bewährter Privatarchitekten zu legen. Dies gilt nicht nur von der
Zentralverwaltung des Bauwesens, sondern auch von den Bezirks¬
verwaltungen. Auch bei ihnen schaffen vielfach tüchtige Künstler
an rechter Stelle, aber auch hier wird die freie Auswirkung der
Persönlichkeit durch die Fülle der Verwaltungsgeschäfte behindert,
so daß dem künstlerischen Schaffen kostbare Zeit und Kraft ver¬
loren geht, das doch einer unteilbaren Hingabe bedarf.
Ich fürchte nicht, mit meinen Ausführungen dem Vorwurf zu
verfallen, als ob hier der Privatarchitekt sein eigenes Garn spinne.

Sollte er dennoch erhoben werden, so ist die Frage aufzuwerfen,
wer denn in aller Welt Vorschläge für die baukünstlerische Ent¬
wickelung unserer Stadt machen sollte, wenn nicht der in freiem
Wettbewerb stehende Architekt,
Wie nun sollen die städtebaulichen und architektonischen Auf¬
gaben von Groß-Berlin ihrer Lösung zugeführt werden? Genau
so, wie Berlin seinen anderen künstlerischen Aufgaben gerecht wird.
Die Stadt betraut bewährte Künstler mit den vorliegenden Auf¬
gaben, Bei Problemen einschneidender Natur würden allgemeine
oder beschränkte Wettbewerbe auszuschreiben sein, die unter Mit¬
wirkung der Stadtverwaltung entschieden werden würden. Die
Entscheidungen der Preisgerichte würden durch Ausstellungen der
Öffentlichkeit zu unterbreiten sein, wenn man es nicht vorziehen
sollte, erst der Öffentlichkeit in Ausstellungen das Wort zu geben
und dann erst endgültig zu entscheiden. Jedenfalls wäre die Stadt
in diesem Falle auch in ihrer künstlerischen Verantwortung gedeckt.
Die Vertretung der Stadt gegenüber dem mit der künstlerischen
Leitung betrauten Architekten, die Leitung des Baues, die tech¬
nische und wirtschaftliche Behandlung der Ausführung würde nach
wie vor in den Händen der Stadtverwaltung bleiben und damit
dem Dezernenten für das städtische Bauwesen unterstehen. Man
entgegne nicht, daß die Stadt Berlin durch das an die einzelnen
Privatarchitekten zu Zahlende Honorar ihre Bürgerschaft höher
belaste, als dies durch die Konzentration der Entwurfsarbeit in
die städtischen Büros bisher geschehen sei. Die Erfahrung hat
gelehrt, daß die Entwurfsbearbeitungen bei der Stadt einen be¬
trächtlich höheren Aufwand an Barmitteln erfordert hat, als das
normierte Honorar des Architekten beträgt. Also auch der wirt¬
schaftliche Gesichtspunkt spricht für eine Aufgabe des städtischen
Entwurfsbetriebes zugunsten einer Befruchtung der freien Wirtschaft.
Ausschlaggebend für die städtebauliche und bauliche Entwickelung
von Groß-Berlin wird aber immer die Persönlichkeit des kommenden
Stadtbaurats sein, mehr als seine berufliche Herkunft. Seine Tätig¬
keit in künstlerischer Hinsicht wird anregend, urteilend, vergleichend,
fördernd, mehr kritisch und leitend als initiativ schöpferisch sein.
Sache der Arehitektenschaft wird essein, fruchtbringende Gedanken
zu zeugen und sie unter dem wohlwollenden und verständnisvollen
Schutze der Stadt in die Erscheinung zu führen. Hermann Dernburg

VIER BERLINER ARCHITEKTUR-AUSSTELLUNGEN
Das Architektur-Museum der Technischen Hochschule, Charlot¬
tenburg, erwirbt sich ein großes Verdienst durch die Veranstaltungen
guter Sonderausstellungen. Nachdem die Fahrenkamp-Ausstellung
einen neuen Erfolg gebracht hat, wird am 24. Januar eine Wilhelm
Kreis-Ausstellung eröffnet und auch dem weiteren Publikum bis
Mitte Februar täglich von 10—2 Uhr kostenlos geöffnet sein.
Gleichzeitig finden in der Akademie der Künste zu Berlin eine
große Ausstellung amerikanischer Baukunst (geöffnet bis Ende
Januar) und bei Ernst Wasmuth Boerschmanns Ausstellung chine¬
sischer Baukunst statt. Beide verdienen wiederholte Besuche, wenn
auch das etwas wahllose Vielerlei der amerikanischen Zusammen¬
stellung zuerst verblüfft.

ZUSCHRIFTEN AN DIE SCHRIFTLEITER
DAS ORGANISCHE UND DAS MALERISCHE
Professor Klopfer schreibt uns;

Gestatten Sie, daß ich zum Aufsatz des Herrn Dr. ing. Adler

„Uber das Organische und das Malerische" (Heft
folgendem Stellung nehme:
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11, 1925) in

Herr Dr. Adler stützt sich auf Driesch und seine Definition vom
individuellen Organismus, dessen Wesen vor allem darin bestünde,
daß er „im Stoffwechsel" steht. Allerdings läßt sich das von
einem dorischen Tempel nicht behaupten. Aber soll an dieser
materialistisch-naturalistischen Behauptung gleich der ganze Begriff
scheitern?

ALTE KUNSTPFLEGE IN BERLIN
Diese Aufnahme (Januar 1926) zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dem Höllensabbalh von Kiosken» Pißhäusern, Litfaßsäulen, Klosetts, Unterständen, Denkmaluherbauungskisten (vml Marmor auf gestellt wurde, wo Bronze bingebort) usw. \iew., mH dem öbs kunstverfetändige Bürgertum die großen Baudenkmal« Berlins zu ehren vermeinte. Der
neue Stadthaurat muß endlich genug Vollmacht erhalten, solchen Unfug wegüufegen!

Mir kommt dieser Begriff doch sehr treffend vor, zumal wen n
ich ihn etwas höher, nämlich ethisch fasse.

Goethe regt sich einmal über das „ganz niederträchtige Wort“
„Komposition“ auf. Wie kann man sagen, Mozart habe seinen
Don Juan komponiert! *■— Komposition! — Als ob es ein Stück
Kuchen oder Bisquit wäre, das man aus Eiern, Mehl und Zucker
zusammenrührt! —- Eine geistige Schöpfung ist es, das Einzelne
wie das Ganze aus einem Geiste und Guß und vom Hauche
eines Lebens durchdrungen, wobei der Produzierende keineswegs
versuchte und stückelte und nach Willkür verfuhr, sondern wobei
der dämonische Geist seines Genies ihn in der Gewalt hatte,
sodaß er ausführen mußte, was jener gebot“) *
Ich meine, dieser Geist gilt auch für die Baukunst, und der
Architekt, den der „dämonische Geist seines Genies in der
Gewalt“ hat, wird auch nicht nur Kompositionen schaffen,
sondern — Organismen. Allerdings Organismen ohne Stoffwechsel,

weil sie höherer Art sind. Meiner Meinung nach ist das
Wesentliche am Organismus die Ordnung, die ihn nach Gestalt
und Funktion lebendig macht — lebendig aber in dem höheren
Sinne, daß er, wenn das Werk erbaut und fertig ist, erst „in
Funktion“ tritt. Es handelt sich in der Architekturschöpfung
allerdings nicht um ein vegetabiles oder animalisches Leber», weil
es ja auch nicht vegetabil oder animalisch gegeben wurde, son¬
dern um eine, goethiscb gesprochen, dämonische Schöpfung, heraus¬
geboren aus dem Gehirn eines Genies, das wie ein Akkumulator
die Spannung der Kultur sammelt und sie geformt zurückgibt.
Anders kann ra. E. Architekturschaffen, sofern es kein leeres
Spiel sein soll, nicht aufgefaßt werden. Daher erklärt es sich
auch, daß jede Zeit ihren eigenen. Ausdruck hat — wie Erwin
von Steinbach nie den Dresdener Zwinger, Daniel Pöppelmann
nie das Straßburger Münster hatte schaffen können, so ist das
*1 Eekermann, Gespräche ipit Goethe.
Houbcn, Brockhaus 1925,

20. Juni 1831.

Leben je nach dem Stil, je nach seiner Intuition oder Spannung
immer etwas Besonderes, und seine Funktionen erkennen wir an
seinen Bauwerken am deutlichsten. In dieser jeweils individuell
zum Kulturwillen des Volkes sich einstellenden Gestaltung und
Funktion liegt aber der Beweis für das Wesen seines Organismus.
Im Gegensatz dazu steht der Mechanismus, In ihm äußern sich
nur die physikalischen Gesetze, die ewig gleichen, die sich das
Leben nutzbar macht. Hier fehlt, trotz aller Kraft der Logik, aller
Schärfe des Denkens eben — der „Dämon“ -— die innere Stimme
— das Lebendige, das wieder Leben erzeugt* Wir heutigen
dürfen uns nicht verführen lassen, die mechanisierte und mechani¬
sierende Kultur—Kulturistein falscher Ausdruck, es muß Zivilisation
heißen — als Spannung, Intuition oder eben Daimonion aufzufassen.
Wenn die Versuch© zur Typisierung der Wohnbauten begrüßt
werden müssen, insoweit sie die mechanische Seite des Daseins angehen, so wird auf die Dauer einer spannungsvollen und spannunggebenden Kunst nicht entraten werden können.
Ohne also der Lipps’schen Einfühlungstheorie zu unterliegen
können wir das Werk der Baukunst (Kunstspannung, geschlossen
in einen Kreis der Darstellung)*) so als Organismus fassen, daß
eine innere lebendige Kraft den Raum bildet. Je nach Art und
Temperament dieser Kraft, aber auch je nach dem stofflichen
Widerstand, mit dem sich diese Kraft auseinanderzusetzen hätte,
würde der Organismus in seinen Funktionen sich klassisch oder
barock, orientalisch oder gotisch u. s. w. geben.
Ich vermag
aus diesen Überlegungen heraus auch nicht recht die „ewigen,
ehernen, großen Gesetze“ anzuerkennen, von denen HerrDr. Adler
spricht, es sei denn, daß er eben die Intuition meint, — als die
Voraussetzung für alle wahre Tat, die sich in der Baukunst mit
den Gesetzen der Schwere (i. e. der Schönheit oder Ordnung) und
des Stoffes auseinanderzusetzen hat.

Ausgabe von H, H.
*)

Benedetto Croce, Ästhetik
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Wir Betrachtenden werden im bewußten Anblick dieser Aus¬
einandersetzungen im Organismus eines Bauwerks dann wohl zur
Urkraft, zum Dämon, zurückfinden, weniger aber im Streit um
malerische und lineare Begriffe, die doch nur aus unserer kunst¬
kleinen Zeit heraus geboren worden sind.*)
Professor Dr. Ing. Paul Klopfer

DIE ARCHITEKTURKRITIKER PETER MEYER UND
KARL SCHEFFLER
Nach dem kleinen Streit, den der schweizerische Kritiker Meyer
gegen „Wasmuihs Monatshefte“ versuchte, erhielt der Unter¬
zeichnete Schriftleiter ein höchst versöhnlich gehaltenes Schreiben,
das ihm Herr Meyer durch einen gemeinsamen Bekannten über¬
reichen ließ und aus dem hier einige Stellen Platz finden müssen.

Herr Meyer hatte sich in der „Schweizerischen Bauzeitung“
besonders auch auf einen gewissen Karl Scheffler gestutzt. Da
dies Befremden erregte, stellt Meyer sein Ansehen wieder her
und schreibt: „Schefflers»GeistderGotik s ist eines der schlechtesten
Bücher, die ich je gelesen habe: die reine Begriffs-Akrobatik,
Zuerst geheimnist er in den Terminus »Gotik« tausend Dinge
hinein, um sie vor dem staunenden Leser wieder herauszugeheimnissen. Darüber sind weiter keine Worte zu verlieren.“
Schon in diesem Punkte muß man Herrn Meyer lebhaft zustimmen.
Ferner drückt Herr Meyer sein Bedauern über die von ihm
gegen den Unterzeichneten gewählte Kampfesweise aus und
schreibt: „Ich gebe gern zu, daß einige meiner Wendungen etwas
Verletzendes haben konnten und daß ich im Streben nach Deut¬
lichkeit gelegentlich allzu drastisch werde.“ Einem derartig frei¬
mütigen Zugeständnis gegenüber möchte der Unterzeichnete nicht
verfehlen, auch seinerseits zu bedauern, daß er mit gleicher Münze
keimgezahlt hat.
W. H.

ÜBER VAN DOESBURG UND VAN DE VELDE
Zu der Auseinandersetzung mit van Doesburg und van de
(vgl. die Aufsätze „Die neue Architektur and ihre Folgen“
und „Van de Velde, Chaos und die Dänen “ in Heft 12 „Wasmaths Monatsheften für Baukunst “ 1925) sind der Schriftleitung
zahlreiche wertvolle Briefe zugegangen. Der folgende Brief von
Dipl.-Jng. Architekt J. D. Perfanoff, Tilsit, setzt sich nachdrück¬
lich für van Doesbürg ein:
„Was van de Velde anbetrifft, muß Ihnen ein jeder Architekt
Velde

Recht geben: van de Velde hat keine Augen und möchte doch
ein Künstler sein! Aber van de Velde »predigte« eins und tat etwas
anderes. Nach Seinen Worten müßte man ihn (um grob zu sprechen!)
in der Richtung etwa der Konstruktivisten suchen. In seinen Werken
ist er aber ein Ornamentist, ein schlechter Romantiker (auch gute
Romantik ist Unsinn!), ein Verzierer.
Es ist nicht wahr, daß van de Velde sich von der Tradition
abgewendet hat, sondern er hat sie viel schlechter. Lächerlich
phantastischer als die meisten heutigen Architekten nach geahmt.
In spateren Zeiten werden alle heutigen Bauten, die sich sogar
»vernünftig« an die Tradition und Überlieferung anlehnen, genau
so lächerlich wirken wie die Bauten von van de Velde. Man soll
eben nicht künstlich einen Toten lebendig machen wollen!!

Der Weg der zukünftigen Baugestaltung hat schon die Dänen
bereits überholt — er geht — um nur zwei Namen zu nennen
— durch Mendelsohn, Th. van Doesburg.“ (!)
Eine Stilform wie haröck als malerisch definieren zu wollen, ist deshalb
vergeben*, das hat ja auch Wnlfflm einyesehen. Es gibt eben Dinge — und dazu
geboren dt* Baustil« —»■ die im Kam gar nicht ästhetisch äu fassen sind, weil ihr Kern
gar nicht ästhetisch ut.

*)
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Unter den Schreiben, die sich gegen van Doesburg wenden,
stammt das bedeutsamste von A. Perrret, Paris, den van Doesburg
selbst als Kronzeugen für seine Architekturtheorie zitieren zu dürfen
glaubte. Perrets Brief an den Schriftleiter enthält die folgendeStelle:
„Ich danke Ihnen, daß Sie in die Debatte eingegriffen haben.
Es ist in der Tat nötig, daß die Leute vom Fach das Publikum
aufklären, das ja immer nur zu sehr dazu neigt, dem Geschwätz
von Leuten wie van de Velde ein wohlwollendes Ohr zu leihen.
Was van Doesburg betrifft, so erscheint er mir als ein anderer
als van de Velde, er ist ein Maler, der von der Architektur nichts
versteht. Ich habe mir seinen ganzen Aufsatz übersetzen lassen
und kann nichts als Torheit darin entdecken. Warum soll man
sich auf die Anwendung einer einzigen Form, den Kubus, be¬
schränken? Warum die Kugel, den Zylinder, die Pyramide, den
Kegel und alle die Polyeder ausschließen ? Van Doesburg wirkt
auf mich wie ein Musiker, der von den sieben Tönen der Ton¬
leiter sechs verwirft, um nur mit einem zu komponieren.“
Andere Zuschriften wieder setzen sich besonders für van de Velde
ein. Da die Verehrung für van de Velde in Deutschland noch sehr
stark ist, wird sogar, bezeichnenderweise, der Versuch unternommen,
einen gemeinsamen „Protest zu Ehren van de Veldes und gegen den
Ton, in dem er in »Wasmaths Monatsheften für Baukunst* kriti¬
siert wurde" zusammenzabringen. Das Zustandekommen eines
solchen Protestes wäre sicher sehr zu begrüßen, weil es vielleicht
den Anfang einer erfreulichen Scheidung der Geister bedeuten
wird. Was den Ton anbetrifft, in dem van de Velde kritisiert
werden muß, so hat sich die Schriftleitung selbst die größte Zu¬
rückhaltung auferlegt. Daß auch einige Kollegen, die etwas
kräftigere Tone anschlugen, hier zu Worte kamen, durfte nicht
verhindert werden, wenn ein getreues Bild des gegenwärtigen
Standes der Dinge gegeben werden sollte. Dte Stimmen, die sich
plötzlich für einen möglichst zarten Ton zu Ehren van de Veldes
einsetzen, gehören Leuten, die weniger klares Urteil als den un¬
klaren Willen besitzen, unter allen Umständen „modern“ zu sein.
Sie halten van de Velde auch heute noch für modern. Wenn sie
etwas bekämpfen, was sie nicht für gerade „modern“ halten,
haben gerade diese Leute sich eines zarten Tones am allerwenigsten

befleißigt.

EIN REICHSDEUTSCHES GEGENBEISPIEL
IN KAISERSLAUTERN
Za dem Aufsatz unter dieser Überschrift, der eine Kritik von
reichsfinanzierten. Notstandswohnungen im besetzten Gebiet dar¬
stellte, ging der Schriftleitung ein Schreiben zu, das die folgende
Stelle enthält:

„Sie haben mit Ihrer Kritik allen Kunst- und Bausachver¬
ständigen und einem großen Teil des am öffentlichen Leben
interessierten Publikums aus dem Herzen gesprochen. . , Der
Grund, weshalb ich mich an Sie wende liegt darin, daß Ihre
Kritik über diese Bauten im Widerspruch steht mit einer Mit¬
teilung in den Tageszeitungen, worin lobend erwähnt wird, daß
das Arbeitsministerium, Berlin, die auf der Dresdener Ausstellung
ausgestellten Modelle und Projekte der fraglichen Bauten ange¬
kauft hat, was als ein außerordentlicher Erfolg des Architekten
dieser Bauten aufgefaßt wird. Das Arbeitsministerium will doch
hoffentlich nicht durch diese anerkennende Maßnahme Baukunst
dieser Art für Notstandsbauten als mustergültig bezeichnen?“

Kann vielleicht ein. Leser dieser Zeiten ein aufklärendes Wort
darüber sogen, ob es tatsächlich, wie hier behauptet wird, im
Arbeitsministerium Männer gibt, die Verstiegenheiten wie die
Wohnhausbauten in der Fischer straße von Kaiserslautern gutheißen ?

Abb.
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JAKOB KOERFER’S NEUE BÜROHÄUSER IN KÖLN
VON GUSTAV LAMPMANN
Das Bürohaus und der Industriewerkbau sind richtunggebende
Bau-Aufgaben für unsere Zeit. In beiden ist das Programm so
eindeutig und seine bedingungslose Erfüllung ist so zwingend,
daß — folgerichtig erfaßt — es für formale Umschreibungen
irgendwelcher Art keinen Raum laßt. Das Baulich-körperliche in
Verbindung mit der jeweils rationellen Konstruktion wird un¬
mittelbar zur Architekturform. Gegenüber der allgemeinen Rat¬
losigkeit in der Frage des „modernen Baustils“ bedeutet das den
Gewinn einer sicheren Unterlage. Denn diese Grundeinstellung
ist — unabhängig von der Formenwelt des jeweiligen Kultur¬
kreises ■— das primäre stilbildende Moment jeder in sich abge¬
schlossenen Bauepoche gewesen.
Beim Industriebau war diese Einsicht früher vorhanden und
wohl auch leichter zu gewinnen, als beim Bürohausbau, Die

Koerferschen Bürohausbauten in Köln, Schwerthof, Industriehof
und Hansahoclihaus, bringen den Grundsatz der reinen Zweck¬
gestaltung in seltener Selbständigkeit zum Ausdruck. Sie sind
ebensoweit entfernt von der Anlehnung an die äußere Form der
Bautypen früherer Zeiten, wie von dem prätentiösen Zurschautragen der Zweckmäßigkeit. Sie suchen ganz unvoreingenommen
die Aufgabe auf die knappste Formel zu bringen, indem sie die
Einheit des Raum-Programms zu einer anschaulichen, stereome¬
trisch-konstruktiven Einheit verarbeiten,
Köln, von Festungsfesseln befreit, steht unmittelbar vor einer
ruckartigen Ausdehnung, die nur zur Zeit gehemmt ist durch den
allgemeinen wirtschaftlichen Tiefstand, Für die bauliche Zukunft
der Stadt erscheint es deshalb von Bedeutung, daß Bauten von solch
innerer Einfachheit, wie die genannten am Anfang der kommenden

Entwicklung stehen. Daß so große Bauunternehmen in den schlimmen
Jahren nach dem Krieg überhaupt in Angriff genommen und
allen Widrigkeiten zum Trotz in künstlerisch hochwertiger Form
durchgeführt werden konnten, ist dabei ein besonders glücklicher
Umstand, Es war nur möglich dadurch, daß der Bauherr zugleich
der schaffende und leitende Architekt war. Vielleicht liegt sogar
gerade hierin der tiefe Grund ihrer künstlerischen Geschlossenheit,
Denn eine der Hauptursachen für die Unzulänglichkeiten des
Baugebahrens unserer Zeit ist zweifellos in der Diskrepanz der
kulturellen Wertigkeit von Künstlerschaft und Bauherren zu suchen.
Der Schwerthof (Abb. 2—5), zeitlich der erste Bau der hier
behandelten Gruppe (Frühjahr 1921 bis Oktober 1922), bildet
insofern eine Ausnahme, als der Entwurf eine gemeinsame Arbeit
von Architekt Jakob Koerfer und Professor Theodor Veil, Aachen,
ist. Der rechteckige Bauplatz, ein Eckgrundstück, grenzt mit einer
Schmalseite an den Neumarkt (vgl, Abb. 16), jenes Platzgebilde,
das im engen Gefüge der Kölner Innenstadt eine besondere Stel¬
lung einnimmt, ebenso durch seine absolute Größe als auch durch
seine Lage an der einzigen durchgehenden West-Ost-Linie, die
zugleich die halbkreisförmige Fläche des Stadtgebiets in zwei
gleiche Sektoren teilt. Die andere Seite des Bauplatzes liegt an
der Zeppelinstraße, die eine Reihe neuer großer Geschäftshäuser
aufnimmt. Der Gesamtaufbau ist charakterisiert durch das Be¬
streben, die einfache körperliche Grundform des Ganzen scharf
und eindringlich durch die Wandflächen anschaulich zu machen
unter Voranstellung' der Zweckbestimmung in Gestalt größtmöglicher
Fensterflächen. Das ist erreicht, einmal, durch die enge Unterteilung
der Fenster, die, obwohl sie fast die gesamte Breite der konstruk-
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tiven Feldweite einnehmen»
die Mauerflache nicht zer¬
reißen, sondern rhythmisch
und maßstabbildend glie¬
dern. Dann durch die glatte
Behandlung der TuffsteinVerblendung, und schließlich
durch große Zurückhaltung
in gesimsartigen Bildungen,
so schnittig und entschieden
sie auch im einzelnen sein
mögen. Das oberste Geschoß
ist zurückgesetzt, um der
äußeren Raumbegrenzung
der Polizei-Vorschrift zu
entsprechen. Das FensterMotiv klingt hier — die
Maßstabs - Funktion durch
Verkleinerung steigernd
in Rundbogen ans, die in
ihrer Gesamtheit die Sch lag schattenflache des Dach¬
überstands mit einer ge¬
wissen Anmut durchbrechen.
Sie leiten die Strenge des
Aufbaues über in die mehr
bürgerliche Art des Daches
mit seiner gedrängten Schar
zierlicher Gauben. Diese au
Übliches anschließende Art,
wie hier das Dach als be¬

krönendes Motiv aufgefaßt
ist, tritt noch deutlicher her¬
vor in den drei etwas klein¬
bürgerlich anmutenden Gie¬
beln an der Zeppelin Straße .
Bei einem großstädtischen
Haus mit 23 m Bauhöhe
kann und braucht das Dach
nicht mehr zu wirken. Es
genügt, wenn es als Ab¬
deckung- seine Funktion er¬

füllt.
Eine Loslösung von sol¬
Bü r ge rh au sanklän gen
— und damit einen bedeu¬
tenden Fortschritt — zeigt
der Industriehof (Abb,6-ß),
der zeitlich unmittelbar im
chen

Anschluß an den Schwert¬
hof entstanden ist (Okto¬
ber 1922 bis Oktober 1923).

Abb. 6—8 / Der Industriehof, Kolm / Architekt: Jakob Koerfer
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Der ebenfalls rechteckige Bauplatz liegt
in der alten Geschäftsstadt an der Ecke
der belebten Krebsgasse (Langseite) und
einer Nebenstraße (Abb. 16). Das beim
Schwerthof ausgebildete Grundmotiv des
knapp und spannend in seinen Oberflächen
gefaßten Baukörpers ist hierin voller Klar¬
heit herausgearbeitet» Die Mittel sind die¬
selben, nur noch folgerichtiger angewandt.
Die Struktur der Stützen- und RahmenKonstruktion markiert sich trefflich in dem
zusammen gefaßten System des Laden- und
ersten Geschosses. Die beiden oberen Ab¬
treppungen des Baugeschosses haben zier¬
liche Abschlußglieder, mehr Abdeckplatten
als Gesimse. Die wiederum fünfteilig ge¬
kuppelten Fenster umzieht ein feines
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Rahmenprofil, das das Fen¬
stergerippe mit der glatten
Tuffstein-Wandfläche in ein
lebendiges Relief bringt. Das
Dach sitzt, ohne Gaupeft,
glatt als Abdeckung auf.
Schwerthof und Industrie¬
hof liegen in der Kölner Alt¬
stadt, innerhalb eines Kran¬
zes alter Bauten, von den
Schätzen der monumentalen
Baukunst der Gotik bis zu
den schlichtenBiirgerhäusern
des vorigen Jahrhunderts,
So war es durchaus ange¬
bracht und ergab sich von
selbst, daß der Akkord ihrer
Harmonien als Untertan
weiterklingt in den beiden
modernenGeschäftshäusern.
Mit noch größerer Berechti¬
gung ist das der Fall hei dem
kleinen Geschäftshaus am
Mühlenbach (Abb. 9-11,16),
das sich noch mehr an die
Formensprache seiner Alt¬
stadtumgebung anschließt,
ohne den Charakter des mo¬
dernen Bürohauses preiszugehen, wie er in den großen
Bauten festgelegt ist. (Bau¬
zeit*. Herbst 23 bis Herbst 24)
Beim Hochhaus am Hansa¬

ring (Bauzeit vom Mai 1924
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Oben: Rückansicht
Unten: Grundrisse (Der
Turmgrundriß ist jjedreht)
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bis Mai 1925. Vgl. Abb. 1 und 12—22)
war eine solche Rücksichtnahme nicht ge¬
boten. Denn der Bauplatz liegt in der
„Neustadt“, jener Schöpfung der achtziger
Jahre, deren Häuser meistens abschrecken¬
de Beispiele sind von einer äußerlichen
„Anpassung“ mittels baukastenartiger
Verwendung alter Formen. Hier war der
Ort, den in den vorangegangenen Bauten
entwickelten Bürohauslyp in seiner aus¬
gesprochensten Form als Hochhaus mit
rücksichtsloser Folgerichtigkeit durchzu¬
führen. So ist denn ein Werk entstanden,
das für die Aufgabe des monumentalen
Bürohauses eine vorbildliche Form ge¬
funden hat. Eine Form jedenfalls, in der
die Kongruenz von Bauidee und äußerer
Gestaltung vollkommen erscheint. Die
Formelemente und die Gesamtauffassung
sind dieselben wie bei den ersten Bauten,
doch ist logischerweise anstelle des sicht¬
baren Daches die unsichtbare flache Ab¬
deckung getreten. Das Eisenbetongerüst
der Konstruktion umspannt eine Verblen¬
dung aus blauroten Klinkern, die Gesamt¬
körperform wie aus Stahl gepreßt, kantig
und flächig ausprügend. Vorgezogeue
Ecken an den Hauptbaukörpern unter¬
streichen die Scharfkantigkeit des Um¬
risses. Kein Gesims unterbricht die ge¬
schmeidige Knappheit des Aufbaues, ganz
schmale Abdeckplatten liegen auf den
oberen GeschofJabtreppungen. Das Relief
der Fenster zur Wandfläche ist nur eben
angedeutet. Der turmartig höher geführte
f Lage der KoeHWschcn Bauten im Kölner Sladtplan
Teil an einer Ecke des Grundstücks, un¬
Schwerthof / J — Industriehof / M — Muhlenhof / a -- Hauptbahnhof und
mittelbar an der Bahnüberführung von
: - Heumarkt / K (oben links) - Stück des Schumacherschan Bebauungsplanes im I. Rayon
der Straße aus hochschießend, entlädt die
im Unterbau horizontal verspannte Kraft in befreiendes Aufreekeri, reißt die träge Masse der Umgebung in die Bewegtheit
dynamischen Ausdrucks. Nach der Rückseite zu legt sich der
Unterbau, in seiner Gliederung harmonisch ausgeglichen, vor
den Turm. Hier wird die vertikale Dynamik des Baues übergeleitet
in die horizontale des Hauptgüterbahnhofs, der unmittelbar anschiießt. Weit dehnt sich seine Fläche, bedeckt mit den stählernen
Furchen unzähliger Gleisstränge. Aus ihnen heraus wächst die
abgetreppte Masse des Hochhauses zum Turm empor wie ein
Sinnbild der hier zusammengeballten Wirtschaftsenergien. Dieser
Anblick über die Gleise ist ein Bild, das den Zauber echter
Romantik hat, nicht deshalb, weil es in der Vergangenheit
wurzelt, sondern deshalb, weil es vorbehaltlos ja sagt zu dem
Leben der heutigen Zeit.
Uber die Grundrisse und die technische Durchbildung der
beschriebenen Bauten ist Besonderes nicht zu sagen. Erwähnens¬
wert ist bei allen die kurze Bauzeit, die beim Hochhaus sogar
einen achtwöchigen Streik einschließt. Die. innere Ausstattung
entspricht durchweg dem Geiste sachlicher Einfachheit des Äußern
und sucht ihre Wirkung hauptsächlich in der Auswertung des
Materials. Die beigefügtenAbbildungen geben hiervon nur einen
unvollkommenen Eindruck, da sie auf die wesentliche Wirkung
der Farben verzichten müssen.
Gustav Lampmann
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Abb. 17
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/

Haupttreppe im Hochhaus am Hansaring-

/

Architekt: Jakob Kocrfcr

Die Sdirifilcifnng braucht nicht hervorzuhehen, daß Herrn Lampmanns Auf¬
fassung von dem „unmittelbaren* Zusammenhang zwischen „rationeller Kon¬
struktion'" und „Architekturform “ nicht ganz übereinstimmt mit dem, was er
sagt über „rhythmische Gliederung“ oder über den „als Unterton weiter klingenden
Akkord ihrer Harmonien* oder über „den Zauber echter Romantik".
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Abb. 18 / Das Hochhaus am Hansarin*. Köln

/

Rückansicht

/ Architekt: Jakob Koerfer

87

Abb.

19

uad

20

/

Das

Hochhaus

am

Hansaring-,

Köln

/

Ansichten

vom

westlichen

Teile

des

Hansaringcs

gesehen

Architekt:

Jakob

Koerfer

Abb.

21

und

22

I

Das

Hochhaus

«m

HaMaringr,

Köln

der

Teilansicht

mit

keramischen

Bildwerken

am

Hansarinj

/

Rechts;

Ansicht

in

der

Achse

Links:

j

Architekt:

Jakob

Koerfer

Hamburger

Straße

Abb.

1

/ Aus

dem Entwurf Nr. 196 / Kennwort: „REINE FORM" / Architekt: Professor O. E. Bieber, München
„Man muß mit.. . der Kugel und dem Kegel komponieren" (Cezanne)

KÖLNER HOCHHAUS-CARNEVAL
‘Tag

Da unser Berichterstatter nur vier Tage (also nur einen halben
länger als die Preisrichter) auj der Ausstellung des Kölner
Hochhaus-Wettbewerbes zubringen konnte, müßte ein von ihm unternommener Versuch, den 412 Entwürfen des Kölner HochhausWettbewerbes gerecht zu werden, notwendig zu Einseitigkeiten und Ungerechtigkeiten führen. Der Berichterstatter bittet darum die
nachsichtigen Leser, statt mit einem oberflächlichen Berichte über den schwierigen Wettbewerb mit der nachfolgenden bescheidenen
Schilderung aus dem Kölner Carneval vorlieb zu nehmen. (Vgl. auch „ Städtebau “ 1925, S. 153 u. 173.) Der Schriftleiter. Fastnacht 1926
Im Anschluß an den großen Hochhaus-Wettbewerb wurde Jn
Köln eines jener Maskenfeste veranstaltet, die an die tiefsinnigen
Bilder aus dem zweiten Teile des „Faust erinnern. Das Fest
hieß „Mamukuba (d. h „A/crssetihafte A/nstermesse fornterbunter
Backenstreichbaukunst''') oder der „Ball des Proeminenten“ und
war als Verherrlichung und verehrungsvolle Neckerei des über¬
ragenden Kölner Oberbürgermeisters (des großen Dr. Adenauer)
und seiner Hochhauswiitische aufgezogen. Unter den Teilnehmern
— großenteils Architekten und andere Künstler — bemerkte
41

t>

*) Veranstaltet für jMcim/mit-Turmhaus* .Kbnstöonausen von den beiden Archi¬
tekten-Vereinen „Man muß Äubistisch ßauen" und „Man murkst Kubisten ab."

NACH

Abb. 2—4 / Der Kölner Heumarkt / Ur¬
sprünglich, d, h. nach der ersten Erweiterung
der Romerstadt, um 940, bildete der heutige
Heumarkt zusammen mitdemjetzigen „Alten
Markt“ einen alten Markt. Erst später er¬
gibt sieb durch die dazwischen gebaute Münze
eine Trennung. Diese muß um 1300 erfolgt
sein, da dann der südliche Platz unter der
Bezeichnung Heumarkt auftritt. Die auf den
Stadtplänen (Mercator) von 1571, 1642 und
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der Berichterstatter z. B. Riphahn, A. E. Brinckmann, Breuhaus,
Lüttgen, Bruno Paul und viele andere Träger bekannter Namen.
Die Leitung lag in Händen Theodor Merrills (von dem zwei Hochbaus-Wettbewerbs-Entwürfe angekauft worden sind) und desselben
Herrn Tietz, der die Hochhauswünsche des Kölner Oberbürger¬
meisters zu finanzieren bereit ist.
Der Fremde, der Köln mit sehenden Augen betritt, glaubt
gern, daß er sich dort nicht wie etwa in Berlin noch auf kulturellem
Flugsand, sondern fast wie in Paris in einer uralten Stadt befindet.
Kölns Grundmauern reichen hinab zu den römischen Grundlagen
unserer städtischen Bildung, und seine Überlegenheit über die

D£M PLAtt vorn 7. V
—>N
TtEtNNAKDT

4JS2

19. Jahrhunderts

bei Merian im nordwestlichen Teile dieses Heumarkis
dargestellten Baublöcke, die im zweiten Drittel des

beseitigt wurden, gehen auf hier befindliche „Gaddeme",

(Verkaufsstände) zurück. (Straßenbezeichnung: „unter Gaddemen**
später „unter Hutmacher".) Seit Anfang des 19. Jahrhunderts be¬
fanden sich ungefähr in der Mitte des jetzigen Platzes Wachgebaude,
die eine Unterteilung des langen Platzes ergaben. (Vgl. auch den
Übersichtsplan S, 86.)
Dr. Hellmut Delius

bedientenhafte Hast neuer Millionenstädte zeigt sich mindestens
in der lächelnden Ruhe, mit der man auch jetzt nach dem Kriege
schon wieder die allen römischen Saturnalien tiefsinnig und aus¬
giebig zu feiern versucht. Die Art, wie auf solchen Festen gespielt
und über die ernstesten Dinge gespottet wird, bat etwas loggelasseu
Aristophanisches und wirkt auf einen regimentsfrominen Berliner
geradezu anstößig. Die tollsten Späße begleitete man auf schmet¬
ternden Posaunen abwechselnd mit der „Wacht am Rhein" und
jenem Lied vom Prinzen Carneval, das schon in römischer Zeit
ein Opferlied des Weingottes gewesen sein soll.
Da die deutsche Arehitektenschaft mit ihren 412 Hochhaus¬
entwürfen (rund 3000 Zeichnungen nebst 200 Modellen) zur Heiter¬
keit dieses Festes Werte von beiläufig einer halben Million Mark
beisteuerte, haben die Leser von „Wasmuths Monatsheften für
Baukunst“ Anspruch auf einen Bericht über die denkwürdige Ver¬
anstaltung. Dabei soll alles Spaßhafte nach Möglichkeit vermieden
und nur die Handlung des bedeutsamen Muskenspiels kurz mit¬
geteilt werden. Für die völlige Genauigkeit aller mitgeteilten
Einzelheiten kann allerdings keinerlei Gewähr übernommen werden,
wie ernst sich auch der Berichterstatter im Gedränge des Festes
um Erklärungen der oft schwerverstandlichen Sinnbilder des
Maskenspieles bemühte,
Zuerst erschien auf turmhohem Wagen ein hochaufrechter Mann
in schwarzein Gehrock, der starren Blickes mit dem Fernrohr gen
Himmel schaute. Die Masken begrüßten ihn begeistert: „Hoch
lebe unser Adenauer! Er sucht die Spitze seines neuen Hochhauses
in den Wolken." Adenauer dankte mit dem Zylinderhut und sagte
zu einer unter ihm stehenden Maske, die Schumacher genannt
wurde: „Wo ist mein Hochhaus am Rhein? New York hat schon
2222, Düsseldorf hat schon zwei Hochhäuser, Köln hat erst eins!
(Vgl. oben, S. 87) Schnell an die Arbeit!!“
Schumacher verhielt sich ablehnend: „Der Hochhausgedatike ist
in unserer Zeit stark emporgeschossen. Man muß sich vor den
literarisch beeinflußten Übertreibungen hüten, die. sich an solche
Ideen todbringend zu heften pflegen." Als der Oberbürgermeister
mit hypnotischem Blick drängte, zog sich Schumacher mit einer
Verbeugung zurück und erschien unverzüglich mit dem zweiten
Wogen, auf dem das Modell seines Hochlmusentwurfes (Abb. 5
und 7) stand. Von der obersten Plattform dieses Modells herunter
erklärte Schumacher die geradezu unüberwindlichen Schwierigkeiten,
die auf dem alten langen „Heumarkt“ (Abb. 2—4) entstanden
sind, seitdem die Anfahrt zur großen neuen Hängebrücke diesen
Markt plötzlich in der Mitte zerschnitten hat. Der Heumarkt, der
ursprünglich nur eine Längsachse besaß, habe also plötzlich eine

Abb. 7

1

Abb.

5

Abb. 6

Schumachers vif] bekämpfter und deshalb snirückifczojrener Entwurf für
ein Bürohaus von 54 m Höhe Ansicht aus der Ferne

/

1

/

Aus dem Entwurf Nr. U43 i Kennwort „4111“ II / Ansicht vom Dcutzcr Ufer
(Vgl. auch z. B. Bergs Entwurf Abb. 150}

wichtigere Querachse erhalten, die eben, ob man wolle oder nicht,
durch ein Hochhaus betont werden müsse.
Hiergegen erhoben viele Masken in Kölner Mundart schreienden
Einspruch. Eine alle Dame, genannt Frau Stadtanzeiger, erklärte
laut, ein Hochhaus werde die vorhandenen Schwierigkeiten des
Verkehrs an der Stelle, wo Nord-Süd* und Ost-West-Strom sich
kreuzen, noch vermehren. Schumacher gab begütigend zu, daß
am Heumarkt „sich das Verkehrsproblem durch bauliche Mittel
nicht völlig befriedigend lösen läßt“. Der Oberbürgermeister aber

Schumachers zurüdcg-czog'ener Hochhausentwurf

Ansicht vom Deutzer Ufer
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schien die Ansicht Zu vertreten, gerade der starke Verkehr mache
den Boden so wertvoll, daß man ihn durch Hochhausbau ausnutzen müsse; das Hochhaus werde dann auch allen Verkehrenden
recht bequem am Wege liegen. Auch könne sich die geplante
Untergrundbahn bekanntlich nur dann bezahlt machen, wenn man

vorher eine gesteigerte Verkehrsnot erzeuge. Die Hochhausgegner
erklärten, das sei alles gar nicht städtebaulich gedacht*
Als das Geschrei gegen das Hochhaus immer lauter wurde,
erklärte Schumacher besänftigend, man könne ja auch ein Hoch¬
haus bauen, das keinen Verkehr bringe. Der Oberbürgermeister
ließ darum durch Polizisten nach einem Mann suchen, der ver¬
kehrslose Hochhäuser bauen kann und fand den im Saale an¬
wesenden Warenhausbesitzer Tietz, der sich verpflichten mußte,
an der gefährlichen Kreuzungsstelle kein neues Warenhaus mit
1500 Angestellten und 30000 Besuchern, sondern ein Verwaltungs¬

gebäude oder ein noch weniger besichtigtes Musterlager in Form
eines Hochhauses zu errichten, das nur 250 Benutzer täglich her¬
beizieht. Die Kölner Masken, unter denen sich namentlich der
Architekten- und Ingenieurverein befand, widerstrebten aber immer
lauter und meinten, ein Hochhaus, das nicht auf Verkehr ange¬
wiesen sei, brauche auch nicht mitten im Verkehr zu liegen, und
ein Musterlager für die in 18 Städten des Rheinlandes gelegenen
Tietzschen Warenhäuser könne, wie das Hochhaus am Hansaring,
wo anders ein schönes Kölner Plätzchen finden als gerade in
einem „Verkehrsknoten erster Ordnung“ der Stadt Köln.
A's die Schutzmannschaft des Oberbürgermeisters aber die Ober¬
hand gewann, holten sich die Köhler Masken die Berliner „Tante Voß“
und Dr. Max Osborn zu Hilfe. Dr. Osborn kam im Gewände
Santa Claras und hielt zum Turme des Oberbürgermeisters hinauf
eine Büßpredigt, woraus der Berichterstatter etwa folgendes no-

Das Hochhaus zwischen Dom
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tieren konnte, Dr. Osborn rief: „Das ist etwas

im Westen, vor solcher Kolossalfront zu
stehen, hinaufzublicken und stolz befrie*
digt zu sprechen: »Das ist der Mühe

für Euch Herrschaften
Urteil de»Preisgerichts über den
ersten Preist

Stadtbildes verursacht, sondern es vielmehr um ein
neues Moment bereichert; dadurch, daß es «ine für
seine profane Zweckbestimmung charakteristische
Form ftufweifct, bedeutet es auch keine Beeinträchti¬
gung der Kölner Kirchen und vor allem des Domes.
Das Preisgericht hat sich für diese Lösung entschie¬
den, trotzdem sie eine einmalige Überbrückung der
Bnicken rampe vorschlägt, weil der Entwurf in seiner
künstlerischen Fassung so überzeugend wirkt. Der
Anschluß an die Gebäude des Heumarktes ist mög¬
lich, wenn auch noch nicht überzeugend gelöst. Eine
Herabminderung der Gebäudeteile um ein oder zwei
Geschosse wäre zu wünschen und würde der Wirkung
des Projektes nicht schaden.

„Bei der Beurteilung des Entwurfes sah das Preisgericht eine
hervorragende stadtbau künst.
lerisehc Losung darin, daß das
einladende Auffangen des über
die Brücke kommenden Ver¬
kehrs zu starkem Ausdruck
kommt. Durch die kubische Ge¬
staltung entsteht ein Monument,
das trotz seiner Größe keine
Störung der Silhouette des
1

14

(Unten)
Das umgedrebte
Modell de» ersten Preisest die
geschlossene Seite des Burgtors
mit der Hängebiücke davor.

Abb. 14

/

Abb. 12 und

13 (oben und unten rechts)

/

Aus dem

Entwurf „Porta Agrippina“ {Erster Preis: 20000 M)
Architekten; Wilhelm Pipping und Dr. William
Dunkel, Düsseldorf

Abb. 15 (links) /
Aus dem Entwurf:
„Sakral - vertikal,
profan - horizon¬
tal“, der dem
ersten Preis-Ent¬
wurf ähnelt, aber
wie der zweite
doppelte
Preis
Überbauung vor¬
schlägt, (jedoch
nicht preisgekrönt

wurde).

wert!« Eh ist höchste
Zeit, diesem stürmischen
Anlauf zum Quantitäts¬
rausch zu bremsen. Der

te, sein Plan, die Brückenkopfstraße durch
Querriegel zu überbrücken, sei „nicht eine
romantische Reminiszenz, sondern unter
den gegebenen Umständen ein städtebau¬
liches Erfordernis der Massengestaltung,

Plan Eures Turmhauses
mit seinem stadttorartigen Brückenköpfe ist eine
befremdliche Mischung
von Modernität und
romantischen Motiven“.
Schumacher versicher¬

Abb. 16 (links) / Aus dem Entwurf „Tank" (Archi¬
tekten: Wägenhauer und Weidle), der sich ähnlich
wie der erste Preis - Entwurf nach dem Rhein zu
öffnet, aber statt der romantisierenden Form die
Formen eiserner Tanks (aus Eisenbeton) vorschlägt
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Abb.

17 und 18 (oben

und Mitte) / Aus dem Entwurf Nr. 301 „Dyn - Ra - Rn'*
(Dynamik. Raum, Rahmen!

Abb

19

/ Aus

dem Entwurf Nr. 126 „Haustein“

bescheidene Rolle die Masse meines Hochhauses neben den be¬
nachbarten Kirdbenhauten spielt. Groß-St. Martin ist 85 m, der
Dom 156 m und mein Brückenkopf-Hochhäuschen nur 49 m hoch.

Die oberhalb Groß-St. Martins flau abklingende Silhouette der
Stadt verlangt nach einer kräftigen Fermate.“
Als die Kölner Masken auch nicht das bescheidenste Hoch¬
häuschen zugestehen wollten, ließ der Oberbürgermeister das
Karnevalslied blasen und sprach: „Mein lieber Schumacher, ich
Werde Ihnen Genugtuung schaffen“! Hierauf berief er ein Gericht
bestehend aus den fünf führenden Städtebauern. Elsässer, Fahren¬
kamp, Kreis, Poelzig, Paul Wolf und ließ sie einstimmig ihr Gut¬
achten vom 6. Juli 1925 verlesen, indem sie versichern, daß „am
Heumarkt ein hochhausartiger Bau zweifellos architektonisch und
städtebaulich möglich ist".
Gerade sollte Schumacher ein Lorbeerkranz aufgesetzt und die
fünf führenden Städtebauer dem Unwillen des Volkes preisge¬
geben werden, als diese sich geschickt retteten, indem sie ihrem
für Schumacher günstigen Urteil folgende Spitze gegen Schumacher
hinzufügten: „Es bleibt aber noch zu sagen, das gefühls¬

mäßig die sogar doppelte Überb auung der wichtigen
Verkehrslinie durch große und betonte Querriegel

nicht der heutigen Auffassung städtebaukünstlerischer
und verkehrstechnischer Gestaltung entspricht“.
Ohne diese Überbrückung" würden an dieser Stelle, nur 21 m von
einander entfernt, drei breite Straßenöffnungen entstehen.“
Die Kölner Masken wollten nichts hören, sondern lärmten weiter
gegen das Hochhaus, das die Rheinansicht des schönsten Stadt¬
umrisses der Welt zu verschandeln drohe. Schumacher suchte sie
zu beruhigen, indem er hurtig sein Hochhausmodell von 64 auf
54 m abbaute und dazu rief: „Seht doch, welch verhältnismäßig

Der Berliner „Städtebau“ schüttelte den Kopf und meinte:
„Schumachers Entwurf mag nicht viel taugen; aber wer unter
Schumachers Kritikern könnte es denn besser machen, oder wenn
er es besser macht, wen von seinen Kollegen wird er davon
überzeugen“? (Vgl. „Städtebau" 1925, Heft 9/10, S. 155.)
Hierauf traf Stadtbaurat Berg aus Breslau ein und erklärte,
alle Freunde Schumachers müßten diesen zu seinem eigensten
Besten von seinem verderb¬
lichen Entwurf abzubringen
suchen, und lud Schumacher
persönlich zum Rücktritt ein.
Berg erklärte den Kölnern:
„Auch Schumacher würde
keine Freude an der Voll¬
endung des Baues haben,
wenn er ihn gegen die. ein¬
stimmige Ansicht der Besten
seines Faches, sich allein
stützend auf das Vertrauen
und die. Energie weniger
u nsachverständiger, aber an

(Bemerkenswert ist der Unterschied
zwischen den schlitzartig wirkenden
2-3 gesdiossigen Türöffnungen der
Abb. 19 — 23 und der 6-gcsehoflsigen
Toröffnung in Abb, 17-—18 und 24)

Abb. 20 / Aus dem Entwurf
Nr.350 „Der überbrückte Heu markt“
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Abb. 21-23
Aus dem Entwurf
Nr. 224 „Gegen¬
über II (2. Preis:
11

5000 M)

/

Archi¬

tekten: Puls und
Richter, Hamburg

Urteil des
Preisgerichtes:
„Das Neue des
Entwurfs Hegt in
Gedanken
dem
und der Durch¬
führung eines gro¬
Empfangsßen
forums für den
über die Brücke
flutenden Verkehr.
Der Gedanke des
Forums tritt um so
deutlicher hervor, als auch die Markthalle nicht negiert, sondern mit einem neuen Monumental-Fassadeflügel an den Platz angeschlosseu ist. Das Preisgericht kam icuseincrBe¬
urteilung trotz der zweifachen Überbauung der Brückenrampe, weil es eine stärkere
Öffnung der Portale für möglich hält, ohne daß das Projekt leidet und in seinem Grund¬
gedanken wesentlich geändert würde, ferner trotz der zu stark abschließenden, weniger
glücklichen Behandlung der Rheinfront und trotzdem es in mehreren Einzelheiten nicht
ohne weiteres durchführbar ist, denn die Arbeit verrät eine kühne und
meisterhafte*)
Hand, die imstande sein wird, auch einzelne ungelöste Probleme zu bewältigen,“

*) Die Worte
kolls gestrichen.

m

und meisterhafte“ wurden in der endgültigen Fassung des Proto¬

^:-v

Im!imfS
entscheidender Stelle stehender Männer durchsetzt“. Beim Worte
„un sachverständiger“ schaute Berg zum Oberbürgermeister hinauf,
der ihm hinunterrief: „Abwarten“!
Bei derRede Bergs
wurde Schumacher
unmutig , erklärte, er
zöge seinen Entwurf
zurück und schlug in
einem dramatischen
1

Auftritt

sein eigenes

Modell

in

Aber der Oberbürgermeister rief ihm zu: „Mein lieber Schumacher,
ich werde Ihnen eine Genugtuung verschaffen, von der die spätesten
Baugeschlechter erzählen sollen. Ich garantiere Ihnen nicht mir
ein Hochhaus, sondern auch jede Ihnen genehme Überbauung der
Hauptstraße".
Hierauf schrieb der Oberbürgermeister den großen Hochhaus¬
wettbewerb aus und berief als Preisrichter Elsässer und Fahren-

Stücke.

Abb. 24 (links) / Aus dem
Entwurf Nr. 69 „Abgestimmt“ / Dieser Entwurf
wurde vom Preisgericht
ganz zuletzt auf neue zur
Beurteilung gestellt, ähnlich
wie der von Wilhelm Kreis
(Abb. 50^-51) und der Ent¬
wurf „Gedanke" (Abb. 117)
Abb. 25 (rechts) / Aus
dem Entwurf Nr. 304 „E“
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Abb. 26—27 (die beiden oberen)

/

Aus dem Entwurf Nr. 317 „Zwillinge" I

Abb, 28—29 (die beiden unteren. Vyl. Abb. 32)
Aus dem Entwurf „Exzenter" (Ankauf: 3000 M)
Architekten: Paul Bonatz und F, E. Scholar,

Stuttgart

kamp, die bereits am
ersten Gericht beteiligt
waren; dazu noch Peter
Behrens,
Bestelmeyer,
Josef Hoffmann, Salvisherjr, einen Verkehrs¬
techniker, den Landes¬
konservator und acht
Laien. Die Kölner Archi¬
tekten waren über den
Gedanken des Wett¬
bewerbes so begeistert,
daß sie ihre Hochhaus¬
feindschaft gegen die
Hoffnung auf einen Preis
Hochbau¬
in
dieser
lotterievertauschten und
„Hoch das Hochhaus“

Aber der
jubelten.
Oberbürgermeister rief
ihnen einige sehr grim¬
mige Dinge zu, z. B.
„Der unmittelbar aus¬
führbare Zustand muß
mindestens 180000 cbm
umbauten Raum haben
und 15000 qm Büro¬
nutzflache muß in un¬
mittelbarem
betrieb¬
lichen

Zusammenhang

stehen!“ oder: „Der
Platz vor dem Fußpunkt
der Hängebrücke ist ein
Verkehrsknoten erster

Ordnung!“ Dann schloß
einladendem
er mit
Lächeln: „Es ist für die
Brückenrampe eine ge¬
samte Straßeubreite von
32 m einschließlich nicht
zu breiter Pfeiler bei

Überbauung
etwaiger
anzunehmen“.
Diese
Teufeleien wurden

dienstfertig den Be¬
dingungen des Preisaus¬
einverleibt
schreibens
und damit schloß der
erste Aufzug des Spiels.
Der zweite Aufzug
begann mit der feier¬
lichen Einholung des
Prinzen Carneval durch
Oberbürgermeister und
Festteilnehmer.
Der
Prinz kam in dem Auf¬
zuge, den seine Kölner
am liebsten haben —
halb

Papageno,

halb

Till Eulenspiegel, halb
Don Juan — auf einem
Walfisch
den
Rhein
heraufgeschwommenund
besah sich das berühmte
Rheinpanorama, von der
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Abb. 30 und

Abb,

32 {vg-L

Abb, 28 und 29)

f

31

/

Aus dem Entwurf Nr. 310

M

Geschlossene Rheinfronten“

Aus dem Entwurf ,,Exzenter“ (Ein Ankauf: 3000 M)

/ Architekten: Paul Bonatz

und F, E* Schaler, Stuttgart

Urteil des Preisgerichtes:
„Der Entwurf ordnet rechts und links der Brückenrampe auf den zur Verfügung stehenden Flachen zwei gleich lange Trakte von vornehmer
und ruhiger Haltung an. Der klare
vertikale Rhythmus ist bemerkenswert. Nur der Zugang zum Sassenhof ist überbaut. Der mäßig hohe, aber ln der architcktonisdien Ausbildung
nicht ygII befriedigende
Turm ist an den Heumarkt gelegt. Die Gesamtgestaltung trägt der Stimmung des Stadtbildes Rechnung, Ein Nachteil ist die unvermittelte
Hdhencntwicklung am Rheinufer.“
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Stelle her, wo das geplante Hochhaus gerade vor dem Dom
erscheinen und ihn verdecken muß; wie etwa auf Abb.8,65 und 129.
Zu Ehren des Prinzen hatte man die rechtsrheinischen Messehallen,
wo die Ergebnisse des Hochhauswettbewerbs ausgestellt waren,
probeweise durch ein prächtiges Wasserforum an den Rhein an¬
geschlossen und hatte den Messehallen, die früher dem Rhein „die
kalte Schulter“ zeigten, einige monumentale Seiten - Eingänge vor¬
geklebt, durch die der Festzug die Ausstellung betrat.

Nie war ein Architekturwettbewerb prächtiger ausgestellt.
Beinahe zwei Kilometer laufender Wandfläche waren von oben
bis unten mit dem Schweiß der Baumeister Danzigs und anderer
deutschsprechender Laude bedeckt und die preisgekrönten Arbeiten
fand man in der Mitte lorbeergeschmückt in einem hohen Salon
carre vereinigt.

Prinz Carneva! sollte gleich in diese Ehrenhalle der Preisträger
geführt werden. Er blieb aber auf dem Wege dahin wie gebannt
vor allerlei anderen Entwürfen stehen (vgl. z. B, Abb. 1, 96 und
Besonders schien der Entwurf „Reine Form“ (Abb. 1)
107).
seine Aufmerksamkeit zu fesseln, „Aha, ein Cezanne! Wie rund!
Wie voll und ganz!“, rief er und erzählte leutselig: „»Man muß
mit der Kugel komponieren«, pflegte nämlich mein lieber Cezanne
mir beim Kegeln gern zu versichern“. Als man den Prinzen endlich
weggelotst hatte, kehrte er noch einmal zurück lind wollte das
leider fehlende Modell der „Reinen Form“ sehen. „Sicher“, meinte

„dreht sich die Kugel wie ein russisches Rad; das ist noch
lustiger als die schönsten Personenaufzüge, die also gespart werden
können. Jedermann kann ohne Zeitverlust zu ebener Erde in die
Fenster des ersten oder zehnten Geschosses einsteigen, und nachher
dreht sich die ganze Kugel mit der Sonne Und erfreut sich ewigen
Tageslichtes. Moderne Technik kann alles! Es ist höchste Zeit, daß
uns jugendfrohe Gedanken von der Langeweile der traditionellen
Baukunst erlösen!“
Endlich kam man doch vor dem Entwurf „Porta Agrippina“
an, der mit dem ersten Preis gekrönt ist (Abb. 8—13), Das
kleine Hochhaus-Modell des Entwurfes war in das umfangreichere
Sladtmodell hineingestellt, so daß man den Zusammenhang zwischen
Hochhaus und Stadt wohl erkennen konnte Das vorgeschlagene
zwölfgeschossige Bürohaus „Porta Agrippina“, das (wie der Name
andeutet) ein altertümliches Stadttor vorstellen mag, das aber von
den Kölnern seiner eigentümlichen Form
halber „Klubsessel“ getauft wurde, kehrte
seine offene Seite dem Rhein zu. Der
B S 0
Prinz wußte noch nicht recht, worum es
sich handelt, und fragte: „Was ist denn
ffffl im Eh)
Ba Es es
da westlich der Hängebrücke für ein
ö»
{39
Hinterhof nach dem Rhein zu offen ge¬
S3 Bö IÜb
blieben?“ Die Preisrichter waren an¬
wesend und erklärten dem Prinzen, es
er»

mw

/

Abb. 33 (oben links) und 36 (unten) Aus dem Entwurf „Titus“ (Ein Ankauf: 3000 M) / Architekten: Alexander Popp und Hannes Döllgast, Wien
Urteil des Preisgerichtes: „Der Entwurf zeigt einen klaren, dem Verkehr freie Bahn lassenden Aufbau und gut abgewogene Einfügung
das Stadtbild bei gut abgewo¬
genen Verhältnissen der Breite
-

der Brückenstraße zu dem sie
umfassenden Baukörper, glück¬
liche Stellung desTunnes zum
Heumarkt und Sassenhof, sowie
wohltuende Belebung der Buu-

mit ein¬
Mitteln.
Etwas fremd im
Stadtbilde
er¬

massen

fachen

scheint die italie¬
nische Dachform“
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Abb. 37 (oben links) / Aus dem Entwurf Nr. 380

„ Randbebauung"

Abb, 38 und 39 (rechts oben und darunter) / Aus dem Entwurf „Wacht am Rhein"
{Ankauf: 3000 M) / Architekten: Rudolf Schubert, Düsseldorf, und Josef Hovcr,
Köln. Mitarbeiter: Franz Ketzer, Köln
Urteil des Preisgerichtes: „Der Entwurf zcig-t eine einfache und klare Anordnung
ohne jede Überbauung von Verkehrsflächen. Die sachliche Haltung und die gute
Einfügung- der Massen in das Stadtbild ist hervorzuheben. Glücklich erscheint die
vertikale Belebung der Baukörper und die Lage des Turmes. In wirtschaftlicher
Hinsicht bietet der Entwurf große Vorzüge"

handele sich hier um den ersten Preis, und das Offenbleiben des
Hofes stelle „eine hervorragende stadtbaukünstlerische Losung dar,
weil darin das einladende Auffangen des iiberdie Brücke kommenden
starken Verkehrs zum Ausdruck kommt“. „Da handelt es sieh wohl
um ein Mißverständnis“, sagte der Prinz sehr befriedigt über seinen
Scharfsinn und drehte das Hochhaus-Modell so hemm, daß es die
geschlossene Seite dem Rhein und die offeneSeite der Stadt zukehrte
(Abb. 14). „Ich kenne solche Portas Agrippinas von früher her“, fuhr
der Prinz fort, „nach der Stadt zu waren diese Stadttore offen, nach
außen hin geschlossen. Und die Hängebrücken hatten sie immer auf
der geschlossenen Seite, nie. auf der offenen“.
Die Preisrichter versicherten, sie hätten auch für eine geschlossene
Anlage bestens gesorgt, und führten den Prinzen vor das Modell des

zweiten Preisträgers (Abb. 21 — 23), der die Hauptstraße nicht
nur einmal, sondern zweimal überbaut hat, wozu er drei weitere
Überbauungen der Nebenstraßen gesellte. Der Prinz hielt den
sehr niedrigen breiten Schlitz, welcher für die Aufnahme des Hauptverkehrs vom Rhein her gelassen war, für einen Briefkasteneinwurf,
steckte höflich seine Visitenkarte hinein und fragte: „Hier werden
die Proteste eingeworfen? Ich hörte, der Wettbewerb sei ein Protest
gegen die Schumacherschen Überbauungspläne?“ Die Preisrichter
erklärten, das sei richtig, und sie hätten deswegen auch sämtliche
Preise (neben dem ersten und dem zweiten Preis gab es nur noch
Ankäufe) ausdrücklich nicht als Anerkennung der vorgeschlagenen
Straßenüberbauungen, sondern trotz der Überbauungen erteilt.
Der Prinz pflichtete bei: ,,Das haben Sie sehr geschickt gemacht!
Jetzt wissen alle, die keine Überbauung vorschlugen und keinen
Preis bekamen, genau was Sie wollen. Mir liegt auch nichts an

Abb. 40 u. 40a (die beiden unteren) / Aus dem Entwurf „Jan und Griet" (Zum Ankauf
empfohlen) j Architekten: Th. Merrill, E. Leybold» H. Zinyelcr, Köln

Urteil des Preis*
geridits:,, DicVorteile des Entwurfs
liegen in, der klaren
und festen Gliede¬
rung der Baumassen.

DieHauptbe-

dingungen werden
erfüllt, ohne daß
die Trakte zu hoch
sind. Die Schwä¬
chen Heyen In der
wenig reizvollen
Linienführung und
der zu starken
Massierung an der
Durchfahrt zum
Gassenhof"
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Abb.

41

Abb. 42 /

/

Aus dem Entwurf Nr. 354 „Hoch undl Nieder"

Aus dem Entwurf Nr. 181 „Gelagerte Baumassen"

die „kühne Hand“, die ein sogenanntes »Empfangsforum« durch
eine schräge Rampe in zwei Hälften schneidet und aus Streich¬
holzschachteln einen Turm aufbaut, der mehr kubische Masse hat
als der Kölner Dom. Dann fragte er verschmitzt: „Aber woher
konnten Sie wissen, daß diese kühne Hand auch meisterhaft
war, ohne daß Sie vorher den Briefumschlag mit dem Verfasser¬
namen geöffnet haben?“
Die Preisrichter antworteten: „Un¬
glückseligerweise haben wir den Briefumschlag erst nachträg¬
lich geöffnet und dann mit Schrecken bemerkt, daß Verfasser
nicht Wiener Meister, sondern nur zwei Hamburger sind. Wir
haben darum auch schnell beschlossen, die Worte »meisterhafte
Hand« im Protokoll wieder zu streichen. Es ist geschehen. Den
ersten Preisträger hallen wir zur Strafe dafür, daß er nicht eben
so mutig wie der zweite Preisträger auf 90 m hochgegangen ist,
»eine Herabminderung der Gebäudehöhe um ein oder zwei Ge¬
schosse« aufgebrummt.“ Der Prinz konnte immer noch nicht be¬
greifen, wieso denn ein so niedriger Bau überhaupt einen Preis
bekommen konnte. Er wollte höchstens begreifen, daß Preis¬
richter Salvisberg für seinen Schweizer Landsmann Dunkel ein¬
getreten sei, was aber Salvisberg entschieden ablehnte, denn er
habe ausdrücklich gegen Dunkels ersten Preis-Entwurf gestimmt.
Dann fragte der Prinz den Professor Fahrenkamp: „Wie konnten
denn Sie für einen derartig mittelalterlich unmodernen Entwurf
stimmen?“ Fahrenkamp sagte wörtlich: „Ich persönlich habe
gegen den ersten Preis gestimmt, da ich gegen eine Überbauung
bin und mich auch als Gutachter damals gegen eine Überbauung

t

Abb. 43

Aua dem Entwurf „Sternturm am Rhein * (Zum Ankauf empFohlen)
Georg- Falck. Köln. Mitarbeiter: W. Felten, Köln
(Falck war Mitarbeiter Schumachers bei dessen letztem Entwurf)

/

4

Architekt:

des Preisgerichts: „Das Preisgericht empfiehlt den Ankauf, weil der Verfasser
sich grundsätzlich zu der immerhin eigenartigen Auffassung bekannte, den Turm
unmittelbar an den Rhein zu setzen 11 (Ähnliche und andere, „immerhin eigenartige“ Auf¬

Urteil

fassungen fanden sich in zahlreichen nichtangekauften Entwürfen. (Vgl. z.B. Abb, 37,41)

Mir liegt nur daran, daß die Hochhäuser mög¬
lichst hoch werden, damit man Expreß-Aufzüge einrichten und
auf- und niedersausen kann, und damit der Dom verdeckt wird,
der mich an Aschermittwoch erinnert!“
Peter Behrens versicherte, das Preisgericht habe deshalb auch
aus 412 Entwürfen den höchsten Turm preisgekrönt.
Und Beslelmeyer fügte boshaft hinzu, er habe sogar dem
Herrn Domprobst schon den Vorschlag gemacht, endlich einen
„Verein zur Abtragung des Kölner Münsters" zu gründen, damit
der Turm des zweiten Preisträgers nach der Ausführung besser
zur Geltung käme.
Prinz Carneval konnte aber nicht begreifen, daß dieser höchste
Turm nicht auch den höchsten Preis erhielt. Er las aufmerksam
im Protokoll (das noch in erster Fassung vorlag) das Urteil des
Preisgerichts über den zweiten Preis und lobte dann ebenfalls

der Überbauung-.
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Abb. 44 —45 / Aus dem Entwurf ,,-A-" / Architekt: Wilhelm Kreis, Düsseldorf
(V*l. Abb. 50-51, S. 102)

*

Abb. 46

u. 47

(oben
und
rc chts Mitte)
Aus dem Ent¬
wurf „Recke
am Heumarkt,

Trabant des
Domes“ (An¬
kauf: 3000 M)

Architekt:
Josef Ring'Si
Essen

Urteil des Preisgerichtes: „Anerkannt wird die glückliche Ausbildung des Turmes und die richtige Lage am Heu markt. Die niedrig gehaltenen Bauteile am Brückenkopf
fügen sich dem augenblicklichen Zustand gut ein, verlieren aber dadurch den organischen Zusammenhang mit den höher geführten Bauteilen,"

ausgesprochen habe“, „Richtig!“, antwortete der Prinz, „aber wie durften
Sie denn da für den zweiten Preis stimmen, der hat doch auch eine
Überbauung?“ Fahrenkamp antwortete urgemütlich auf rheinländisch:
„Nä, Prinz, da irren Sie sich. Der zweite Preis hat nicht eine sondern
zwei Überbauungen. Das ist was anderes!“ Der Prinz lachte herzlich.
Es machte ihm auch besonderen Spaß, daß die beiden Preise gegen den
Protest von Sechs oder gar sieben Preisrichtern (Fachpreisrichtern?) ver¬
teilt worden waren und daß die Namen der Protestierenden im Protokoll
verschwiegen worden sind, „Das wäre auch noch schöner, wenn künftig
bei einem Wettbewerb etwa dieselben Preisrichter im Preisgericht
sitzen sollten und dann jeder arme Teufel von Wettbewerbsteilnehmer
im voraus wissen könnte, wessen er sich von diesen Preisrichtern zu
gewärtigen hat. Dann würden die Wettbewerbe ja aufhören Lotterie¬
spiel zu sein. Nein, Verwirrung muß sein! wo bliebe sonst die Narr¬
heit?“ so sprach Prinz Carneval,
Als da viele der anwesenden Masken lachten, brach etwas wie Zwiespalt
unter den technischen Preisrichtern aus. Behrens, Josef Hoffmann und
Fahrenkamp schienen sehr viel mehr von der Güte der ersten beiden
Entwürfe zu halten als Bestelmeyer, Elsässer und Salvisberg. Die

Abb. 48 und 49 / Aus dem Entwurf „St. Martin“ / Architekt: Kiesling, Köln
Dieser Entwurf (ähnlich dem Entwurf Nr. 142 „Denkt an die Zukunft *) sieht eine Sanierung des Viertels um St. Martin und eine achsiale Verbindung iwischen St-Martin und
dem geplanten Hochhaus vor.
1
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Abb. 50-51
(obenundMiÜe)
Aus dem Ent¬

wurf

„Schafft
(Ankauf:
3000M)/Archi¬
tekt; Wilhelm
cs M

Kreis,

Düssel¬

dorf

Urteil des Preis¬
gerichtes: „Der
Entwurf gehört
zu denjenigen,
die jede Über¬
bauung der
Brücken rampe
vermeiden, und
ist unter diesen
Lösungen
als
der Beste Zu be¬

Die
zeichnen.
Länge der Kampenbebauung wird durch kräftig ein geschobene Querbauien gegen den Heumarkt abgeschlossen. Der.Verfasser verzichtet auf dominierende Baumasse und er¬
zielt durch eine glückliche Gruppierung der einzelnen Baukörper gute räum!ich« Wirkungen, Für den Verkehr entspricht das Projekt den gestellten Anforderungen- Die Sehaubilder geben nicht das wieder, was das Modell veranschaulicht." / Dieser Entwurf wurde vom Preisgericht bereits beim zweiten Rundgang ausgeschieden. „Nach einer
2 1 /.,stündig«n Mittagspause“ des dritten Verhandlungstages wurde er aber zusammen mit dem Entwurf „Gedanke“ (Abb. 117) und anderen „nochmals zur Beurteilung
gestellt“, um dann bis kurz vor der Entscheidung der aussichtsreichste Anwärter auf den ersten Preis zu sein. (Vgl. auch Abb. 44—45)

Laienpreisrichter und die anderen Masken hörten dem Streit
belustigt zu. Besteimeyer rief; „Die Türme des Kölner Münsters
fangen etwa 20 m über dem Pflaster an sich zu verjüngen und
verjüngen sich von etwa 60 m Höhe ao sehr stark. Euer
zweiter Preis stellt den gleichförmigen Block eines 90 m hohen
Reklameturmes daneben. Das ist barbarische Vergewaltigung
eines Heiligtumes‘1 Peter Behrens antwortete: „Ach was! Hat
es je ein großes Zeitalter der Baukunst gegeben, wo man sich
gescheut hat, neue Baugedanken aufs rücksichtsloseste zum Biege
zu führen? Die Meisterwerke der antiken Baukunst waren die
Steinbrüche der Renaissance, Heiligtum hin, Heiligtum her!
Dieser Büroturm ist eben das Heiligtum der Arbeit!“
Als der Prinz das Wort „Arbeit“ hörte, entstellten sich seine
Gesichlszüge und er rief unwillig: „Heiligtum der Arbeit? was

fällt Ihnen denn ein! Arbeit?

Abb. 52 (unten) / Aus dem Entwurf „Gezeichnete drei Kronen" (Zum Ankauf emp¬
fohlen) / Architekten: Tlx. Merrill. E. Leybold und H. Zingler, Köln
Urteil des Preisgerichtes: „Der Entwurf versucht eine Gliederung der Seitenwände
bei guter Grundriß-Disposition in verschiedenartiger Höhe der Seitentraktc, wodurch ein
glücklicher Gegensatz erzielt wird. Die Öffnung an der Rhein front ist nicht überzeugend"

Das ist ja Schlimmer als Ascher¬
mittwoch!“ Als man ihn fragte, wie er sich denn die Ausnutzung
des Büroturmes dächte, antwortete er erregt: „Reden Sie doch
nicht immer von Büroturm! Als wenn nicht alle Welt wüßte,
daß die Kölner ihr ganzes ehrwürdiges Schöne-Mädchen-Quartier
um St. Martin sanieren wollen (vgl. z.B. Abb,48/49 und 76), weil es
den Engländern nicht fein genug war, so daß den Tommies vom
englischen Platzkommandanten verboten wurde hineinzugehen.
Ich denke doch selbstverständlich, daß das Hochhaus für derartige
vernünftige Zwecke Sauber eingerichtet werden soll: fein mit
Expreß-Aufzügen. Zeigen Sie den Engländern doch einmal, wie
so was angefaßt werden, kann! Zur Einweihung komme ich selbst.

Haben Sie doch ein Herz für die armen Mädchen!
Für die dummen Büros bleibt Ihnen dann ja das
ganze Sanierungs-Viertel zwischen Hängebrücke und
Hohenzollerbrücke. Wenn Sie da auch nur drei¬
geschossig bauen, brauchen Sie in 50 Jahren keine
»Bürotürmett! !“ Der Prinz war sehr ungehalten.
Da versicherte der Oberbürgermeister, er habe
pflichtschuldig schon viel nachgedacht iiberdie künftige
Behausung des ältesten Gewerbes der Stadt, das
heute in den historischen Winkeln von St. Martin in
der Tat mehr ehrwürdig als hygienisch untergebracht
sei; er glaube aber doch auch mittels städtebaulicher
Sanierung und Aufstockung den Priesterinnen der
Venus vulgaris nicht ohne weiteres mehr als die
Hälfte ihrer angestammten alten Heimstätten ab¬
nehmen zu können, so daß nur die andere Hälfte
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! Au« dem Entwurf „Rheinpromenadc“ / Architekten*.
Emil Mewes, Köln. Mitarbeiter: Giarlani, Köln.
Abb. 55—56 (beide rechts)
Aus dem Entwurf „Drei Kronen“ / Architekten:
Frees« und Meyer. Düsseldorf

Abh. 53—54 (beide links)

/

für die Eingliederung eines neuen Büroquartiers verfügbar würde
und das Hochhaus für Riirozwecke also doch nicht vermeidbar sei,

Aber Kleinhäuser finden Sie dort keine.

Der Zorn des Prinzen war schon verflogen; seine Gedanken
schienen in der Ferne zu schweifen, und er sagte wieder gemüt¬
lich: „Wissen Sie, Oberbürgermeister, da können Sie ein Bomben¬
geschäft machen. Ich hab mir die Sache in Tokio angesehen.
Diese ganze Millionenstadt besteht aus zweigeschossigen Häuschen
und, Sie können sich denken, der Grund und Boden ist dort
wenig wert* Aber alle altertümlichen Liebesdienste hat der Mikado
in ein weit vor der Stadt befindliches, abgeschlossenes Quartier
hinausverlegt. Nennen Sie es Satellitenstadt, wenn Sie wollen.

Nein, in diesem ein¬
gehegten Liebesnest finden Sie Bodenwerte und Mietskasernen
wie in Deutschland. Auch die Mietskaserne hat also ihr Gutes!“
Während sich der Oberbürgermeister und der Prinz vertraulich
darüber unterhielten, welches der entfernten Außengelände aus
städtischem Besitz sich wohl am besten für eine nutzbringende
Erschließung als Kölner Yoshiwara eignen möchte und wie nutz¬
bringend die da hinauszubauende slark besetzte Trambahn» auch
für das dazwischen liegende Gelände werden könne, entbrannte ein
Streit unter den baumeislerlichen Masken über die vorhin verlassene
Frage, wie denn ein modernes Turmgebäude ausschen müsse.

Abb.

Abb. 58

57

/

Aus dem Entwurf „Frei am Rhein" / Architekten: Theodor Willkens,
Köln und Josef Wcntzler, Dortmund

j

Aus dem Entwurf „Platz, Verkehr, Strom“ / Architekt: Hans Schumacher,
Köln
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Abfc». 59

/ Aus

dem Entwurf „Wirtschaftlicher Baukörper“

/ Architekt: Alfred

Abb. 60 / Aus dem Entwurf Nr. 185 „Nadelöhr“

Daiber, Stuttgart

Wilhelm Kreis griff ein und sagte: „Wir müssen mit unserem
Bürohaus unter der Hohe von Groß-St. Martin bleiben, es sei denn,
wir bildeten uns ein, schöner bauen zu können als St. Martin.
Als bescheidener Mann bin ich in meinen Entwürfen (Abb. 44/45
und 50/51) niedriger als St. Martin geblieben“. Stadtbaurat Freese,
dessen höchst romantische Entwürfe kürzlich in Düsseldorf und
Bochum erste Preise bekommen hatten, antwortete: „Gewiß ist
es schwer, so gut oder besser a's St. Martin zu bauen, und doch

müßte sich jeder von uns eine Kugel in den Kopf schießen, wenn wir
nicht das Vertrauen hätten (oder wenigstens so täten, als hätten
wir's), daß auch wir das künstlerische Recht haben, hoch zu bauen.
Ich bin darum in meinem Entwürfe tapfer in die Höhe gegangen
(Abb. 55/56). Da ich übrigens 10 m höher hinaufgeklettert bin
als der zweite Preis, und da Prinz Carneval ausdrücklich den
höchsten Turm preisgekrönt sehen will, hindert mich nur meine
aufrichtige Bewunderung für die an erster Stelle preisgekrönte
Arbeit daran, den ersten Preis für meinen Entwurf in Anspruch
zu nehmen,“
Ihm antwortete ein anderer: „Ist Ihr hoher Turm wirklich so
tapfer, wie Sie glauben? Staffeln Sie nicht vielmehr Ihre Massen
höchst furchtsam vermittelnd und malerisch hinauf, ganz nach der
sentimental spielerischen Art, die der Holländer Dudok, Frank
Lloyd Wriglit'schen Anregungen folgend, mit seiner Mittelschule
in Hilversum, seinem Rathausentwurf und ähnlichem eingeführt hat.
Nachdem Wilhelm Kreis diesen Scherz in seinem Düsseldorfer
Rathausentwurf übernommen hat, und nachdem Sie in Bochum
damit den ersten Preis gewannen, wird bald kein WettbewerbsTurm mehr entworfen werden dürfen, der nicht auf einer Seite
den kleinen Zeigefinger des Schülers emporstreckt, welcher auch
gern drankommen möchte (Abb. 50—58). Die stangenhaften oder
schornsteinförmigen Anbauten, die außen angeklebt an den großen
Turmmassen emporgeführt werden, und die sich entschuldigend als
Treppenhäuser oder sonst etwas vorstellen, sind doch wahrhaftig
kein Zeichen von Mut, sondern vom Gegenteil? (Vgl. z, B. Abb, 11,
15 und 56) Wenn einmal ein Baumeister das Glück hat, einen
Bauherrn zu finden wie die großen Päpste, oder Medici, oder
(links
Abb. 61
Mitte) / Aus dem
Entwurf Nr. 403
„Giebel“

Abb.

62 (unten)
Aua de m Entwurf

„Columbus“
Architekt:
Wehner, Düssel¬
dorf
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Abb. 63

/

Aus dem Entwurf Nr. 90 „Hängebrücke*

1

Abb.

64

i

Aus dem Entwurf Nr. 357 „Bimini"

Abb. 65 und 66 I Aus dem Entwurf „Freie Bahn" H / Architekt i Hans Poelzig, Potsdam / Das unterste Bild stellt einen vorläufigen Zustand dar, in dem die im oberen
Bilde erscheinenden Flügelbauten am Heumarkt noch fehlen. Der Entwurf wurde {mit 258 anderen) vom Preisgericht bei dem ersten Rundgang Husgesehieden.
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Abb. 67 /

Aus dem Entwurf Nr. 288 „Köllen eyn Kroyn

4

*

Abb. 68 und 69 (die beiden mittleren) / Aus dem Entwurf „Kontrapunkt“ I
Architekten: Faher und Kreis, Köln

Abb. 70
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/ Aus dem Entwurf Nr. 837 „Der schöne

Ludwig; XIV., oder Adenauer, und mit seinem Werk hoch über
die Masse der Alltagsbauten hinauswachsen zu dürfen» hat er dann
nicht auch das Recht und die Pflicht» seinen Bau fretzumachen von
den kleinlichen Beziehungen auf die Nachbarschaft in der Tiefe?
Muß sich ein solcher Bau nicht als selbständiges Lebewesen ent¬
wickeln wie ein Baum, der über das Unterholz herrscht, und der
alle seine Glieder, die über das Kleinzeug hinwegragen, in stolzem
Ebenmaße entwickelt? Sind in diesem Sinne die Türme von
Bonatz (Abb. 29), von Rings (Abb. 46 47), von Falck und Felten
(Abb. 43; vgl. auch Abb. 42 und andere) in ihrem Ebenmaß nicht
mutiger als selbst viel höhere Türme, die sich nicht zu klarer Form
durchringen können? 41 Behrens, oder Joseph Hofmann, oder ein
anderer moderner Architekt antwortete: „Ein Turm, wie ihn Bonatz
vorschlägt (Abb. 29), ist unsachlich (gerade wie seine spielerische
Fassadenauflösung, Abb. 28); es soll ein Büroturm sein, aber er
löst sich oben in sakrale Formen auf, die ihm nicht zukommen.
Ich nenne das Vorspiegelung falscher Tatsachen und lobe mir einen
Turm, wie ihn unser zweiter Preisträger vorgeschlagen hat (Abb.23;
vgl. auch Abb. 20), Das Heiligtum der Arbeit braucht sich seiner
ihm eigentümlichen Formen nicht zu schämen“.
Ihm antwortete ein anderer; „Sie urteilen wie ein Literat. Ich
bin Künstler; wenn ich einen Stadtumriß mit seinen Türmen sehe,
denke ich nicht darüber nach: Aha, jener Turm da drüben ist eine
Kirche, darum darf er sich oben ,sakral auflösen“, und jener Turm
ist ein Büroturm, und deswegen muß er aussehen wie ein Klotz.
Sondern mein Auge empfindet rein gefühlsmäßig, daß aus der
wagrechten Masse der Kleinbauten sich Hochbauten loslösen, die
nicht zu meinem Verstand, sondern zu meinem Farben- und Formen¬
sinn sprechen. Hochbauten können horizontal oder vertikal, py¬
ramidal oder obeliskenhaft, kuppelartig oder ,sakral aufgelöst',
großartig wirken. Wenn aber (wie in Köln die beiden Münster¬
türme) die höchsten Hochbauten des Stadtumrisses von halber
Höhe an obeliskenhaft und .sakral aufgelöst' behandelt sind, dann
erkennt mein Auge die Basis dieser Obelisken (in Köln etwa 60 m
über dem Pflaster) als die höchste Höhe, auf welche Horizontal¬
bauten in Blockform getrieben werden dürfen. Wenn ein Turm
wie Grofi-St. Martin vorhanden ist und gelten gelassen werden
soll, wird die Höhe für neue Horizontalblöcke sogar noch wesent¬
lich herabgedrückt (in Köln auf etwa 45 m). Was über diese
Hohe in den Himmel ragt, ist „sakral“, gleichviel welchem Zweck
es dient. Auch der Kölner Rathausturm von 1407 und derWolkenkratzer der Chicago Tribüne von 1925 sind Profanbauten und
trotzdem „sakral aufgelöst". Beide sind im Umriß schön, gleich¬
viel, wie sie benutzt wurden, werden oder werden sollen.“
Dagegen wurde geant¬
wortet: „Unsere Zeit hat
höhere Pflichten, als sich von
alten Bauten, und wären sie
auch so gut wie St. Martin,
oder gar von mittelmäßigen
Neubauten wie die Türme
des Kölner Münsters, hem¬
men zu lassen.“ Die Antwort
lautete: „Ich wette, auch der
beste Kenner würde, wenn er
den Kölner Dom aus 200 m
Entfernung sieht, nichtmehr
sagen können, ob die Türme
60 oder 600Jahre alt sind;
es ist darum seine Pflicht,
die Miinslertürme im Stadtumrißzu würdigen,aiswären
sie 600 Jahre alt. Ihr Ent¬
wurf ist alt, und sie sind
neue Götze"
außerordentlich schön!“

Dagegen wurde geantwortet: ,,Aber was beweist denn das alles?
Unsere wirtschaftliche Not verlangt nun einmal Hochbauten, welche
alle Türme des Mittelalters in den Schatten stellen. Sehen Sie
sich New York an, wie dort auch das schönste Hochhaus von immer
neuen Wolkenkratzern, die dicht daneben gesetzt werden, zugedeckt wird. Ist nicht doch die Gesamtwirkung über alle Maßen
großartig?“ Antwort: „Das Wolkenkratzergebirge von New York
ist über alle Maßen großartig, wie auch das Chaos großartig ist.
Aber Baukunst ist es nicht und nicht im mindesten wirtschaftliche
Notwendigkeit! Wolkenkratzer sind auch in Amerika oft sehr
unwirtschaftlich. Sie wachsen aus Reklamelust, kurzsichtigster
privater Gewinnsucht und mangelhafter städtebaulicher Organi¬
sation. Das überwältigende New Yorker Wolkenkratzergebirge
ist ein toller Zufall, Wahnsinn! und alle Welt weiß es. Es könnte
nichts Provinzlerhafteres geben, als dies Durcheinander nachahmen
zu wollen. Das amerikanische Beispiel geht uns nicht das mindeste
an. In Amerika hat man Jahrzehnte lang zum Zeitvertreib aus
den Bahnzügen auf Büffelherden geschossen, und sich um die zu
Tausenden verendendenTiere nicht mehr gekümmert. Heute werden
dort die wenigen überlebenden Büffel gehegt und gepflegt und

Abb. 71

/ Aus

einem der abgetreppten Entwürfe

fast mit Gold aufgewogen. In Amerika hat man Wälder von der Größe
europäischerStaaten leichtenHerzens abgebrannt; heute forstet man
auf. In Amerika hat man jetzt auf dem Wege lokalerWahlbestechung
Milliarden für unbenutzt bleibende Kanalbauten ausgegeben. In
Amerika vergeudet man jährlich Hunderte von Millionen für den
widerlichen Kaugummi, Sollen wir allen diesen Unfug nachahmen
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Abb.76; Wilhelm
Riphans

Festle¬

gung; des künfti¬

gen Kölner StadtUmrisses in watje-

rechter Entwick¬
lung; bedeutet
einen
wichtigen
Fortschritt über
den alten Giebel-

gedanken.für den
noch Rehorst ein¬

trat.
Abb. 76-78 (oben)
Aus dem Entwurf
„Laßt Massen
sprechen“
Wil¬
helm Riphahn,

Architekt:

Köln. Mitarbeiter:
Grob Köln

derPrinz hatte
sich an einen

Saaldiener
gewandt mit
den Worten:
„Mich langfweilt’s hier,
aber bevor ich
Weggehen

kann, muß ich
noch dem när¬

rischsten

Wettbewerbsentwnrf
meinen Orden
Pour le Merite
erteilen. Wo
finde ich den
närrischsten

Entwurf?“
und Wiederkauen? Nein! wir müssen Haushalten und verständig
sein, oder wir verschwinden ganz von dieser Erde, auf der uns
die Blindheit unserer Führer ja schon längst keinen Platz an der
Sonne gesichert hat! Die deutsche Wolkenkratzerlust und der
zweite Preis im Kölner Hochhaus-Wettbewerb sind höchst gefährlich!
Prinz Carneval hatte kein Bedürfnis, derartigen Betrachtungen
seine Aufmerksamkeit zu schenken. Der Berichtetstatter hielt
die Gelegenheit für günstig, den Prinzen zu interviewen, aber

DerSaaldiener hatte bei den zahlreichen Umhängungen der Entwürfe
während der Sitzungen des Preisgerichtes mitgearbeitet und seit
der Eröffnung der Ausstellung zahllosen Erörterungen zwischen
angeregten Architekten zugehört. Er konnte wie ein Papagei
üher alle Entwürfe etwas sagen, wenn er sie auch alle gleichmäßig
gut und närrisch fand. Dieser gelehrte Saaldiener gab dem Prinzen
folgenden summarischen Bericht: „Da sind also zuerst einmal
viele Giebelentwürfe (z. B, Abb. 137 und 138), die unserem leider
zu früh ver¬
storbenen Re¬
horst Freude
gemacht hät¬
ten. Rehorst
wollte ja, daß

Kölner

Neu¬

bauten am
Rhein das alte

Giebelmotiv
pflegen. Da¬
gegen wendet

Abb. 79 (unten
Aus dem Entwurf
1

Nr. 360 „Zeitlich"
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sich entschlossen unser junger Riphahn und hat

mit seiner neuen
Horizontal-Silhouette (Abb. 76) eine große Tat getan. Wenn Rip¬
hahn aber zu seinem Wolkenkratzer kommt, verläßt ihn sein
Genius
und er verfällt in die Möbeltischlerei: Abteilung erweiterungsfähige
Bücherregale. Der Riphahnsche Hochhausentwurf (Abb.
78) gehört
in mancher Hinsicht aber auch schon in die nächste Gruppe. Das
sind die Treppenhäuser der Freundschaft (Abb.
59—75), die der
große Poelzig für die eigentümliche Topographie und kubische
Bauart von Konstantinopel erfunden hat und die seitdem von vielen
Architekturbüros in allen Stil- und Modearten auch für deutschen
Hausgebrauch geliefert werden.“
Der Prinz betrachtete sich den Entwurf Poelzigs und meinte:
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Abb. 84 / Aus dem
Entwurf Nr. 271
„Zweistöckiger
Bürgers teig '*
1

Aus dem Entwurf Nr, 130 „Kreuzende Strome“

Abb. 85 /

bb. 86

Abb. 88 I

Abb.

87

/

Aus dem Entwurf Nr. 300 „Gegenüber“
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„Ich kann gar nichts Verrücktes daran entdecken. Wie kommt
eigentlich, daß ein solcher Entwurt keinen Preis oder wenigstens
einen Ankauf bekommen hat?“ Der Saaldiener antwortete: „Sie
haben gut reden! Nachdem man Ihnen gezeigt hat, welches der
Entwurf von Poelzig ist, können Sie ihn leicht bewundern; aber
es

Abb. 89 /
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Aus dem Entwurf Nr. 262 „Dreiklang" III

) Aus dem Entwurf Nr. 270 „Rbeinorg*!“

Aus dem Entwurf „Vorne ran“ / Architekten: Werner Hebebrand,
Körte und Schütte, Frankfurt a. M.

ihn vorher herauszufinden, das war die Schwierigkeit! Ich habe
sehr viele gewiegte Architekten fragen hören: „Welches ist eigeiit-

Abb, 90 / Aus dem Entwurf Nr.

341

^Brücken-Höchhaus"

%

lieh der Ent™
wurf von Poel-

zig? M In die¬
sem Andrang
von

Häusern

der

Freund¬
wurde

schaft

der Entwurf
erst erkannt,
nachdem Poelzig selbst Be¬
scheid gesagt
hat, und da
war der Wett¬
bewerb schon
entschieden.
Ebenso wur¬
den die Ent¬
würfe vonBerg
und anderen bekannten Baumeistern nicht erkannt/*
Wilhelm Kreis trat hinzu. Der Prinz fragte ihn: „Wie kommt
es eigentlich, daß Sie keinen Preis bekommen haben? Sie
waren doch auch einer der Gutachter“. Kreis antwortete: „Ich

habe noch nie so viel Pech gehabt. Aus zarter Rücksicht auf
meinen Freund und Kollegen Fahrenkamp, der im Preisgericht
saß und den ich nicht in Verlegenheit setzen wollte, hatte ich
meine Art zu zeichnen ganz verstellt, damit man mich nicht er-
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Abb. 96 und 97 (oben und Mitte links) / Aus dem Entwurf „Zwischen Brücke
und Dom' {Ankauf: 3ÜÜ0 M) / Architekt: Hans Scharoun, Breslau
Urteil des Preisgerichtes:
.„Die stark malerische Darstellung des Entwurfs konnte das Preisgericht nicht hindern,
die Qualitäten des sehr modernen Baugednnkens hervorzuheben. Die zunächst un¬
gewohnte Kurve in der Baumasse wurde aber in ihrem rhythmischen Zusammenhang
mit der Linienführung der Brücke anerkannt.“

Abb. 93 {Mitte rechts) / Aus dem Entwurf „Amerika, Europa. Asien, Weg und
Brücke“ / Vom selben Verfasser wie Abb. 96—97

kennen sollte. Wie ein Baugewerksschüler habe ich gezeichnet
und wurde vom Preisgericht auch bereits beim zweiten Rund¬
gang ausgeschieden (vgl. Anmerkung zu Abb. 50—51). Nun höre
ich, daß man mir furchtbar gern einen Preis gegeben hätte, aber
daß man midi tatsächlich nicht erkennen konnte, obgleich ich
mehrere Entwürfe eingereicht habe, um wenigstens nach dem
WahrscheinlichkeitsgeseLz einige Aussichten zu haben. So habe,
ich denn nur einen Ankauf bekommen. Aber der fiel durchaus

nicht auf den Entwurf, den ich für meinen besten halte (Ahb,
44—45), sondern auf mein in Düsseldorf patentiertes Zeige¬

fingertürmchen/
Der Prinz beglückwünschte Kreis zu diesem Patente und er¬
klärte: „Ich versteh nicht, wieso gesagt werdeu kann, auf den
deutschen Wettbewerben gehe es nicht vielfach so ehrlich zu wie
in Rußland. (Vgl. „Wasmuths Monatshefte“ 1925, S. 454). Das
Kölner Schicksal der Entwürfe von Kreis, Poelzig und Berg be4

Abb, 99 (links)
Aus dem Entwurf
Nr. 190 ..Rot '
1

Abb. 100 (rechts)
Aus dem Entwurf
Nr. 42 „Klar“
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weist

doch, daß selbst die
preußische Staatslotterie nicht
ehrlicher betrieben werden
könnte. Jedenfalls, wenn alle
so ehrlich sind, wie Kreis,
Poelzig Und Berg, dann hat
die russische Art, daß jeder
seinen Namen angibt, kaum
Vorteile.“ Dann drängte der
Prinz, den Rest der Ausstellung
zu sehen. Der Saaldiener fuhr
fort: „Die Entwürfe Typ Gaso¬
meter oder »Man muß mit dem
Zylinder komponieren« (Abb.
105, 106, 110—111) sind selte¬
ner. Die größten davon lehnen
sich an das von Ostendorf ge¬
lobte New Yorker Court House
(mit schlecht beleuchtetem Innenhof nur für Flure) an und
setzen
wohl

also für Köln
das Gedränge
des schwärze¬
sten Manhat¬
tan als selbst¬

Massen darstellt."

„Den Mut. einen einheit¬
lichen, einfach zweckdienlichen
Bau aufzustellen, und wäre es
auch in Gestalt eines Pumper¬
nickels,
hat
der Entwurf
»Klar« (Abb.
100) am klar¬
sten betätigt.
Dagegen ist
die Zahl derer,

verständlich
voraus.
„Die nächste
Gruppe von

die ihren
Zweckbau in
abenteuerlich
phantastische
Schmuckfor¬
men zwängen,
groß.“
Der

Entwürfen
gehört
zum ,
Turm typ Kän¬
guruh (Mutter

mit

von 180000 umbauten Kubik¬
metern aufgezwungen wird, hat
die Masse seines Turmes auf¬
gelöst in eine große und in eine
kleine, die der großen aus dem
Bauch hängt wie ein junges
Känguruh aus dem Bauch der
Mutter. Die ansehnlichsten Bei¬
spiele dieser Gruppe finden Sie
hier(Abb,80 83), während der
Turm des angekauften Entwurfs
»Titus« (Abb. 36; kam bis zu¬
letzt für den ersten Preis in
Frage!) eine weniger erfreuliche
Ineinanderschiebung von zwei

Prinz warf ein:
„Wenn es sich
wirklich schon
um Büros und
nicht um einen
Lunapark
handeln soll,
ist schwer zu

Sohn),

d. h. der Bau¬

meister, der
Angst bekam
vor der un¬
geheuerlich
großen Masse,
die ihm durch
die Forderung

entscheiden,
ob es lächer-

Abb. 1U1 (oben
rechts) / Aus dem

Entwurf Nr. 192
„Rheinwnnd“
Abb. 103 (Mitte)
Aus dem Entwurf
Nr. 201

„Dennoch“ ü

flllilll
nur

Abb. 102 und 104
(oben links und
unter») / Aus dem
Entwurf Nr. 335
„Hochhaus. Glas-,
Eisen-und Hlnjjebrücke
1‘‘

=
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W. M, B X 3

Abb.

105

/

Aus

Entwurf
,,Rheinwadit“ I
Architekten: Karl
dem

Schorn und Her¬
mann Dicker,Köln

Abb. 108 (Milte
rechts) / Aus dem
Entwurf „Silhou¬

ette“ / Architekt:
Hermann v. Berg-,

Köln

Abb. 106 (Mitte links)

/

Aus dem Entwurf Nr. 215 „Verkehrsteilung“

liehet ist, die Büros in die äußeren Formen von »Kathedralen der
Arbeit« (Abb. 101 -104) oder in die Gestalt einer Kugel (Abb. 1) oder
eines Garderobenkoffers (Abb. 98) oder eines Panzerturmes (Abb.

117) oder eines stahlgepanzerten Automobils (Abb. 96/7) oder
eines Blasebalgs (Abb. 115/6) oder von Tanks (Abb. 16) zuzammenzudrängen.Nur nicht aussehen wie ein Gebäude! Das wäre langweilig.
Aber mir gefällt das Panzerautomobilhaus (Abb. 96) am besten: wie
schön wird man in den schrägen Räumen seine Beine nach Westen
Das ist also keine formalistische Spielerei,
strecken können!
sondern edelster, praktischster Konstruktivismus! Ich lobe die
Preisrichter, die Poelzig, Kreis, Berg, Klöppel, Tiedemann, Wede-

Abb. 109 (rechts unten)

/ Aus

dem

Entwurf Nr.

383 a

„Colonia San et*“

pohl, Becker, Riphahn, Straumer (zwei Entwürfe), Siedler und
viele andere ernst zu nehmende Arbeiter durchfallen lassen, um
des Herrn Professor Scharoun »sehr moderne Baugedanken« an¬
zukaufen!“ Also sprach Prinz Carnevah
Der Saaldiener plapperte weiter: „Zur Pseudo-»Kathedral«Kunst gehören in gewissem Sinne auch noch die vielfältigen
Nachklänge des Düsseldorfer Hochhauses Stumm, bei denen mit¬
tels aussen angeklebten Maserwerkes zwar kaum Konstruktivität
vorgespiegelt, aber der großen Baumasse gotisch emporstrebendes
Leben gegeben werden soll (Abb. 37—40), Nachahmungen
der großen verzierenden Strebepfeiler des Hamburger Ballin- und
des Kölner Hochhauses sind seltener. — In eine besondere Gruppe
könnte man die Entwürfe derjenigen Baumeister zusammenfassen,
die Herrn Schumacher besonders scharf kritisiert haben. Ver¬
gleichende Studien sind da psychologisch unterhaltsam. Hier sind
z. B. die Arbeiten von Müller-Jena (Abb. 34) und Lampmann (Abb,
92—95), die meines Wissens noch niemand dem Entwurf Schuhmachers
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vorgezogen hat. Diese Arbeiten sind auch bereits zur nächsten Gruppe
zu rechnen: sie heißt Kölner Heimatkunst und ist durchaus nicht
einheitlich gestaltet, sondern hat Flügel im romantischen Lager
(Abb, 140) und im konstruktivistischen. Aber auch die Konstruk¬
tivsten schrecken vor romantischen Kasteleien nicht zurück (Abb.
118—9 und Abb. 130, Turm). Als verliebteste Blüte der Kölner
Heimatkunst von 1895 betrachten viele die Abb. 136. — Es gibt
dann weiter die Gruppe von Entwürfen, die unseren ehrwürdigen
Heumarkt in Stücke reißen, umlegen, zubauen, querlegen, höher
oder tieferlegen und anderweitig erweitern und verkleinern (Abb.
34, 45, 51, 112, 122, 124, 130,132 u.a.), als wenn ein derartiger
tausendjähriger Platz in seinerForim nicht ebenso heilig und erhaltens¬
wert wäre wie die Piazza Navona, in deren behütetem Raum sich
die Römer zweitausend Jahre lang zu sportlichen Veranstaltungen

Abb,
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Aus dein Entwurf „Metamorphose“ / Architekten: Seuffert und
Oster, Köln

oder anderen Zwecken versammelten. Leider hat uns kein Entwurf
eine schöne Piazzetta als Verbindungsplatz zwischen Heumarkt
und Rhein beschert, obgleich uns so etwas sehr fehlt. Auch die
Entwürfe Bergs (Abb, 143—4 und 146-—9) und unseres geschätzten
Pott (Abb. 130), die einen solchen Platz vorsehen, bauen ihn dann
nach dem Rhein hinwieder zu, wenigstens in den oberen Geschossen.“
„Dann gibt es die Entwürfe, die das Hochhaus als großen
Verkehrsschutzmann in die Mitte der Straße stellen, wobei man
nicht notwendigerweise so spitze Hamburger Chilehaus-Blöcke zu
machen braucht, wie Abb. 125 einen zeigt. Einer der Entwürfe,
welche die unverkennbare Zeichnung des Straumerschen Ateliers aufweisen, zeigte eine viel
schönere Lösung („ZU Köln am Rhein“ Variante).
Der Nachteil für das Bürohaus, mitten im Verkehrsslrom zu stehen, müßte allerdings durch

Überbrückung der Straßen überwunden werden.
Tunnels wählt der Entwurf »Divide et Impera^
(Abb. 112—14), der in diese Gruppe (und auch
in die Gruppe Gasometer) gehört und der von
manchen Besuchern der Ausstellung fälsch¬
licher Weise dem Breslauer Berg zugeschrieben
wurde. — Es giht eine ansehnliche Gruppe
von Entwürfen, die der gestellten Aufgabe mit
Abb. 112—114

/

Aus dem Entwurf „Divvde et impera“

(

Architekt: Hermann HiUiker, Charlottenhurjf
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115 und 116
Aus dem Entwurf „Zwei Wände / Architekten t G, Falck
und W. Felten (Falck war Schumachers Mitarbeiter hei dessen letztem Entwurf)

Abb.

11

Ruhe und Sachlichkeit zu Leihe gehen, als handele es sich dabei
um eine Bauaufgabe, bei der ererbte Würde und Haltung nicht
notwendigerweise über Bord geworfen zu werden braucht (vgl.
Abb, 156—162, 164—166 und viele andere). Aber das kann un¬
möglich die Aufmerksamkeit des Prinzen Karneval verdienen '.
4

Der Prinz hatte Eile, die Ausstellung zu verlassen. Aber der
Schwarm der Masken umdrängte ihn wieder und wollte wissen,
welcher Entwurf den Verdienstorden für höchste Narrheit erhalten
solle. Der Prinz antwortete in herzgewinnender Weise: „Die
400 Teilnehmer am Wettbewerb, die weder Preis noch Ankauf
erzielten, tun mir so leid, daß ich beschlossen habe, jedem von
ihnen meinen Orden zu verleihen. Und haben sie ihn denn nicht
alle verdient? Jeder von ihnen hat im Durchschnitt gerechnet
wohl mindestens 500 Mark für die Teilnahme an dieser Dom¬
bau-Lotterie (Dom der Arbeit!) aufgewandt, bei der man höchstens
20000 Mark gewinnen konnte. Für diese 500 Mark hätte er sich
drei Flaschen Sekt und 150 Anteile für eine Ziehung der Preußi¬
schen Klassenlotterie kaufen und dabei eine Million gewinnen
können. Da sage einer, es gebe keine Idealisten mehr. Alle
die so leichtsinnig ihre Gewinnchancen opferten, verdienen meinen
Orden“. Man versuchte dem Prinzen klarzumachen: „Die Wett¬
bewerbs-Teilnehmer spielen nicht nur des Geldgewinnes, sondern
auch des Ruhmes wegen bei diesen Wettbewerbslotterien mit;
und manchmal kriegen sie auch den Auftrag für die Ausführung“.
Prinz Karneval war höchlichst erstaunt über die letzterwähnte
Neuigkeit, „Davon habe ich allerdings noch nie etwas gehört,
aber schon viele Klagen über das Gegenteil“, sagte der Prinz;
„was aber den Ruhm an betrifft, so können Sie sicher sein, dem Bau¬
meister, der eine Million gewinnt, wird auch der Ruhm nicht fehlen!“
In diesem Augenblicke traf wieder Stadtbaurat Berg aus
Breslau ein, diesmal aber weniger heiter «als im ersten Aufzuge
des Spiels; er sprach :
„Ich bin erschrocken über das Ergebnis des Wettbewerbes.
Dieses schauderhafte Preisgericht hat 412 Entwürfe in 3'/a Tagen
abgeschlachtet. Man hat die Entwürfe im einzelnen sicher nicht
angesehen. Es ist das übelste Theaterzeug preisgekrönt worden.
Formale Mätzchen, die man sich in zwei Jahren übergesehen haben
wird. Der erste Preis ist nach meiner Ansicht unmöglich. Dieser
Kasten, aufgeputzt mit Türmchen, Durchbrechungen, Baikonen usw„
wird Köln verschandeln. Da sollte man lieber die Schuinadiersche
Lösung wählen. Der zweite Preis ist ein brutaler amerikanischer
Wolkenkratzer, der nicht nach Köln gehört. Lösungen von
Bonatz und Kreis, die sich anzupassen streben, erhielten nur
Ankäufe. Der preisgekrönte
Entwurf ist nach meiner Mei¬
nung der schlechteste der vom
Preisgericht gewürdigten Ar¬
beiten. Wie kann man eine

Abb. 117
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/ Aus

Ansicht vom Rhein / Architekt: Fr. Weckend, Köln I {Druckslock der „Bauwelt")
Dieser Entwurf ist ganz zuletzt aufs neue zur Beurteilung- gestellt worden

dem Entwurf „Gedanke".

Verkehrsstraße in einen solchen
Schacht führen, der den daran
liegenden Hochhäusern Licht
und Luft nimmt? Und diese
konstruktiv schwierigen Über¬
brückungen der Straße, wenn
sie auch schließlich mit gewal¬
tigen Kosten ausführbar sind,
werden doch wegen der Kosten
nie ausgeführt. Sie sind auch
häßlich und erinnern an über¬
große Spiegelscheibenfenster.
Soll man unter diesen Verhält¬
nissen nicht jetzt vielleicht
wieder für Schumacher eintreten? Ich bin dazu bereit!
Was man auch gegen das Detail
von Schumachers Lösungen
sagen kann, sie sind doch besser
als die mit dem ersten Preis
ausgezeichnete."

Abl>. 119 (rechts oben)

f Aua

dem Entwurf Nr. 327

„Überbau“

Abb. 120 (rechts Mitte) / Aus dem Entwurf Nr. 66
„Ganz ohne" (Wenig * Arbeiten waren so sachlich)
1

Abb, 121 (unten links)
Aus dem Entwurf Nr.
119

/ Aus dem Entwurf „Lüg*» wir nicht?“
Architekt; Hans Heinz Lüttg-en, Köln

Abb. 118

„Mit

dem Strom"

Abb. 122 (unten rechts)
Aus dem Entwurf Nr.
400 „Die Türme am
Heumarkt“

Da klopfte Oberbürgermeister Adenauer Herrn Berg auf die
Schulter und sagte: „Mein lieber Stadtbaurat Berg, als ich Sie
im ersten Aufzuge unserer Veranstaltung um etwas Geduld bat,
wußte ich wohl, daß Sie schließlich doch einer der sachverständigsten
Baumeister sind, die es gibt. Ich wäll darum Ihrem Rate gerne
folgen und bitte hiermit unseren hochverehrten Professor Schu¬
macher sich aufs neue der Ausführung seines Kölner Hochhaus¬
entwurfes zu widmen. Ich bitte ihn auch, nachsichtig die Schwierig¬
keiten vergessen zu wollen, die ihm seine Kritiker vorübergehend
einmal in den Weg gelegt haben!“

Mit der Feststellung dieser schlichten Wahrheit schloß das bedeut¬
same Fest,

Nachbemerkung der Schriftleitung: Bei der Auswahl der Bilder
war es unmöglich, den Versuch zu machen, auch nur einigermaßen
alle tüchtigen Arbeiten abzubilden. Aus den 3—4000 Zeichnungen
und Modellen konnte die Auswahl nur zufällig sein; sie ver¬
suchte Beispiele und Gegenbeispiele nebeneinanderzustellcn. Die

Die Versammlung rief begeistert: „Es lebe unser lieber Schu¬
macher, der Sieger des Kölner Hochhaus-Wettbewerbs von 19261“

117

Abb. 124 / Au» dem Entwurf „Großer St Martin, hilf dir und uns“ / Architekt:
Otto Klöppel, Danzig
Aus dem Erläuteningsbe rieht: „Ein turmartiger Auf¬
bau muß in Rücksicht auf das alte Stadtbild unter allen Umständen vermieden
werden. Nach der Flußseite zu sind die Köpfe der schmalen Bauflachen nach jeder
Seite um 5 nt verbreitert, indem die Bürgersteige durch Arkaden überbaut wurden.
Am Heumarkt ist die gleiche Verbreiterung nach Süden und Norden vorgesehen und
außerdem die 32 m breite Mittelstraße voll überbaut Sa war es möglich, sogar
200000 cbm umbauten Raumes zu schaffen unter Einhaltung einer Bauhöhe von
33 in am Heumarkt. Die Baumassen sind unter stärkster Betonung der Horizon¬
talen durchgebildet worden, um sie möglichst niedrig wirken zu lassen. Die am
Heumarkt entstehende Front ist doppelt so breit wie hoch und fügt sich dadurch
der ausgesprochenen Längswirkung dieses Platzraumes organisch ein. Nach dem
Rhein zu erscheinen die beiden die Straßeneinfahrt flankierenden Aufbauten dadurch
besonders niedrig, daß die anschließenden Straßen des Sassenhofs und der Friedrich
Wilhelm-Straße auf Höhe der Brüekenrampe durch Terrassen überbaut sind, deren hori-

////

Abb. 126 / Aus dem Entwurf ,,Dom und Groß - St. Martin bleiben Dominante“
Architekt: Ludwig Scheurer, Essen (Der Entwurf war in engerer Wahl?)
zontale Wirkung durch stark ausladende Plattenbalkons noch besonders verstärkt wird.
Durch die Überbauung der Brückenstraße am Heumarkt ist es möglich gewesen, hier
die verlangten 15000 qm Nutzfläche in organischem Zusammenhang anzuordnen, wo¬
bei zwei symmetrische Ilaupteingänge im Zuge der Hauptlangbauten vorgesehen
sind. An den Straßen sind überall Läden angenommen, in allen anderen Geschossen
Büroräume. Das verlangte Kaffee- sowie Bier- und Weinrestaurant sind beiderseits in
die Kopf bauten nach der Rheinseite verlegt. Sie reichen hierdurch 2 Geschosse, wobei das
untere auf Brück.'nhöhe liegt und hier die durch die Bebauung der Seitenstraßen usw.
entstehenden großen Terrassen zur Verfügung stehen.
Was die vnrkehrstechnische Seite betrifft, so sind die Öffnungen bei der Straßen¬
überbauung am Heumarkl so hoch gehalten, daß eine spätere Überbrückung des
Heumarktes möglich bleibt. Nun würde aber eine soldie Überbrückung die bisherig«
räumliche Einheit des Heumarktes
zerreißen und sehr störend wirken. Es
ist darum neben dem unmittelbar aus¬
führbaren Zustande noch ein zweiter
vorgeführt, bei denen der Heumarkt
in drei Plätze zerlegt wird, von denen
der mittelste zweigeschossig angelegt
und im Anschluß sn die Tictzsche
Hauptfront ganz einheitlich umbaut
gedacht ist. Damit erhält die Über¬
brückung des Heumarktes eine orga¬
nische Lösung, b«i der auch die beiden
verbleibenden Teile des alten Platzes
Raumverhältnisse
charakteristische
aufweisen.“ (Vgl. Abb, 124)

Abb. 127 (nebenstehend)
Aus dem Entwurf Nr.349„Weltstadt“
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Abb. 123 und 129 (die beiden obe¬
ren) I Aus dem Entwurf Nr. 168
„Die goldenen Kugeln“

Verfasser
von Arbeiten,
deren Namen ungenannt
blieben, werden gebeten,
ihre Namen der Schrift-

leitung mitzuteilen, damit
sie veröffentlicht und Beleg¬
exemplare übersandt wer¬
den können.
Besonderen Wert legt die
Schriftleitung schließlich
noch auf folgende Fest¬

stellung:
Falls einer der Leser in
dem vorangehenden Bericht
an dieser oder jener Stelle
etwas wie eine Kritik am
Wettbewerbswesen, wie es
heute geübt wird, entdecken
sollte, erklärt die Schrift¬
leitung ausdrücklich, daß
sie weder im allgemeinen
die „schon von anderer Seite
vorgeschlagene Beseitigung
des
Wettbewerbswesens
überhaupt“, noch im beson¬
deren Kölner Falle eine

Revision der Preisverteilung
empfiehlt. DieSchrifHeilung
glaubt vielmehr, daß jeder
Teilnehmer an einem Wett¬
bewerb durch seine Teil¬
nahme das Urteil der Preis¬
richter, wie immer es ausfallen mag, als endgültig
und unumstößlich erklärt
hat. Es muß das eine Ver¬
trauenssache sein, an der
nicht gerüttelt werden kann.
Andererseits aber erscheint
es der Schriftleitung als
eine ihrer wichtigsten Auf¬
gaben, die lebendige Er¬
örterung jeder preisrichter¬
lichen Entscheidung mit
allen Mitteln zu fördern.
Nur wenn die allmächtigen
Preisrichter auch ihrerseits
Abb. 130 (zweites Bild von unten)
Aus dem Entwurf „Reklametürme“
Architekten: Paul Pott und Willy
Klcinertz, Köln / Der Entwurf
empfiehlt die Verbauung des Heu¬
marktes nördlich der Brüdkenrampe
und eine starke Erweiterung des
Heumarktes nach dem Rhein zu
südlich der Bröckenrampe. Die An¬
ordnung der eigentümlichen Baikone
des Turmes ist nach Angabe der
Architekten dekorativ, nicht kon¬
struktiv zu würdigen.

Abb,

131

(unten)

/

Aus dem Ent¬

wurf Nr, 291 „3-Klang“
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Aus dem Entwurf „Dä neue Heumaat“ (Ankauf: 3000 M) f Architekten:
Moritz und Betten, Köln. Mitarbeiter Hans Reitsamcr, Köln
Urteil des Preisgerichtes: „Der Entwurf zeichnet sich aus durch eine sehr eingehende
und gute Behandlung der Verkehrsfragen und gibt in dieser Hinsicht so wertvolle
neue Anregungen, daB er trotz der Zw'eifel, ob eine so durchgehende Umgestaltung
des Heumarktes und der umliegenden Stadtteile praktisch zur Ausführung kommen
kann und trotz der Zurückstellung der architektonischen Lösung im einzelnen eine
besondere Wertung als städtebaulicher Entwurf durch den Ankauf verdient*
Abb. 132

/

1

Urteil ihrer durch die Fachpresse sprechenden Kollegen genau
fürchten müssen wie ein verantwortlicher Kabinettsminister das
Urteil seiner Pariamentskollegen, nur dann ist Hoffnung vor¬
handen, daß die über alle Maßen verantwortliche , geradezu heilige
Aufgabe der Preisrichterkollegien mit dem höchsten Verantwort¬
lichkeit$gefühl erfüllt wird, ohne das unsere junge Baukunst sich
Segen aus Wettbewerben nicht versprechen kann. Von dem Werte
der preisricht erlichen Entscheidungen hängen nicht nur viele hoff¬
nungsvolle wirtschaftliche Lehensmöglichkeiten, sondern — was
wichtiger ist — das Emporblühen oder Verdorren unserer künst¬
lerischen Hoffnungen ab. Der Kampf um die preisrichterlichen
Entscheidungen kann darum in gewissen Fällen einer gewissen
Lebendigkeit, ja Schärfe nicht entbehren.
Die vorangehende Kritik ist nicht von einem Teilnehmer am
Wettbewerb geschrieben. Die Schriftleitung weist aber den ihr
an anderer Stelle gemachten Vorwurf zurück, wonach es unstatt¬
haft sein soll, bei der Kritik einer Wettbewerbs-Entscheidung durch¬
gefallene Wettbewerbsteilnehmer zu Wort kommen zu lassen. Ganz
irn Gegenteil hat die Schriftleitting bemerkt, daß oft gerade Wett¬
bewerbsteilnehmer (gleichviel, ob unterlegene oder siegreiche) die
scharfsichtigsten Beurteiler der Preisrichter sind, was vielleicht
daraus zu erklären ist, daß Wettbewerbsteilnehmer oft Wochen oder
Monate an einem Problem arbeiten, das von Preisrichtern gelegent¬
lich in dreieinhalb Tagen entschieden wird.
Die Schriftleitung
das

so

GRÜNDE GEGEN DAS KÖLNER HOCHHAUS
VON DYRSSEN UND aVERHOFF, HAMBURG

Abb. 134 und 135 (links Mitte und unten) / Aus dem Entwurf „Mittelpunkt“
Architekt: Müller-Erkelenz, Köln / Dieser Entwurf vermeidet die Überbauung, die
am Schumacherschen Entwurf getadelt wurde, erinnert aber im übrigen an den
Entwurf Schumachers.
Abb. 134—136 nach der „Kölnischen Zeitung“

Die Verfasser der folgenden Zeilen wurden im letzten Jahre
als Träger des zweiten Preises für das Hamburger Messehaus
Die Sdiriftleitung
viel genaimt. Hierzu Abb. 155, S. 124.
Da, soweit ersichtlich, dem Wettbewerb dieselben Bedingungen
zugrundegelegt sind, wie dem von der Kölner Architekten¬
schaft bekämpften Schumacherschen Entwurf und deren projektierAbb. 136 (unten)
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i Aus dem Entwurf „Verkehi-Äbedürfnis, Enteignungsrecht ‘
Architekten: Erberich und Schechen, Köln

%

Abb. 137 (oben)
Aus dem Entwurf
.lm Stadtbild“ II
KJ

Abb, 138 (zweites
Bild von oben)
Aus dem Entwurf
Nr. 19B „Haus der

Arbeit“

ten Gegenvor¬
schlag, scheint
demnach jetzt,

allerdings mit bedauerlicher
Verspätung, einerder beiden
Gründe Beachtung zu finden,
die die Unterzeichneten Ar¬
chitekten (sie werden nicht
die einzigen sein) schließlich
zum Aufgeben der Mitarbeit
am Wettbewerb veranlaßt
haben und die einmal auszusprechen, sie im Interesse
der Sache sich verpflichtet

fühlen.

Alle angerufenen Instan¬
zen setzen die Wichtigkeit
der Verkehrsregelung an die
erste Stelle, Für die Stadt
gelien scheinbar die augen¬
blicklichen finanziellen Vor¬
teile vor» und so muß ein
Koloß hervorgehen, der
praktisch an der kritischsten
Stelle des öffentlichen FernPassierverkehrs
zu
den
Haupttageszeiten noch Tau¬
von
Angestellten
sende
und geschäftlichen Besuchern
eines Bürohauseszusammen*
geballt hinzufügt. Man be¬
denke ferner Tempo und
Massenandrang des moder¬
nen Verkehrs, der aus schnur¬
gerader Richtung kommend
sich notwendigerweise auf
derBrücke zusammend rängt,
um sich an den Mündungs¬
stellen (Köln hat nur drei
Brücken) nach allen Stadt¬
richtungen zu verteilen, be¬
denke, daß ein Automobilfah rer schon vom gegenüb e rliegenden Brückenanfang her
den durch Markt und einen

•
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Abb. 139 (zweites
Bild von unten)
Aus dem Entwurf
Nr. 305 „Im Zug
der Brücke" I
Abb. 140 (unten)
Aus dem Entwurf
„Friede auf Erden
und den Kölnern
ein Wohlgefallen"

Architekt: Fritl
Fuß, Kola
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Abb. 141 / Aus dem Entwurf „Durchdringen und Erhalten“ / Architekt: Walter
Der Entwurf geht von der sehr beachtenswerten Vor¬
Wolff. Mitarbeiter: D. Backe
aussetzung aus, daß ein einzelnes Hochhaus nicht rentabel gemacht werden kann,
weil sich das Publikum nicht daran gewohnt und die oberen Geschosse wie beim
Kölner Hochhaus am Hansaring unvermietet bleiben. Aus diesem Grunde schlägt
der Verfasser nicht etwa das Aufgeben des Hoclihausgedankens, sondern im Gegen¬
teil die Aufstellung von Hochhausgruppen vor, und zwar empfiehlt er als Anfang
zwei 16-geschossige und zwei 14-geschossige Hochhäuser, welche mit 10- und
12-geschossigen Flügeln verbunden werden sollen. Der Heumarkt ist überbrückt
gedacht,
häufung
Marktes
mächtig,

die genannten Höhen sind vom Brückenniveau aus gerechnet. Die An¬
von Hochhäusern soll dann später auf der gegenüberliegenden Seite des
verdoppelt werden. Daß eine derartige Zusammenballung von Türmen
ja großartig wirken würde, kann kaum bezweifelt werden. Daß sie städte¬
baulich 7.u billigen ist, läßt sich weniger leicht nachvveisen.

Abb. 143 (Vgl. Abb. 144 u. S. 123 rechts oben)/Aus dem Entwurf „Rheinplatz" / Archi¬
tekt: Max Berg, Breslau. / Aus dem Erläuterungsbericht; „Der Entwurf löst die Verkehrs¬
frage durch Anlage eines Platzes, der den Verkehr von der Gürzenichstraße und vom
Heumarkt in sich aufnimmt und vor der Brücke zusammenführt. Eine Überbrückung
des Heumarktes ist vorgesehen. Das Hochhaus liegt an dem neugeschaffenen Platz

Abb, 142 (oben) / Aus dem Entwurf „Gezeichnetes T im Kreis“ (Ankauf:
3000 M.) Architekten: Karl Wach und Albert Deneke, Düsseldorf. / Urteil des Preis¬
gerichts: „Die Staffelung und Gliederung der Baumassen kann im allgemeinen als
glücklich bezeichnet werden, dagegen sind die Anschlüsse am Turm nicht einwandfrei.
Das teilweise Überbauen des Heumarktes gibt diesem eine erwünschte Cäsur und
schafft Bilder von außerordentlichem Reiz“

Rheiuplalz — der durch einen Querflügel vom Heumarkt getrennt ist. Der Rheinplatz wird an drei Seiten geschlossen und öffnet sich mit der vierten nach dem Wasser,
nach dem Muster bekannter am Wasser gelegener Stadlplätze (S. Marco, Venedig). Die
Gesamtbreite ist 43 m, so daß auch für heute noch nicht zu übersehende VerkehrsvergröBerung (Ersatz der Brücke durch eine breitere oder doppelte) jede Möglichkeit vor¬
gesehen ist. Als Rampengefälle ist 1/40 angenommen. Die Rampe läuft infolgedessen
auf dem vorderen Teil des Heumarktes aus, die Straße mit Straßenbahn wird rechts
und links in den Nord-Südstraßenzug eingeführt. Die Anzahl der cbm umbauten
Raumes beträgt 191874. Die Gesamtfläche 33562 qm.‘‘
—

Aus dem Erläulerungsbcricht zum Entwurf „Platz am Rhein 11 (vgl. Abb. 146 —8): „ln
dem Entwurf ist der Versuch gemacht worden, einen Verkehrsplatz mit einem sich
nach dem Rhein zu öffnenden Monumentalplatz zu verbinden, der Köln, im Gegen¬
satz zu anderen am Wasser gelegenen Städten, noch fehlt. Die drei nebeneinander¬
liegenden Straßen sind zu einem Platz von 1(X) m Länge und /ü m Breite vereinigt.
Die gesamte Straßenbreite für die Brückenrampe im Entwurf beträgt 49,50 m, von der
lö Pfeilerbre-iten von insgesamt 6—7 m abgehen, so daß eine lichte Weite von rund
43 m Breite für Fußgänger, Wagen- und Straßen bahnverkehr übrig bleibt. Diese
Breite würde auch genügen, wenn die Brücke später einmal über das vorgesehen«
Maß von 26 m auf die doppelte Breite also auf 44 m verbreitert werden sollte. Die
Anzahl der cbm umbauten Raumes beträgt 192560. Die nutzbare Fläche 34 046 qm
zu 9457 qm Nebenraum (Fläche für Eingänge, Treppen, Aborte, Fahrstühle und dgl.).“

Aus dem Erläuterungsberichl zum Entwurf „Millen druff“ (vgl. Abb. 145 u. 150-125):
Die kreuzuugslosc Durchführung des Nord-Süd- und Ost-Westverkehr auf dem Heu¬
markt wird durch die Überbrückung des Heumarktes resp. dem Straßenzug der

Abb. 144—146 / Aus den Entwürfen »,Rheinplatz* (links. Vgl. Abb. 143 u. 149), „Mittendruff“ (Mitte. Vgl .Abb. 150-152) und „Platz am Rhein“ (rechts. Vgl. Abb. 147 u. 148)
Architekt: Max Berg, Breslau / (Keiner der Berg’schen Entwürfe schreckt vor Hochhaus oder Überbauung zurück)
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Gürzenichstraße erreicht. Der Nord-Südverkehr wird durch Rampen vom Heumarkt aus
kreuzungslos in den Brücken verkehr ein geführt. Unmittelbar am Hochhaus geht der
Warenverkehr die Gürzenidnstraße entlang und schließt sich hinter ihm wieder zu¬
sammen. Daneben laufen die beiden Rampen bis über die Mitte des Heumarktes
und leiten den Verkehr in den an der Westseite gelegenen Nord-Südstroßenzug ein.
Die Fußgänger dieses Verkehrs folgen diesen Rampen ohne Straßenkreuzung. Die
Fußgänger der Gürzenichstraße steigen in Richtung des Bürgersteiges vor dem
Hochhause in dieses Untergeschoß hinab, gehen in ihm an Schaufenstern vorbei bis
zur Einführungsstelle der Rampenstraße und erreichen unter dieser hindurch den
Bürgersteig der Brücke. Auch die Fußgänger der Rampenstraße können den Gang
im Hochhaus ohne Verkehrskreuzung erreichen.
Die Haupteingänge ium Hochhaus laufen an den Schmalseiten (Osten und Westen)
und sind ohne Verkehrskreuzung unterirdisch zu erreichen. Die Straßenbahn des
Ost- und Westverkehrs (Gürzcnichstraße) ist mitten durch das Gebäude geführt.
Die Straßenbahn der RampenstraOe folgt diesen.
Der Entwurf läßt bereits heute, ohne Ausführung der Überbrückung, eine kreu¬
zungslose Verkehrsführung zu, abgesehen natürlich von der Kreuzungsstelle der
Nord-Süd- und Ost-West-Linie am Heumarkte, die nur durch die Überbrückung des
Heumarktes zu losen ist Die Besucher des Hochhauses können, wie in der späteren
Losung, auch unterirdisch in das Hochhaus gelangen.

Die Erbauer des Domes haben sieh nicht gefürchtet, daß durch
den Dom St- Martin gedrückt werden könnte. In diesem Sinne soll¬
ten auch wir heute handeln. Deshalb ist die Frnge der Errichtung eines Hoch¬

hauses weniger eine ästhetische als eine wirtschaftliche- Der Verkehr erfordert Straßenraum- Dieser kann in genügendem Maß nur gewonnnen werden, ohne der Wirtschaft¬
lichkeit der wertvollen zentralen Lage wesentlich zu schaden, indem hoch gebaut wird.
Es ist ein Zeichen von Schwache, aus Angst, es könnte schlecht

werden, lieber gar nichts zu machen.

Die Anzahl der cbm umbauten Raumes beträgt 210623, Nutzfläche 29 526 qm.

Abb. 147—152 / Aus den Entwürfen „Rhalnplatz“ (rechts
oben. Vgl. Abb, 143 — 144 und Erläutfifungsbericht Seite
1
122) ,,Platz am Rhein' {die beiden linken. Vgl. Abb, 146
und Erläuterungsbericht auf Seite 122) und „Mitten druff
(rechts die drei unteren. Vgl. Abb. 145 und Erläutcrungsbericht auf dieser Seite)
Architekt: Max Berg, Breslau

/

zweiten rheinparaUelcn Verkehrsstrom ge¬
fährdeten linksrheinischen Abzweigplatz klar
übersehen muß (wozu ihm die Platzarchitektur
in natürlichem Zurücktreten verhelfen müßte)
und vergleiche dazu die durch ein Preisaus¬
schreiben geschaffene Situation, wonach er
hinter der Brücke erst durch ein Hochhaus
hindurch muß, um sich dann unvorbereitet
mitten in der kritischen Lage zu befinden.
Die Streitfrage, ob Hochhansdurchfahrt oder
Hochhausschlucht, erscheint demgegenüber
von durchaus sekundärer Bedeutung.
Ästhetisch muß ein Steingebilde derartigen
Ausmaßesmaßstäblich immer mitderdortigen
Dominante, der Brücke kollidieren, immer muß
auf diesen Bauplätzen jede Lösung viel zu früh
ihr wundervolles Ausklingen abschnüren und
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abfangen, immer wird aus dem städtischen Hauptmarkt der bioße
Vorplatz eines Privathauses. Kann nun schon aus den oben ange¬
gebenen Gründen ein so großes Gebäudehiernichtverteidigtwerden,
so noch viel weniger an dieser für das Gemeinwesen der Riesenstadt
so eminent verkehrswicbtigen Stelle ein Bürohaus, das in nichts
seinem Wesen nach so eng mit der Brücke verwachsen ist, und
nun schon ganz und gar nicht ein privates Bürohaus. Man stelle
sich doch nur vor: die schönste Brücke Kölns klingt im Tietzbau
aus! Der Heumarkt also muß, statt von der Brücke getrennt zu
bleiben, mit ihr verbunden werden, muß aus dem so unglücklich
quergelagerten Sonderstück im Stadtorganismus sinngemäß ein den
Strom verteilendes T-Stück werden (Abb. 155), Steht über Jahr und
Tag der Bau,so fragt kein Mensch mehr nach demWarum? d.h. den
finanziellen Gründen seiner Entstehung, sondern einzig und allein
nach dem Wie? Die Kritik von morgen richtet sich immer nur
gegen den Architekten.
Man setze einmal einen Laien in ein Flugzeug und lasse ihn
in ost-westlicher Richtung Köln überfliegen. Zwei Kuriosa werden
sich ihm als Charakteristikum für Köln in die Erinnerung ein-

Aiih.

155

/ Vorschlag (außerhalb des Wettbewerbs) von Dy rasen und Avertloff,
Hamburg-, Vgl. Text S. 120

brennen: daß es nämlich dem früheren Verkehrssymbol, der Loko¬
motive, gerade noch im allerletzten Moment gelungen ist, vor dein
Domheiligtum abzuschwenken, daß aber das Auto, das neuzeitliche
Symbol eines ungebundeneren Verkehrs, jeder Hemmung bar, das
zweite Großhaus Kölns, das Tietzhaus, glattweg überrannt hat.
Findet er Gelegenheit, die Unfallstelle in der Nähe zu betrachten,
SO erkennt er, daß hier auf unverständliche Weise das Unikum
einer Privatfirma auf gefährdeten öffentlichen Grund geraten sein
muß, um prompt, je nach Lösung, entweder glatt vom Verkehr
durchschossen oder dank der Bemühungen vieler Architekten
wenigstens symmetrisch überfahren zu werden. Nicht einmal ein
großes öffentliches Gebäude darf hier stehen.
Die qualvollen Bemühungen, aus den beiden die Brücke flankie¬
renden Grundstücken ein einziges einheitliches Baugebilde entstehen
zu lassen und ihm an dieser unmöglichen Stelle durch Architektur
die innere Berechtigung zu verschaffen, erzielen nur einen unüber¬
sichtlichen Knäuel von Dominanten (Ost-West-Verkehr, Nord-SüdVerkehr, Markthalle und Tietz), die sich gegenseitig totschlagen.
Auf diesem Platz aber sollte, mehr wie auf einem anderen, für die
städtischen Behörden die Parole gelten: Bahn frei für denVerkehr!
Und verlangt wirklich die traurige Zeitlage die höchste wirt¬
schaftliche Ausnutzung gerade dieser fatalen Grundstücke, so wollen
wir wenigstens nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern es
uns und der Nachwelt ehrlich gestehen: wir müssen dies gegen
das eigene Empfinden, aus der Not heraus tun, aber wir wollen
es so milde wie möglich tun. „Das Gewissen der Öffentlichkeit
ist geweckt!", ruft Lamprnann aus, dann ist es an der Zeit, das
Dyrssen dl Averhoff
Unsrige sprechen zu lassen.

AUS ZUSCHRIFTEN AN DIE SCHRIFTLEITER
HANS BERNOULLI ZUR FRAGE DER ACHSIAL1TÄT

Abb. 152a - 4
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Aus dern Entwurf ;} St, Christophorus“ / Architekt: J. Siedler, Berlin

Die Schweizerische Bauzeitung hat ihren Landsleuten „Wasmuths
Monatshefte“ so nachdrücklich empfohlen, daß neuerdings mehrere
der bedeutendsten Schweizer Baumeister ihre Mitarbeit in Aussicht
gestellt haben. Nichts könnte erwünschter sein. Am 19. Januar

f Aus dem Entwurf „Einordnung-“ / Architekt: Edgar Wedepohl,
Köln, j Dieser Entwurf schlägt wie der an erster Stelle preisgekrönte einen Bau
vor, der infolge seiner „kubischen Gestaltung trotz seiner Größe keine Störung der
Silhouette des Stadtbildes verursacht, sondern sie vielmehr um ein neues Monument
bereichert“, „Dadurch, daß es eine für seine profane Zweckbestimmung charakte¬
ristische Form aufweist, bedeutet es auch keine Beeinträchtigung der Kölner Kirchen
und vor allem nicht des Domes.* Der vom Preisgericht beim ersten Preis aus¬
gesprochenen Wunsch einer Herabminderung der Höhe wurde vom Wcdepohlschen
Entwurf vorausgesehen und erfüllt. Auch das schwerlastende Überbauen der Bruckenrampe, das vom Preisgericht
Abb. 156—159

heim ersten Preise beanstan¬
det wurde, fehlt beim Wedepnhlschen Entwurf, der nur
im obersten Geschosse zwei

ganzen Anlage versöhnt mit ihrer j'm übrigen rein Zweckbau liehen, beinahe fabrik¬
mäßigen Ausgestaltung, die für I'reunde äußeren Putzes (vgl. ersten Preis) bei
weiterer Bearbeitung leicht gemildert werden könnte. Der Entwurf liefert in seinen
18 m tiefen Trnkten 183500 cbm statt der geforderten 18Ö0Ö0. Die beiden Fassaden
(Mitte rechts) gehören zu der ursprünglichen, formal noch vollkommeneren Fassung
des Entwurfes, in der die gesamten Bürgersteige überbaut waren, wodurch aller¬
dings der umbaute Kaum unnötigerweise auf 200200 cbm gesteigert wurde. Wenn
die Forderung hoher Bodenausnutzung, die dem Bauvorhaben des Wettbewerbes
zu Grunde liegt, unumgehbar wäre, dann wäre der Wedepoblsche Versuch, sie zu
erfüllen, vielleicht einer der beaebte ns wertesten. Das Preisgericht hat ihn beim ersten
Rundgang (zusammen mit den Entwürfen von Pqlzig, Berg, Straumer und 255
W. H.
anderen) von weiterer Beurteilung ausgeschieden.

Laufstege (zur Herstellung
des geforderten „unmittel¬
baren betrieblichen Zusam¬

menhanges“) vorsiel
dabei das einmal ang
Halbkreisbog*
gene
der Brück« fr«undlis
nimmt. Der heitere
dieser Kreisbogen u
kristallklare Gliederu
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schrieb uns z. B, Professor Hans Beruoulii, den man manchmal den
Schweizerischen Tessenow nennt, aus Basel:
„Ihre Auseinandersetzung' mit Peter Meyer von der Schweize¬
rischen Bauzeitung hat mir viel Spaß

gemacht.

Ich lege Ihnen einen Auszug bei aus dem Buch von Georg Dehio

über das Straßburger Münster.

Vielleicht können Sie die

Be¬

merkung brauchen, da Straßburg ja immerhin nicht als böhmisches
Dorf angesprochen werden kann.
» , . . mithin war das Straßburger Münster um die Zeit seiner
Entstehung die größte deutsche Kirche und wurde auch von keiner
französischen übertroffen. Eine sehr bedeutende Absicht spricht
sich in der Anordnung aus. Die Längsachse der Kirche ist auf
das damals (1015) noch stehende römische Stadttor (in der Mitte
der heutigen
Krämergasse)
gerichtet ge¬
wesen; zwi¬
schen diesem

und der Kirchenfront lag
ein tiefer offe¬
ner Vorhof.« “
(Georg Dehio,
Das Straß¬
burger Mün-

8Ü1S^
I1I

Abb. 160-162
(die drei oberen)
Aus dem Entwurf
„Einheit“ / Archi¬
tekt: Josef Tiedemann, Berlin

S si läÜs

Abb. 163 («eben¬
ste hend)/Ausdem

Entwurf

RHEINISCHER BRÜCKENKOPF
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Bahn" I

„Freie

j

Archi¬

tekten: W. Brurein und O. Post,
Hamburg

Abb. 164 (oben)
Aus dem Entwurf
Nr.362 „Handels-

hof“

ster. R. Piper
& Co., Mün¬
chen, S.7).

Dies ist ein
außerordent¬
lich wichtiger
Hinweis! Was
könnte kunstgeschichtlich
bedeutsamer
sein als diese
achsiale Ver¬
bindung- zwi¬
schen römischemStadttor
und einem go¬

tischen Mün¬

ster? Wie klar
ist damit die
These bewie¬
sen, daß die
„Renaissance“
nicht ums Jahr
1400, sondern

hauptung der „Schweizerischen Bauleitung* widerlegt, es lasse sich *aus der gesamten europäischen Romanik oder Gotik kein einziger Falt' rtachwetsen, „daß einer Kirchenachse auf der gegenüberliegenden Platzvmnd irgend ein Akzent (*. B. ein Portal) antwortet ". Aber man darf wohl on*
nehmen, daß diese neue Widerlegung die „Schweizerische Bauzeitung“ ebenso wenig rühren wird wie die früheren (Paris, Notre Dame; Delft; Pisa
Florenz, Dom; usw.J, Die „Schweizerische Bauzeit nng“ scheint vielmehr zwingende Gründe zu haben, in ihrer einmal bezogenen romantischen Stellung
zu verharren. Fiir jeden neuen Gegenbeweis ist sie bereit, großmütig ein weiteres Auge xuzudrücken. Und brächte man ihr hundert Gegenbeweise,
rühren wird sie sich nicht: sie hat Ja hundert Augen. So weit ist alles in vornehmster Ordnung.' Nur eine nationale Überlegenheit sollte die
..Schweizerische Bauzeitung “ sich doch nicht aus ihrer festen Stellung zu konstruieren versuchen: leider beharren nämlich auch im Tiefland nördlich
der Alpen Viele auf dem romantischen Fliegenleim, auf den sic um 1900 mit argusäugigem Scharfblick krochen. Solche Standhaftigkeit ist international.)

fünfhundert
Jahre früher
begann, und
daß d ie Ro¬

mantiker sich
irren, die für
dasMittelalter
eine „schlecht¬
hin unter¬
schiedliche
Denkart* in
4

Anspruch
nehmen! Das

großartige
Straßburger
Beispiel be¬

stätigt aufs
neue die Rich¬

tigkeit der
hier immer
wiederholten
Forderung,
daß vor einer
gotischen Kir¬
chenfront ein
achsial orien¬

tierter tiefer
Vorhof am
Platze ist.
(Nebenbei So
ist wieder einmal
die kühne Be■

Abb. 165 und 166
(Mitte und unten)
Aus dem Entwurf
Nr. 216 „Rheintarfasse“
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PERRET ÜBER VAN DE VELDE UND VAN DOESBURG
Auf S. 80 des Februarheftes hat sich ein sinnentstellender Druck¬
fehler eingeschlichen. In dem dort mit A. Perrets Erlaubnis ab¬
gedruckten Briefe muß es heißen: „Was van Doesburg betrifft, So
erscheint er mir als ein anderer van de Velde, er ist ein Maler,
der von der Architektur nichts versteht“, A. Perret fügte bezeich¬
nenderweise dieser Äußerung noch folgendes hinzu: „Ich rechne
van de Velde und van Doesburg zu den schlimmsten Feinden
der Kunst. Diese Leute wollen der Kunst durch eine Formel den
Garaus machen und verlangen, daß man diese von ihnen erfundene
Formel ernstnimmt."

DIE FRANKFURTER ZEITUNG ÜBER „DIE SCHWEIZER
STADT“ UND „WASMUTHS MONATSHEFTE“
Am 14. Januar (Nr. 36) ergriff die „Frankfurter Zeitung“ Partei
für Dr. Joseph Gantners hier (Heft 1, S. 26 — 31) ausführlich be¬
Sie schrieb:
„Wasmuths Monatshefte für Baukunst“ haben soeben ihre erste
Nummer für das Jahr 1926 ausgesandt. Es besteht Anlaß, dies
Heft und damit die ganze Unternehmung nachdrücklich zu signali¬
sieren. Mit dem neuen Heft kehrt die Zeitschrift zu der Gestalt
zurück, in der sie sich vor dem Kriege auszeichnete; ja sie geht
über diese Gestalt noch hinaus. Den besondersten Reiz der Zeit¬
schrift macht die Persönlichkeit ihres ersten Schriftleiters: Werner
Hegemann, der an vorderster Stelle zeichnet, ist eine der inter¬
essantesten literarischen Persönlichkeiten, nicht nur Deutschlands,
sondern dieser Zeit überhaupt. Die Erkenntnisse des produktiven
Architekten Hegemann und des Kritikers Hegemann werden mit
einer ungewöhnlichen Genauigkeit des Begriffs und der Dialektik,
mit einer ungemeinen Klarheit der Sprache, mit einem seltenen
Witz vorgetragen (wobei das Wort „Witz" im überlegenen Sinne
Leasings verstanden werden möge). Hegemann . . . müßte nicht
die literarische Persönlichkeit sein, die er ist, wenn die Feinheit
seines argumentierenden Stils in den „Monatsheften" nicht ebenso
zum Ausdruck käme, wie es in seinen aufregenden Büchern geschah.
Und es geschieht. Wir bewundern diesen Geist; wir dürfen es.
So dürfen wir auch wohl sagen, was wir gegen ihn haben. Das
Heft enthält zum Exempel eine Polemik gegen das Buch Gantners
von der „Schweizer Stadt". Wir glauben nicht, daß der bis ins
Letzte differenzierte, dennoch allzu knappe Rationalismus der
Polemik Hegeroanns den Wert des Gantnerschen Bucheä auflöst,
ja daß man in dieser Art dem Buch und Dingen von verwandter
Haltung überhaupt gerecht werden kann. . . .*) In jedem Fall aber
ist eine deutsche Zeitschrift interessant, in der von einem sehr
klugen und höchst gebildeten deutschen Geiste Kritik getrieben
wird. An diesen Ton sind wir hierzulande kaum gewohnt; es ist
ein wahres Glück, daß er nun gehört werden kann.
sprochenes Buch.

REICHSDEUTSCHES GEGENBEISPIEL IN
KAISERSLAUTERN
Zu diesem Thema erhielten wir die folgende Zuschrift;
„Gestatten Sie einige Worte zur »Reichsdeutschen Höhen¬
leistung« im Januarheft. . . . Sie haben es an Schärfe nicht fehlen
lassen, und dafür wird Ihnen jeder Einsichtige Dank schuldig sein.
Doch hat die ganze Sache eine ernste Seite, die eigentlich kaum noch
ironische Behandlung verträgt. . . Wenn, wie in dem vorliegenden
Fall, die Behörden ohne Berücksichtigung der wirtschaftlichen und
politischen Lage gehandelt haben, dann Ist es Pflicht der Presse
und öffentlichen Meinung, in aller Offenheit Stellung zu nehmen.
Da ist denn die Feststellung nicht unwesentlich, die Sie allzu
wohlwollend verschwiegen und die nur ein scharfes Auge aus
Ihrer Wiedergabe des »zitternden knitternden Helms« erkennen
kann, daß nämlich der Architekt des »großen Werkes« Oberbaurat
eines städtischen Bauamtes ist, daß es sich also um einen städtischen
Bau handelt, der aus Reichsmitteln bezahlt wurde! Nun sind auf
+ Die auagelassene Stelle beschäftigt
)
noch mit Architektur überhaupt.
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nicht mehr mit der „Schweizer Stadt“

einmal auch die erbitterten Kampfe bei der Fehlgeburt des »großen
Werkes« verständlich. Da werden in der städtischen Verwaltung
wohl Bedenken geäußert worden sein und es mögen manche auch
dagegen angekämpft haben, sie waren aber dem Pathos und der
künstlerischen Anmaßung des Herrn »Oberbaurats« nicht gewachsen
und so wurden denn mit der üblichen Banausen- und Srhl&fmützenmehrheit die Hindernisse einfach beseitigt und das »große
Werk« so ausgeführt wie es heute dasteht.
„Aber, wird man dann immer noch fragen, was haben die
Reichsbehörden dazu gesagt? Haben die Vertreter bei den Aus¬
einandersetzungen mit dem städtischen Oberbaurat auch den
Kürzeren gezogen, oder waren es »Bundesbrüder«, die nachsichtig
und wohlwollend zugestimmt haben, oder ist der Oberbaurat
vielleicht ein in eine gute Versorgung geschusterter Liebling eines
einflußreichen Hochschullehrers? Jeder weiß, daß es so etwas
gibt, aber es fehlt meist der persönliche Mut, derartiges öffentlich
mit nackten Worten auszusprechen"
Julius Lonholdt, Architekt, Lindau, Bodensee.
Bei dieser Gelegenheit sei et wähnt, daß die Kaiserslau ferner Lukolpresie ihren
Oberhaurat über die in „ Wasmuths Monatsheften" veröffentlichte Kritik du durch za
frästen versucht, daß sie
Auffindbare, was je gegen die Schriftlsitang gesagt
zvurde, susam men tragt. Da ergibt sich denn das drollige Bildt daß Scheffler, Peter
Meyer, 7 keodor Fischer und teer sonst einmal in „ Wasmuths Monatsheften" kritisiert
werden mußte, als KrunZeageti für die Schönheit der Kaiserslauternet Verstiegenheiten
zitiert werden. Heißt das nicht diese Herren beleidigen? Sollte es denkbar sein, daß
einer von ihnen ein gutes Wort für di“ in unserem Januarheft abgebüdeten Bauten
zu sagen hot? Der Kölner Hochhaus - Wettbewerb bewies zwar aufs neue, tute sehr
die Meinungen von Boufa c/i leiden aase;nandergehen. können. Aber wir haben bisher
nach von keinem einzigen gebildeten Architekten gehörig der die Verteidigung dtr
hier kritisierten Kafcerflmtferner Bauten für möglich gehalten hätte. Einen solchen
Menschen gibt es wahrscheinlich nicht; aber man schreibt uns aus Kaiserslautern,
daß der Baurnl mit weiteren umfangreichen Neubauten beauftragt ist und — so be¬
richtet die Lokalpresse — daß „er lächelt und denkt: *Fn sehn Jahren seid ihr alle
meiner Meinung. Warten wirs ab /k*7 Die Lokalpresse vergleicht ihn mit Weinhrenner ?/ Nieder mit We inbrenn er l / /

CHRONIK
BERLINER MESSEWETTBEWERB
Die Erörterung des Berliner Messe-Wettbewerbes, der in Heft 2
W. M. B. 15 Seiten gewidmet war, hat eine wertvolle Fortsetzung
in Heft 2 von „Städtebau“ erfahren, auf welche die Leser hier¬
mit aufmerksam gemacht werden.
Hier ist ferner nachzutragen, daß der Entwurf Kennwort
„Basar“ (Abb.32) von den Architekten 0. Klingenberg und J. Geist
stammt und daß der Entwurf Kennwort „Messestraße“, der in Abb.
40/41 S. 55 von Heft 2 W. M. B. veröffentlicht wurde, die Herren
Dipl.-Ing. Hans Stephan, Friedenau und MaxSäume, Berlin N (beide
Meisterschüler aus der Schule Hermann Jansens), zu Verfassern hat.

ZU DEN BOTTROPER NEUBAUTEN
Zu den Abbildungen auf S. 460 des Novemberheftes 1925 ist fol¬
gendes nachzutragen: Dem Hauptbau d erR ömerschul eliegt einVorentwurf des Stadtbaurats Otto Schmidt, jetzt in Essen, zugrunde. Im übri¬
gen sind die Mitarbeiter an den gezeigten Bauten imText aufgeführt.

„LINDEN"-WETTBEWERB
Die Leser werden darauf aufmerksam gemacht, daß die Fort¬
setzung der Veröffentlichung Über den „Linden“-Wettbewerb in
Heft 2 der Zeitschrift „Städtebau“ erschienen ist. Eine dritte
Fortsetzung für ein späteres Heft ist in Vorbereitung.

RUSSISCHES HEFT UND RUSSISCHE
WETTBEWERBE
Für unser in Vorbereitung befindliches russisches Heft ist uns
auch Material aus den beiden internationalen Wettbewerben in
Moskau zugesichert worden, in denen unser Mitarbeiter Alexander
Klein soeben drei zweite und einen dritten Preis gewonnen hat.
Bei dem einen Wettbewerb handelt es sich um eine Baumwoll¬
spinnerei für 127000 Spindeln für den Iwanowo-Textil-Trust. Der
zweite Wettbewerb wurde von den Moskau-Sowjets für die Ge¬
winnung von Entwürfen mustergültiger Ar beitshäuser ausgeschrieben.
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Siemenswerke, Blockwerk

II von

Südwester»

/

Architekt: Hans Hertlein, Berlin

DAS BLOCKWERK II IN SIEMENSSTADT
BAUMEISTER: HANS HERTLEIN, BAUDIREKTOR DES SIEMENS-KONZERNS
Durch die Vollendung eines Teiles des Blockwerks II in Siemens¬
stadt bei Charlottenburg ist die seit dem letzten Jahrzehnt in
außerordentlich rascher Entwicklung angewachsene Anlage des
Siemens-Konzerns abermals um ein Denkmal musterhaften modernen
Industriebaues bereichert worden. Es handelt sich um den provi¬
sorisch abgeschlossenen und in Betrieb genommenen kleineren
Teil eines in weiterer Sicht geplanten großen Gebäudekörpers
für feinmechanische Werkstätten. Dieser Gebäudekomplex soll
ein Gegenstück werden zu dem alten, aus dem Beginn des Jahr¬
hunderts stammenden Wernerwerk F sowie dem neuen Werner¬
werk M r welch letzteres bereits vor nahezu 10 Jahren nach HertJeins Plänen begonnen, aber erst zu etwa drei Fünfteln ausgebaut
ist. (Abb. 8.) Das Wernerwerk mit seinem mächtigen, weithin
sichtbaren Turm steht im westlichen Teile der ausgedehnten,
zwischen Charlottenburg und Spandau, der Spree und der Jungfernheide mittendrin gelegenen Anlage von Siemensstadt. Es ist
1

beabsichtigt, einen Gebäudekomplex ebenfalls von etwa quadrati¬
schem Grundriß im Osten von Siemensstadt, nach Charlottenburg
zu, zu errichten. Wie aus dem Lageplan zu ersehen ist, besteht
das alte Wernerwerk aus 5 langgestreckten Werkstattbauten, die
von Nebenbauten senkrecht durchschnitten sind, so daß 12 recht¬

eckige Höfe entstehen. In gleicher Form ist die Gesamtanlage
des Blockwerks II beabsichtigt und zwar soll sie durch die ver¬
längerte Siemensstraße mit den beiden Wernerwerken zusammen
eine einheitliche Frontlinie erhalten. Zwischen den beiden großen
Baugruppen ist später eine dritte, kleinere, um 6 Höfe gelagerte
Anlage beabsichtigt — im Situationsplan erscheint sie gestrichelt —
in der Mitte durchschnitten von der alten, das Gelände durch¬
querenden, aber bereits teilweise schon verbauten Heerstraße des
Nonnendamm. (Abb. 8.) Bei der Beurteilung der ganzen Anlage
von Siemensstadt ist zu berücksichtigen, daß die ersten Werk¬
bauten zu Ende des vorigen Jahrhunderts mehr zufällig entstanden
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W. M.

B X 4

Abb. 2—5 / SiemMBwerk*, Blodcwerk II / Abb- 2 «nd 3 (links): Aufriß der Süd- (oben) bezw* Nordseite (unten
Abb.4nßd 5 (rechts) i Grundriß des Kellergeschosses (oben) und d*s Erdgeschosses (unten )} Architekt: Hans Hertlein, Berlin
Die Frontlänge beträgt 50 m f die Entfernung von Mitte Pfeiler zu Mitte Pfeiler 2,75 m

sind. Erst später werden in weit ausscbauender Planung große,
regelmäßige Gebäudekomplexe zusammengefaßt. Hertlein führt
das, nachdem die Bauaufgaben des Konzerns ihm unterstellt
wurden, zielbewußt durch und so gewinnt Siemensstadt allmählich
einen Zug architektonischer Ordnung. Zweifellos wird das nach
der Vollendung des gesamten Blockwerks 11 noch deutlicher zur
Geltung kommen, während augenblicklich gerade diese Ostseite
von Siemensstadt noch aus den verschiedensten zusammen¬
gewürfelten Schuppen und Nebetianlagen besteht.
Der ausgeführte und in Benutzung genommene Teilball des
Blockwerks II, den wir den Lesern in Photographien und Zeich¬
nungen vorführen, umfaßt, wie das wiederum aus dem Situations¬
plan (Abb. 8) zu entnehmen ist, ein etwa 50 m langes Stück des
südlichen der beiden mittleren Werkstättenbauten und ein kürzeres
Stück des südlich daran anschließenden Nebenhauses, dessen Länge
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und Gestaltung durch das Treppenhaus bestimmt ist. Wie das
Wernerwerk II, so ist auch dieser Bau in Klinkern ausgeführt, und
durchgehende kräftige Pfeiler bilden wie auch dort das Hauptmotiv
der Gliederung (Abb. 1, 6 und 9). Die Schmalwände sind aus
doppelten Prüßwänden gebildet, die mit ihrer roten Tönung und
weiften Fugung dem Klinkermauerwerk der endgültigen Mauerteile
sich natürlich und organisch einfügen. Die äußere Prüßwand läßt
sich leidit beseitigen, wenn der Bau fortgesetzt werden soll. Mit
besonderer Sorgfalt wird von der Bauverwaltung des SiemensKonzerns bei der nach und nach in Teilabschnitten erfolgenden
Ausführung der großen Werksbauten, die sich über viele Jahre
hin erstreckt, dahingesehen, daß die provisorisch abgeschlossenen
Gebäudepartien doch Stetsein möglichst fertiges und architektonisch
durchgearbeitetes Gepräge tragen. Dadurch wird der Eindruck der
Unruhe, der Hast und des Unfertigen vermieden, der häufig der-

*

Abb. 6 f Siemenswcike, Blockwerk 11 vo.i
Südosten / Architekt: Hans Hertlein,
Berlin

artigen* nur nach und nach er¬
richteten Fabrikbauten anhaftet.
Von besonderem Interesse ist
die Lösung des terrassenförmigen
Dachgeschosses, weil sie zeigt,
wie aus einer unmittelbar prak¬
tischen Forderung eine monu¬
mentale Gestaltung gewonnen
werden kann. Die beigegebene
Zeichnung veranschaulicht die
Entstehungsweise dieser terras¬
senförmigen Dachform (Abb. 7).
Das alte Werk hat ein einfaches
Satteldach mit einer Zwischen¬
decke in halber Hohe. Durch
schräge Oberlichte, in der Ebene
des Daches liegend, erhält das
Dachgeschoß sein Licht. Die ge¬
ringe Ausnutzbarkeit der Dach¬
räume und die Gefahr, daß die
schrägen Oherlichte bei Bränden
mit den Leitern unerreichbar sind
—■ weshalb
sie auch jetzt von der
Baupolizei nicht mehr zugelassen
werden *—, führte zu neuen
Lösungsversuchen.
Der Vor¬
schlag I sah beim neuen Block werk
vor, senkrechte Fenster in den
einzelnen Dachausbauten anzu¬
ordnen. Um aber den Dachraum
besser ausnutzen zu können, faßte
man den Gedanken, diese Aus¬
bauten auf der ganzen Länge des
Baues durchzuführen, wie Vor¬
schlag 11 zeigt. Allein es blieb
dann im Spitzdach noch ein un¬
organischer, schwer ausmitzbarer, dreieckiger Zwickel übrig, und
so kam man auf die Idee, auch diesen Oberteil als senkrecht be¬
grenzten Raum mit flachem Dach zu gestalten (Öl), Damit ent¬
standen also zwei durch Geländer abgeschlossene Galerien, die nach
unten zu durch kleine, an jeder Ecke feuerfest gegen das Geschoß
abgeschlossene Treppen Verbindung haben, so daß bei Feuersgefahr
die größtmöglichste Sicherheit für die Dachgeschosse gegeben ist.

Abb. 7

/

Das Gebäude ist als Pfeilerbau ausgeführt. Die eisernen
Stützen, die Unterzüge und Balken sind mit Beton ummantelt.
Die Lagerräume im Erdgeschoß und die Werkstätten im oberen
Geschoß sind von höchster Zweckmäßigkeit, Klarheit, Helle und
Sauberkeit. Wie denn überhaupt die Inneneinrichtung der neueren,
unter Hertleins Leitung enstandenen Werkstattbauten in Siemensstadt nach vieljährigen Erfahrungen musterhaft durchgebildet ist.

Ganz links Querschnitt durch einen Trakt des alten Werkes, anschließend die Überjfanjjsformen bis zum Querschnitt des Blockwoks II granz rechts
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Abb.

8

/ Lageplan der

Siemenswerke. Das in den übrigen Abbildungen dargcatclltc Blockwerk II ist auf der rechten Bildseite

7.u

suchen

Wir hoffen, später
einmal den Lesern im
Zusammenhänge eine
Darstellung über den
jüngsten Entwicke¬
lungsgang von Sie¬
mensstadt zu geben
und ihnen damit einen
Begriff von einer der
bedeutendsten
Schöpfungen dieser
Deutsch¬
Gattung
lands, die in ihrem
Fortgang durch die

letzten,
schweren
Jahre hindurch glück¬
licherweise nicht be¬
hindert worden ist.
Hermann Schmitz

Abb. 9 I Stcmenswerke.
Blockwcrk II von Südosten
Architekt: Hans Hertlein,
Berlin
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Abb. 10--11 / Siemens¬
werke. Innenraum und
Haupttreppe des BJockwerk fl / Architekt t Hans
Hertfein, Berlin

DAS VERWALTUNGSGEBÄUDE
DER NIEDERLÄNDISCHEN EISENBAHNEN
IN UTRECHT
ARCHITEKT:

G, W.

VAN HEUKELOM

Im Frühjahr 1925 machte eine Anzahl Kölner Architekten anläßlich eines Wettbewerbes eine gemeinsame Studienreise durch
Holland. Sie fand ihren Abschluß in Utrecht. Trotzdem man
meist nach einer Woche täglich wechselnder, neuer Eindrücke nicht
mehr besonders aufnahmefähig ist, war der letzte architektonische
Eindruck der Fahrt, das Verwaltungsgebäude der Niederländischen
Eisenbahnen in Utrecht, doch bei allen Teilnehmern einer der
stärksten. Man sah nach den auch in diesen Monatsheften ab¬
gebildeten und eifrig besprochenen Bauten von Amsterdam, Rotter¬
dam und Hilversum, einen Bau, der nicht wie jene rücksichtslos
mit der Tradition brach und der doch ein durchaus neuzeitliches
Gepräge hatte.
Der Erbauer, Dr. ing. h. c. G. W, van Heukelom, war in der
beneidenswerten Lage gewesen, daß ihm bei Entwurf und Aus¬
führung des Werkes völlige Freiheit gelassen worden war. Nach
jahrzehntelanger Tätigkeit bei der Verwaltung der Eisenbahnen
war er mit ihren Raumbedürfnissen bestens vertraut, stellte selbst
das Banprogramm auf, ließ es genehmigen und übergab drei Jahre
später den fertigen Bau zur Benutzung.
Der einfache und klare Gedanke von Grundriß und Aufbau
ist aus den Abbildungen ersichtlich. Nicht wiederzugeben ist die
Raumwirkung im Innern, deren stärkste Wucht in dem Gegensatz
der dämmrigen Eingangshallen zu dem jäh bis 50 m Höhe auf¬
steigenden Lichtschacht des Haupttreppenhauses gesammelt ist.
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Der Blick wird mit zwingender Gewalt aus dunkler
Tiefe zu lichter Höhe emporgerissen.
G, W. van Heukelom ist ursprünglich Ingenieur.
Das ist seinem Bau anzumerken, der von kon¬
struktiven, um nicht zu sagen konstruktivistischen
Gedanken beherrscht wird, denn Stützenbau,
dessen System in den äußeren Strebepfeilern zum
Ausdruck kommt. Diese sind wirklich die tragenden
Teile, nicht wie so häufig (z. B. am Stummhaus
in Düsseldorf) dekorative Verbrämung. Aus der¬
selben Gesinnung entspringt die Durchbildung
der Einzelheiten, der Verzicht auf dekorative
Formen, das Zeigen des Materials, der Backsteine
auch im Innern, der unverputzten Betonunterzüge,
der zimmermannsmäßig behandelten Vertäfe¬
lungen usw.
Die Kölner Architekten hatten etwa ein halbes
Jahr nach ihrer holländischen Studienfahrt die
Freude, daß Dr. van Heukelom einer gelegentlich
der Kölner Herbstmesse 1925 veranstalteten
Architekturausstellung die Ehre seines Besuches
Bei einem abendlichen Zusammensein
wurde des großen Eindrucks gedacht, den der
Utrechter Bau gemacht haLte. Van Heukelom
der „ernste Zugereiste , erwiderte die an ihn
gerichteten Worte und sprach dabei einige Ge¬
danken über moderne. Baukunst aus, deren wesent¬
lichen Inhalt er auf unsere Bitte in nachstehendem
E.Wedepohl.
Aufsatz zu Papier gebracht hat.

erwies.
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ZUR NEUZEITLICHEN BAUKUNST
VON G.W.VAN HEUKELOM
Das neue Leben hat neue Aufgaben gestellt.
Vielleicht hat man auch durch das schreckliche
Weltgeschehen niemals schneller gelebt als in
unseren Zeiten. Statt der ruhigen Entwicklung
von früher schreitet man jetzt sprungweise fort.
Wer nicht mit kann, kommt unter die Räder.
Kind seiner Zeit sein! Neue Aufgaben verstehen,
nicht Halt machen bei den historischen Formen.
Versuchen, neue, frische Lösungen zu finden. Dazu
das neue Material, wo das alte „scheitert“.
Verstehen, was wirtschaftlich notwendig ist:
Ersparnis von Arbeit und Material. Statt reicher
Einzelheiten an früheren Bauten einfache, großzügigeLinien, einfache, aber sorgfältig abgewogene
Formen. Ruhige, wahre Raumwirkung, ausgewogene
Fläch enteilung.
Die heutigen Baukünstler stehen nicht mehr wie
früher hinter den Baugesellen, zeigen nicht, sprechen
nicht, leben nicht mit den Arbeitern zusammen.
Es gibt keine Berührung mehr von Auge ZU Auge,
von Seele zu Seele. So verlieren die Einzelheiten
des Meisters Seele, sind nicht mehr Teil des Ganzen.
Den Leben entsprechend — auch weil Zeit und
Ruhe uns fehlen zur Beschäftigung mit Einzelheiten,
weil wir an ihnen Vorbeigehen in unserem rastlosen
Treiben — ist es deutlich, daß Kleinarchitektur ver-

Abb.

1 und 2
/ Verwaltungsgebäude der Niederländischen
Eisenbahnen in Ulrecht / Architekt: G. W. van Heukelom

Abb.

Abb.
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2

(unten)

1

/ Turm von der Hofseite
Hof von Westen nach Oslen gesehen

(oben)
/

schwinden muß und daß wir
zur Gesamtarchitektur kommen
müssen, bei der keine Einzel¬
heiten locken, sondern nur alles
zusammen wirkt, das Ganze aber
vielleicht empfindlicher, leichter
verletzbar ist als vorher. Gute,
reine Gesamtarchitektur ver¬
trägt keinen Zusatz. Es kann
nichts hinzugefügt, nichts weg¬
genommen werden!
Die neue Aufgabe ist viel¬
leicht schwerer als vorher! Sie
kann nur gelöst werden durch
absolute Wahrheit, Ehrlichkeit,
Hingabe, Liebe zum Dienen.

Wer jetzt als Architekt sich
selbst sucht, sich aufdrängt,
nicht seinem Werke unterge¬
ordnet bleibt, wird in die Irre
gehen und kein Glied in der
Kette der Kultur sein.
Und trotzdem können hohe
Geister leben, die ganz neue
Wege gehen, den vielen anderen
weit voraus, Über Gipfel, die für
andere nicht erreichbar sind.
Solchen Persönlichkeiten soll
man nicht zu folgen versuchen,
sich ihnen nicht nahen, denn
Nachahmung wird niemals ge¬
lingen. Und wenn große Geister
sich auch auf dem Irrwege be¬
finden, so kann man ihr Streben
doch bewundern und ihre Tat
kann gewaltig sein. Aber vor
ihrer Nachfolge soll man sich
hüten! So sind auch unter den

Abb 3—5 / Verwaltungsgebäude der
Niederländischen Eisenbahnen in Utrecht
Architekt: G. W. van Heukelom
Abb. 3 loben links) j Hof. östliches
Treppenhaus, gesehen vom Höfeirtgang
des nördlichen Treppenhauses

Abb,

4 (oben rechts) /

Abb.

5

(unten)

Ostansicht

/ Westseite
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modernen Architekten die wahrhaften groß geblieben,
die Nachahmer von außerordentlichen Persönlichkeiten
aber sind lächerlich geworden.
Das hat man in Holland sehr wohl empfunden, und
in Deutschland hat man gar den Ausdruck „Amster¬
damer Schreckenskammer" geprägt,*) Die Wahren, die
Großen, die sich selbst gaben, werden bleiben» die
Nachahmer nicht.
Und modern, neu muß man sein, weil die meisten
*)

Vg-1.

Aufgaben neu sind; ganz neue, niemals dagewesene
und alte mit neuen Forderungen. Kirchen und Woh¬
nungen sind alte Aufgaben, aber die Forderungen sind
oft neu. Nur die Vorschrift bleibt: sie sollen dienen
jeden Tag, in Freud und Leid.
Bei solchen Aufgaben soll in erster Linie der Archi¬
tekt sich nicht aufdrängen, sondern sich zurückhalten,
um uns Tiefe, Stimmung, Sonnenschein und Seele zu
geben.

Und ebenso bei Nutzbauten, Geschäftshäusern, Ver¬
waltungsgebäuden, Bahnhöfen usw. kann man Stimmung

„Wasmuths Monatshefte für Baukunst“ 1925, S, 147, 165,
Anmerkung der Schriftleitung-,

209, 210, 259, 358, 374, 472.

1

Abb. 6

/ Aufriß der Ostieite

utid Tiefe geben in dem Gedanken, daß auch in diesen Räumen ge¬
lebt und gestrebt werden muß in freudigen und leidvollen Tagen.
So können die modernen Bauten vielleicht ohne Verzierung
reich werden, reich in Form und Raumwirkung, reich in ihrem
inneren Wesen, wenn der Gedanke, die Seele des Erbauers dar¬
in lebendig ist. Nicht das Neue Um des Neuen willen,
sondern nur aus Drang zur Wahrheit.
C. W, van Heukelom

AUSZUG AUS DER BAUBESCHREIBUNG

Anfang 1918 wurde Dr. Ing. G. W. van Heukelom beauftragt,
nach eigenem Programm einen Plan

Abb. 6—7

/

Verwaltungsgebäude der Niederländischen Eisenbahnen in Utrecht

Abb.
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7

(unten)

/

/ Architekt:

Schnitt durch den Turm und den Westtrakt

für das Verwaltungsgebäude

G. W. van Heukelom

der Niederländischen Eisenbahnen zu entwerfen. Drei Wochen spater
war der der Direktion gezeigte Entwurf angenommen und die Bau¬
genehmigung erteilt.
Mai 1918 wurde mit den Erdarbeitern, November 1918 mit den
Maurerarbeiten begonnen, die von Januar bis 15. März 1919 wegen Frost
eingestellt werden mußten. Ende 1919 waren vier Stockwerke aufge¬
mauert, August 1920 der Rohbau, auch des Turmes, beendigt. Am
2. Mai 1921 konnte das Gebäude bezogen werden.
Grundriß des Gebäudes: Viereck mit innerem Hof. Schnitt des
Gebäudes: Arbeitsräume an der Außenseite, Mittelgang, Arbeitsräume
an der inneren Seite. Auf allen Windseiten: erhöhte Mittelbauten;
Mittelbau Ostseite mit Turm auf verbreitertem Fuß. In den Mittelbauten
die Treppenhäuser. Neben dem Haupttreppenhaus drei Aufzüge, zwei
Druckknopf-, ein Paternostersystem. Neben dem südlichen Treppenhaus
ein Paternosteraufzug, neben dem nördlichen Treppenhaus ein Paternoster¬
aufzug und ein Aufzug mit Druckknopfsystem für Personen und Güter.
Die Arbeitsräume sind in 5 m Breite einheitlich geteilt, deren
Abb. 8 —12

/

Verwaltungsgebäude der Niederländischen Eisenbahnen in Utrecht
Architekt: G. W, van Henkel am

Äbb. 8 /

Abb. 9

/

Lichtschacht im Turm

Kleines Sitzungszimmer

Abb. 10 / Hülle im südlichen Mittelbau

selben wie auf Abb. 11
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des Verwaltungsgebäudes der Niederländischen Eisenbahnen in Utrecht f Architekt: G. W. van Heukctom
Abb. 14 (oben rechts): Ein Obergeschoß j Abb. 15 (unten): Erdgeschoß
J
Die üebäudelänge in nord-südlicher Richtung (Norden rechts) beträgt etwa 85 m. die Breite des Mitteirssalites der Ostfront 22 m

Abb.
Abb.

13 —15
13

/ Grundrisse

(oben links): Nahezu ebenerdiges Kellergeschoß
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Tiefe an der Außenseite des Gebäudes 6,5 m, am inneren Hof 6 ni
beträgt, Jede normale Arbeits-Einheit empfängt aus drei Fenstern
9,2 m Licht. Verhältnis Lichtfläche zur Bodenfläche also 1:3,5.
Das konstruktive Gerüst der von Fenstern stark durchbrochenen
Wände sind Kreuzpfeiler, die sich an den Außenseiten nach unten
verstärken. In den Arbeitsräumen ruhen auf den Kreuzpfeilern
Balkenträger aus Eisenbeton; diese Träger unterstützen die in
Eichenholz ausgeführten Balken und doppelte Holz-Fußböden.
Die Zwischenwände der normalen Arbeitsräume unterstützen also
keine Konstruktionsteile (sind nur Trennung). Dadurch ist es
möglich, die Arbeitseinheiten auf billige Weise beliebig zu ver¬
einigen oder zu trennen, ohne die Konstruktion des Gebäudes zu
benachteiligen. Diese Lösung gibt große Freiheit für den Gebrauch
des Gebäudes. Nur in Nord- und Südmittelbauten sind die
Zwischenwände der Arbeitsräume von den Fundamenten bis zum
Dache aufgeführt und werden als tragende Konstruktionsteile be¬
nützt. Höhe der Stockwerke 4,50 m, im Zwischengang 3,20 m mit
doppelter Decke; im Raume zwischen beiden Decken: elektrische,
Telephon-, Wasser- und Heizungsleitungen. Treppen: feuerfrei,
ausgeführt mit Gewölben auf Eisenbetonbalken. Hallen und
Treppenräurne mit sichtbarer Maurerarbeit; die Zwischengänge
sind verputzt, oberhalb Verblendung aus glasiertem, vielfarbigen
Backstein. Die Fundamente in Maurerarbeit mit Eisenbahnschienen
als Armierung.
Grundarbeiten: Ausgrabung bis Sandboden
(3—4 m tief), Ausgrabung ausgefiillt mit Sandschüttung, in Wasser
gestürzt und von Pferden fesfgetreten (festgestampft). Dachbedeckilng: Asphaltpappe auf Holzschalung. Doppelte Decke mit
Luftschicht (1—1,5 m hoch). Außen keine Abfallrohre, nur im
Innern 4 in genietetem Eisenblech ausgeführte Röhren mit einem
Durchmesser von 50 cm. Warmwasserheizung: 8 Kessel (wovon
4 Reserve). Im Turm: Schornstein und (oben) Wasserbehälter, weil
Druck aus Gemeindewasseranlage ungenügend. Elektrisch-auto¬
matischer Auftrieb von Wasser zum Wasserbehälter. Inhalt des
Gebäudes: ungefähr 180000 m 3 . Vor und hinter dem Gebäude
und im inneren Hof: Gartenanlagen mit in rohem Backstein aus¬
geführten Mauern und Treppen. Bauausführung: in eigener Regie,
ohne Unternehmer. Material: aus in Regie stehenden Backsteinfabriken, mit eigenem Transportbetrieb (Dampfer und Schlepper).
Verarbeitet: 22 Millionen Backsteine. Baukosten des Gebäudes
36 Gulden pro m 3 . (In teuerster Zeit fand der Bau statt.) Möbel,
Teppiche usw. sind gleichfalls nach Zeichnungen des Architekten
zum Bau passend, angefertigt. In jeder Arbeitseinheit ist Raum
für 4 Techniker (mit Zeichentischen usw.) oder sechs andere Beamte.
In zwei vereinten Arbeitseinheiten: 10 Techniker oder 14 andere
Beamte. Das ganze Gebäude bietet Raum für 2200 Personen. Im
Untergeschoß: drei Wohnungen, viele Archive, Bibliothek, Er¬
frisch ungsräu me (Restauration), Fahrräderaufbewahrung, Safes,
Heizungsräume, Druckerei usw. Im zweiten Stockwerk: Konferenz¬
zimmer für den Aufsichtsrat, für das Personal. Im Unterbau vom
Turm 7. 8. 9. Stockwerk: Räume zur Anfertigung von Lichtpausen.

Abb.

1

Bürohaus „Glückauf“ in Essen, Eingang Bi'marckstraße
Architekt; Ernst Bode, Essen

„GLÜCKAUF"-BÜRO HAUS, ESSEN
ARCHITEKT: BEIGEORDNETER REGIE RU NOSBADMEISTER ERNST BODE,
In Heft 1, 1925, von Wasmutbs Monatsheften wurden die er¬
folgreichen Vorarbeiten ErnstBodes für die Neugestaltung desEssener
Burgplatzes mitgeteilt. Zu den gediegen ausgeführten Arbeiten
desselben Baumeisters gehört das Bürohaus „Glückauf“,
Das Bürogebäude „Glückauf“ ist von der Stadt Essen geschaffen,
um dem Bedürfnis nach modernen Büroräumen entgegen zu kommen
und städtisches Gelände wirtschaftlich zu verwerten. Das bei dem
Verwaltungsgebäude eines einzelnen großen Industrie-Unternehmens

D. W. B.

vorhandene Bedürfnis, die Bedeutung der Firma auch in repräsen¬
tativer Form und reicherer Ausstattung auszudrücken, fiel fort, denn
es handelt sich hier ja um die Schaffung vermietbarer Räume für
Einzelfirmen, deren Bedürfnisse z. Zt. des Baues noch gar nicht
bekannt waren.
Als Bauplatz stand ein spitzwinkliges Grundstück zur Ver¬
fügung, das von der Friedrich-, Rüttenscheider und Bismarckstraße
und an der vierten Seite durch das Grundstück der Goethe-
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Gm ÖJ33

Ahh. 2—3

Abb.

I

3EÜ E£S

Schnitt senkrecht (oben) und parallel
Architekt: Ernst Bode, Essen

Bürohaus „Glückauf" in Essen.

4 (Zum Vergleich mit der in Abb. 6 dar^estellten Lösung).
Au* dem Neu¬
bau der Reichsschulden Verwaltung- (1924), Berlin / Architekt; German Bestelmeyer
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Gesellschaft begrenzt wird (Abb. 8).
Für den Grundriß ergab sich dabei
ein symmetrisch um einen großen
Innenhof sich entwickelnder Haupt¬
bau mit einem nach der spitzen
Ecke an der Friedrichstraße vor¬
gezogenen Flügel, der einen Licht¬
hof enthält (Abb. 6u. 10). Das Haupt¬
gebäude besteht aus Kellergeschoß
und vier weiteren Stockwerken,
während der Flügelbau an der
Friedrichstraße nur dreigeschossig
ausgebaut ist.
Über die Raumeinteilung ist folgendes zu sagen:
Das Kellergeschoß des Haupt¬
baues enthält außer drei Wohnungen
für die Hausangestellten in der
Hauptsache Lagerräume.
Außer¬
dem ist ein Kino mit 354 Sitzen
vorhanden in dem Lehrfilme vorgefiihrt werden. Das Kino hat seinen
besonderen Zugang von der Rütten¬
scheider Straße und ist außerdem
von der .Friedrichstraße aus durch
einen Nebeneingang und langen
Korridor zugänglich. Die Notaus¬
(darunter) zur Bismarckströßv
gänge des Kinos führen zur Ver¬
bindungsstraße längs des Grund¬
stücks der Goethe-Gesellschaft, Die
in diesem Geschoß ebenfalls untergebrachte Heizungsanlage (Warm¬
wasserheizung), besteht aus Kesselraum mit vier Kesseln von je
37 qm Heizfläche und dem Kokskeller, und ist zur Beheizung des
ganzen Gebäudes bestimmt, ln dem Flügelbau an der Friedrichstraße liegt ein mit Glasdach überdeckter Lichthof (Abb. 6 u. 10),
dessen Fußboden sieh mit dem des Kellers in gleicher Höhe befindet.
Der Flügelbau hat von der Friedrichstraße her einen besonderen
Eingang (Abb, 11). Ferner sind im Kellergeschoß vorhanden : die
erforderlichen Abortanlagen und die Treppen nach den Straßen
und zum Erdgeschoß, und au der Ecke der Friedrich- und Riittenscheider Straße ein Laden von 22 qm Grundfläche.
Im Erdgeschoß befindet sich an der Rüttenscheider Straße die
Haupteingangshalle mit vorgelagerter Freitreppe (Ahh. 12). Zwei
weitere Eingänge liegen an der Bismarckstraße (Abb. 1) und
Friedrichstraße (Abb. 11). Der letztere dient nur dem Flügelbau,
der als Ganzes au eine einzelne große Firma vermietet ist. Sämt¬
liche Räume des Hauptbaues und auch die des Anbaues sind als
Büroräume ausgebaut. Im Flügelbau nach der Friedrichstraße zu
wurde ein Sitzungssaal angeordnet. Die Verbindung mit den
darüberliegenden Geschossen wird durch vier Geschoßtreppen hergestellt, die an der Nord- und Südfront des Gebäudes, wie die
Grundrisse Abb. 7 u. 9 zeigen, eingebaut sind.
Die Raumeinteilung in den drei Obergeschossen ähnelt der
des Erdgeschosses. Das vierte Obergeschoß ist nur iin Hauptbau
durchgeführt. Zur Verbindung der einzelnen Geschosse dient außer
den bereits erwähnten Treppen an der Rüttenscheider Straße ein
Personenaufzug. An der Friedrichstraßenfront ist ein Lastenaufzug
eingebaut.
Die Büroräutne des ganzen Gebäudes haben eine nutzbare Fläche
von 6000 qm. Die Umfassungswände des Baues sind in einzelne
Pfeiler aufgelöst und nur einige wenige, unbedingt erforderliche
Trennungswände durchgeführt, Das ganze Gebäude stellt sich in
den einzelnen Geschossen als großer, ungeteilter Raum dar, der
nun nach dem Raumbedürfnis der Mieter durch Einbau leichter,
schalldämpfender Trennongswände in kleinere oder größere zu¬
sammenhängende Raumgruppen getrennt werden kann.

*

Der Lichthof

Gezwungenheiten sich un¬
sere kunstgewerblich be¬

Bürohauses
„Glückauf“ (Ab¬
des

bildung 6)
1

einflußte Baukunst selbst
in den besten Händen ver¬
liert. Ähnlich wie im Berli nerT reppenhause wurden
in dem Lichthof von Hellerup und Essen (Abb. 5 u.6)

lädt

ein zu einem Ver¬
gleich mit dem
verwandten Licht¬
hof des Gymna¬
siums in HeJlerup,
der im Dezember¬
heft 1925 abgebildet war. Mit
Rücksicht auf die
zahlreichen neuen
Freunde, welche
die Monatshefte
seit Januar 1926
beziehen, mögen
hier die Abbil¬
dungen
dieses
Lichthofes ebenso
wie des seinerzeit

Zwischengeschosse in hohe

Pfeiler eingehängt. Der
Essener Lichthof ist sicher
eine
achtunggebietende
Leistung. Wahrscheinlich
ist sogar die Art, wie die
Pfeiler in Essen vor die
Zwischengeschosse (rechts

und! i nks) vo rgezogen si nd,
architektonisch kräftiger
als die dänische Losung*
Trotzdem wird die dä¬
nische Leistung der deut¬
schen von vielen vorge¬
zogen werden Die Zacken,
die in Essen wie ausge¬
stanzte Kapitelle wirken,

zumVerg-1 eich her¬
an gezogenen Ber¬
Lichthof des Öregaardgymnäsiums
Abb. 5 (Zürn Vergleich mit den in Abb. 4 und 6 dargestellten Losungen)
liner
Treppen¬
in Hellerup / Architekten: Edvard Thomson und G. B. Hagen
German
ohne ein kenntlichgemaehhauses
iesGebälkzu tragen, die Art, wie dasGesims an der Stirnseite zerschnitten
Bestei meyers (Abb. 4) hier noch einmal veröffentlicht werden. Das
Berliner Treppenhaus, das wohl auch sein Erbauer heute nicht
in der Luft hängt, die etwas laute Dekorierung des Glases und ganz beson¬
mehr billigt, stellt ein typisches Beispiel dafür dar, in welche
ders die Schwere, mit der das Zwischengeschoß an der Stirnseite (Treppen-

/
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Seite) zwischen denPfeilern als Blockade wirkt,

mutet einen fast drükkend, jedenfalls weni¬
ger anmutig an als die
dänische, doch beinahe
überstrenge Lösung.

KÖLNER HOCH¬
HAUS-WETT¬
BEWERB
Zu unserer Ver¬
öffentlichung über den
Kölner HochhausWettbewerb in Heft 3

sind uns so zahlreiche
anerkennende Schrei¬
ben zugegangen, daß
wir hier nur ganz We¬
niges daraus mitteilen
können. Die folgenden

Herren teilten uns die
Urheberschaft ihrer
Entwürfe mit (vgl, auch
S. 145):
Entwurf „Sakral¬
vertikal, profan-hori¬
zontal“ (Abb. 15) Carl
Leubert und HansLehr,
Nürnberg; Entwurf
„Die goldenen Kugeln“ (Abb.
128 u. 129) Professor Karl Wach
und Baurat Deneke, Dusseldo rf;
Entwurf „Nadelöhr“ (Abb. 60)
Regierungsbaurat Erwin Gurlitt
Regiemngsbaumeister
und
Eberhard Finsterwälder, beide
Regensburg; Entwurf „Ganz
ohne“ (Abb. 120) G. Burmester,
Köln; Entwurf „Himmel und
Erde“ (Abb. 72) Regierungs¬
baumeister Otto Fischer und
beide
Reinhold Mittmann,

Dresden-Altstadt;
Entwurf
„3-klang“ (Abb. 131) Adolf
Meyer, Weimar; Entwurf „Haus
der Arbeit“ (Abb, 138)
Abb. 7—10 / BUrohaufi „Glüdcsuf“ in Essen
Delisle & ingwersen,
Grundriß des Keller- und Erdgeschosse*,
München; Entwurf
Lageplan und Schnitt durch den Lichthof
„Junges
Rheinland“
(vjl. Abb.6) j Architekt: Emst Bode, Ensen
(Abb. 91) Paul Rudolf
Henning, Berlin; der
Entwurf
„Brücken¬

türme" (Abb. 73) ist
von Rudolf Brüning,

ppp)
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Düsseldorf und San¬
tiago (Chile) und nicht
von Becker wie irr¬
tümlicherweise ange¬
geben wurde.
Da von verschiede¬
nen Seiten unserem
kleinenKarnevalsscherz
schwärzeste
Folgen

prophezeit wurden, legen wir
Wert darauf festzustellen,
daß sich bei niemandem Übelnehmerei irgendwelcher Art
gezeigthat. Um die Schwarz¬
seher zu beschämen, müssen

wir wenigstens einiges aus
den freundlichen Zu Schriften,

die wir erhielten, mitteilen:

„Für Ihre Kölner Hoch¬
haus-Karnevals-Nummer
Ihnen
herzlich
gebührt
lachenderundernsterDank.“
Erwin Gurlitt, Regierungs¬
haurat, Regensburg

„Es drängt uns, Ihnen unsere Anerkennung für die außerordentlich geistvolle Kritik des Kölner
Hochhaus-Wettbewerbes auszudrücken. Nicht einig gehen wir damit, daß das Urteil eines Preisgerichtes
auf alle Fälle unumstößlich sein soll. Im Falle „Messegelände Berlin“ scheint das Preisgericht doch etwas
sehr oberflächlich gepreisrichtert zu haben. Im Falle Köln haben die Preisrichter der Beurteilung und
Abwertung von 412 Entwürfen gegeneinander im ganzen 35 Stunden einschließlich Mittagspausen und
Bootsfahrt auf dem Rhein gewidmet; entweder ist das eine ganz grandiose Leistung oder eine Leicht¬
Delisle & Ingwersen, München
fertigkeit sondergleichen.“
Der „Kölner Stadtanzeiger“ hat unserem Karnevals-Heft einen sehr schmeichelhaften Aufsatz gewidin dem Wasmuths Monatshefte „die beste deutsche Zeitschrift für Baukunst“ genannt werden und
von dem „dauernden Wert“ unseres Karnevals-Heftes gesprochen wird,
met»

DER

B.

D.A. ZUR NEUREGLUNG DES WETTBEWERBSWESENS

Von Josef Tiedemann, Charlottenburg, Mitglied des Ausschusses fürs Wettbewerbswesen des B. D. A.,
erhielten wir den folgenden Beitrag: Die Klagen über Wettbewerbe sowie die haltlosen Ergebnisse ver-

„Zu der herzerfrischen¬
den Veröffentlichung Herrn
Hegemann über das Kölner
Hochhaus spreche ich Ihnen
meinen herzlichen Glück¬
wunsch aus. Die Ausfüh¬
rungen sind, auch wenn sie
im Bereiche des Prinzen
Karneval spielen, doch so

mit Wahrheit durditränkt,
daß sie jeden ernsten Fach¬
mann nur mit Freude er¬

füllen, Vor allem begrüßen
wir es hier im Rheinland,
daß einmal von etwas ferner
stehender Seite die baukünstlerische Entwicklung
der letzten Zeit unter die
Lupe genommen wird, be¬
sonders, da es hier viele
gibt, die die Hochhauswut
um jeden Preis nicht mitzumachen gewillt sind. Nach¬
dem ich den Aufsatz gelesen
habe, hat es mir nachträglich
leid getan, daß ich meine ur¬
sprüngliche Absicht, einige
weiße Blätter Papier zu dem
Wettbewerb einzureichen,
nicht ausgeführt habe. Die
Veröffentlichung dieser wei¬
ßen Bogen hätte sicher sehr
gut in den Rahmen Ihres
Karnevalsscherzes gepaßt.
Ich wollte damit bekunden,
daß nach meiner Auffassung
ein Bürohaus an diese Stelle
grundsätzlich schlecht hin¬
paßt. Ich glaube, daß diese
Auffasung auch jetzt nach
dem Wettbewerb immer
mehr Boden gewinnt.“
Dipl.-Ing. Eduard Lyonei
Wehner, Düsseldorf

„Ihren Bericht über den
Kölner Hochhaus-Wettbe¬
werb habe ich mit höchster
Bewunderung gelesen.“
Adolf Meyer, Weimar

Abb.

11

/

Bürobau» „Glückauf* in Essen.

Eingang FriedrichstraBe /

Architekt: Ernst Bode, Essen
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schiedenener Preisausschreiben in
den letzten Zeiten, g-eben Veranlas¬
sung, die Architektenschaft auf¬
zurufen, um sich ernsthaft mit dieser
Angelegenheit zu befassen. In
erster Linie dürfte doch der Bund
Deutscher Architekten dazu be¬
stimmt sei n, hierWandel zu schaffen.
Es ist zu untersuchen, inwieweit

die Wettbewerhsgrundsätze, die
bereits vorhanden sind, genügen.
Der Absatz „Preisrichter“ dürfte
dabei einige Änderungen und Er¬
gänzungen erfahren. Manche Preis¬
richter werden berufen und sind
keine Auserwählten. Die frei
schaffenden Architekten müßten in
den Vollversammlungen der Lan¬
desbezirke Architekten auswählen,
die nach Können und Charakter
sich für dieses schwierige und ver¬
antwortungsvolle Amt eignen. Auch
wäre es erwünscht, wenn eine Alters¬
grenze der Teilnehmer vorgeschrieben würde (etwa 25. bis27. Lebens¬
jahr), damit unnötiger Ballast ver¬
mieden wird. Audi die Aus¬
stellungen der Arbeiten lassen viel¬
fach manches zu wünschen übrig und
entsprechen in ihrer Behandlung
und Unterbringung nicht dem auf¬
gewandten Idealismus, sowie den
aufgewandten Mitteln. ln dieser
Beziehung waren die Ausstellungen
der Wettbewerbe in Köln (Brücken¬
kopf) und Berlin (Messegelände)

in letzter Zeit mustergültig.
Noch manche Punkte sind ver¬
besserungsbedürftig, und so bietet
sich hier dem Bunde Deutscher
Architekten besondere Gelegenbeit
zu zeigen, was er kann.
Es muß von der Architektenschaft
mit Dankbarkeit begrüßt werden,
wie sich die Schriftleitung von
die
Wasmuths Monatsheften,
Herren Dr. Hegemann und Günther
Wasmuth, um die gesunde Durch¬
führung der Wettbewerbe, sowie
deren kritische Beleuchtung ver¬
Jos. Tiedemann
dient macht.

VOM DRESDENER HOCHHAUS-WETTBEWERB
Aus Bruchsal erhielten wir das folgende anonyme Schreiben, das
wegen des darin mitgeteilten Bildes (Abb. 2) Beachtung verdient:
Ich habe mit großer Anteilnahme für Ihr tapferes und gerades
Vorgehen die „Kölner Karnevalsnummer' gelesen. Dabei fiel mir
Ihre Bemerkung über die modischen Hochhäuser mit emporge¬
zogenem schmaleren Baukörper (emporgerecktem Finger) auf. Aus
Heft S der „Bauweit“ scheint dieses modische Hochhaus auch irn
Dresdener Wettbewerb vertreten zu sein und zwar als Erzeugnis
der Stuttgarter Schule (Abb. 1).
Midi hat diese Abbildung der Bau weit an eine alte Darstellung
4
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meiner Vaterstadt erinnert, welche irn Vordergrund einen ausge¬
brannten Burgturm zeigt. Ich füge diese Abbildung bei’, die
Ähnlichkeit dieses ausgebrannten Turmes mit dem Dresdener
Hochhaus ist überraschend. Das Hochhaus als künstliche Burg¬
ruine ist also die neueste Schöpfung unserer Zeit, welche glaubt,
von der Romantik so weit entfernt zu sein.

BERLINER MESSE-WETTBEWERB
Der Entwurf Kennwort „Bach“, den wir als Abb. 42 in unserem
Februarheft veröffentlicht haben, hat zum Verfasser Architekt
Ludwig Goerz, München.

Abb.

1

/

Dresdener Geschäftshaus -Wettbewerb, 2. Preis / Architekten: Offen¬
Kluftinger, Braiidi, Stuttgart (Druckstock der „Bauwelt“)

Abb. 2 / Aus dem Bilde von Bruchsal, gezeichnet im Jahre 1689 von Schmalkalder

berg:,

FRITZ SCHUMACHER ZUM

W. M. B. -

BERICHT ÜBER DEN KÖLNER HOCHHAUS-WETTBEWERB

Vorbewerkun a der Schriftleitung: Aus einem sehr bedeutsamen Briefe Ohtrbaudirektor Schumachers dürfen

Da ich die Ergebnisse des Kölner Wettbewerbes selbst nicht
gesehen habe, hatte die mir freundlich libersandte Nummer der
„Monatshefte“ sowohl durch ihren Text als auch durch ihre Bilder
etwas Überwältigendes für mich.
Aber wenn Sie mir nahelegen, mich dazu zu äußern, vermag
ich keine Stellung zu finden. Geht es bei diesem Hochhaus wie
beim Turmbau zu Babel, wo die Menschen damit geschlagen
wurden, daß einer des anderen Sprache nicht mehr verstand?
Ich stehe den Geschehnissen noch zu nahe, um mich betrachtend
oder gar ironisierend über sie erbeben zu können*

wir folgendes mMeilen :

Aber vielleicht würde es zu falschen Vorstellungen führen,
wenn ich nicht wenigstens zu dem Schluß ihres Berichtes ein
Wort sagte. Da hinter Ihrem Scherz so viel Ernsthaftes und so
viel persönlich Orientiertes hervorblickt, könnte man glauben, daß
auch hinter diesem Schluß etwas Tatsächliches steckt.
Demgegenüber möchte ich sagen, daß, wenn ich seinerzeit in meinem
Brief an den Herrn Oberbürgermeister schrieb, daß ich „endgültig
von dieser Aufgabe Abschied nehme“, dies wörtlich zu nehmen ist.
Mich interessiert dieser Wettbewerb nur noch als Versuch, ein
schwieriges Problem zu klären.
Fritz Schumacher

WEITERE TEILNEHMER AM KÖLNER HOCHHAUS-WETTBEWERB (VGL.

S. 142)

(fn Zusammenhang mit dem Kölner Hochhaus-Wettbewerb ist der Bericht über denVortrag von Peter Behrens im Anhang S, L VIII beachtenswert)
Gerade vor Redaktionsschluß nannten sich noch Karl Bonatz,
Korntal bei Stuttgart, als Verfasser des Entwurfes Kennwort „Im
Zuge der Brücke“ I (Abb. 139, S. 121); ferner Regierungsbaumeister
a, D. Edmund Neue und Däpl.-Ing, Heinz Goetze, beide in Halle,
Entwurfes Kennwort „Der schöne neue Goetze“ (Abb.70); schließlich
Rudolf Perco, Wien, Kennwort „Giebel“ (Abb, 61).
Ebenso erhielten wir noch ein Schreiben von Herrn Professor
Hans Scharoun, Breslau, der urn Richtigstellung des Versehens
bittet, infolgedessen er auf S. 112 als Verfasser des Entwurfes
Kennwort „Amerika, Europa, Asien, Weg und Brücke * (Abb. 98)
genannt wird, Herr Professor Scharoun teilt mit, dieser Entwurf
sei von Herrn Professor Rading, Breslau, es besteheeine „Spannung
4

zwischen der Radingschen Arbeit und der seinen“ (Abb. 96/97),
und unser Berichterstatter habe also „Urteilslosigkeit* bewiesen,
die „gebrandmarkt“ werden müsse* Herr Professor Scharoun fügt
allerdings hinzu: „Gerade ihrer grundsätzlich anderen Einstellung
wegen ist mir die Radingsche Arbeit besonders interessant und
lieb*“ Während aus Professor Scharouns Schreiben (im Gegensatz
zu allen anderen Briefen, die wir in der Kölner Sache erhielten)
etwas wie großer Unwillen spricht, schreibt uns Professor Adolf
Rading, Breslau, sehr humorvoll: „Der auf S. 12 abgebildete Gar¬
derobenkoffer (Abb. 98) ist von mir, nicht von Herrn Scharoun.
Ich darf Sie um die Freundlichkeit bitten, das in Ihrer Zeitschrift
zu berichtigen.

Adolf Rading.“

DIE ANTIKE BAUKUNST IM HOCHSCHULUNTERRICHT
VON FRITZ KRISCHEN. DANZIG

l/f>ftc?npr)c!mg

der Sch rift leitu ng: Als der schwedische Architekt Hakon Ahlhcrg in seinem Werke „Moderne schwedische Architektur " die Überlegenheit der neuen
dänischen Baukunst (wie sie sich etwa in Abb. 5 S. 141 darsteUt) zu erklären versuchte, sprach er von dem *Zug zur Klarheit und Verfeinerung, der stets die Folge des
Studiums der ewig jungen Bauwerke der Antike gewesen ist " und erklärte; „ ln Dänemark hatte eine einheimische, still blühende Kultur so gut tüte das ganze 19. Jahrhundert
hindurch ihre Nahrung aus ih>er nie verlöschenden Vorliebe für die Antike, für Griechenland und Rom gesogen, und so war es auch in Dänemark nicht so schwer, den
IFeg zu der eigenen Tradition oder zu den klassischen Bauwerken zurück zufinden wie in dem germanisierten und amerikanisierten Schweden“. Da es bei der in Deutschlund noch vielfach herrschenden Hallünderei noch junge Baumeister gibt, die sich geradezu rühmen, sich nie ins Studium der Alten vertieft zu haben, ist vielleicht nichts
wichtiger, a/s eine Neugestaltung unserer auch in dieser Hinsicht verknöcherten Hochschulen. Professor Krischens (früher Technische Hochschule Aachen, jetzt Danzig)
nachfolgende Ausführungen sind in {fiesem Zusammen/iang feesontfers wertvoll. Professor Krischen $c/\reibt:

Die formale Ausbildung der jungen Architekten an unseren Hoch¬
schulen begann von altersher mit der Formenlehre der antiken
Baukunst.
Ich bekenne, daß ich als Student in einem solchen Unterricht
mir zunächst einmal eine liefe Abneigung gegen die Griechen und

Römer erworben habe, so daß antik und langweilig beinahe ein
und derselbe Begriff für mich geworden war.
Später aber brachten mich besondere Glückszufälle mit der
antiken Welt in eine innigere und jedenfalls in eine praktische
Beziehung. Ich mußte in meinem Herzen Abbitte leisten, und
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als ich dann noch selber in die Lage versetzt wurde, griechische
Baukunst, antike Formenlehre zu dozieren — an der Aachener
Technischen Hochschule —, nahm ich zum ersten Leitsatz, es mit
anderen nicht so zu machen, wie man es mit mir gemacht hatte.
Da hieß es zunächst die üblichen schematischen Darstellungen
vermeiden, jene dorische und die jonische Teinpeledce, dazu das
korinthische Kapitell, mit dem man die Leistung abzurunden pflegte.
Diese von Generation zu Generation kopierten Blatter vermochten
kaum die Kenntnis der drei Stilarten zu vermittteln, noch seltener
ein Verständnis dafür zu erwecken, aber ganz sicher niemals eine

Vorstellung von der Fülle und Mannigfaltigkeit der griechischen

Abb.

1

}

Fcstsaal Ncbqkadoczars, Babylon, 6, Jahrhundert v. Chr.
Zeichnung von stud* arch, G. Hentschel

Abb, 2 / Tempel von Neaiulria. 6. Jahrh. v, Chr. / Zeichnung von stad. arch. Fritz Urlichs
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Baukunst zu geben.
Es ist sicherlich von Hause aus das Ziel der Formenlehre ge¬
wesen, dem Architekten die „normale" Ausdrucksweise, die Grund¬
sprache der Baukunst beizubringen. Er sollte selbst „klassisch“
bauen, mindestens sollte sein Fühlen und Denken an diesen
Normalien einen Maßstab für sein künstlerisches Wollen und
Handeln gewinnen.
Wenn es dabei geblieben wäre, mochte es noch angehen, denn
nirgendwo sonst kann man die Entwicklung von Formengedanken,
die Biologie der Architekturform reiner beobachten als bei den
Griechen, und dieses Naturstudium vermag sehr wohl das eigene
Gestalten vor Irrwegen, vor unnatürlichen Methoden zu bewahren.
Aher einmal fehlte gerade das biologische Verständnis in der älteren
Schule. Sie hat im Geiste von Böttichers Tektonik der Hellenen,
die von ganz verkehrten Voraussetzungen ausgeht, viele Genera¬
tionen von Architekten und Ingenieuren erzogen, und die Nach¬
wirkung davon ist heute noch zu spüren, allerdings wohl besonders
in der Einstellung des Ingenieurs gegenüber der Ästhetik des
Bauens; muß doch dem Konstrukteur die Entstehung der Form
rein aus der Logik des Gefüges heraus, wie sie Bötticher der
griechischen Baukunst andichtete, besonders einleuchtend erscheinen.
Und dann wuchs sich auch die Schulung an historischen Gegeben¬
heiten immer mehr in der Richtung des bloßen Historisierens aus:
nach dem Griechischen und Römischen lernte man romanisch, gotisch.
Renaissance und schließlich Barock so gut, daß man alles ebenso
und noch schöner selber bauen konnte. Wir brauchten kein Wort
über diese Verirrungen mehr zu verlieren, wenn man es nicht heute
noch genau so machte. Nur ist man jetzt beim Wolkenkratzer an¬
gelangt, den man bei uns ebenso äußerlich nachahmt, wie früher
Säulenordnungen und Kathedralen, auch da, wo Bauprogramm und
Bedürfnis keineswegs danach verlangen. Kurz gesagt, es ist die
romantische Art, mit der mau der näheren oder ferneren Vergangen¬
heit gegenübergetreten ist, die so vielen schaffenden Architekten
leider jedes Verhältnis zur Historie verdächtig gemacht hat. Natür¬
lich mit Unrecht, wobei es wenig verschlägt, ob man unter Historie
die Zeit vor 1925 oder vor 1825 bis zurück zum babylonischen
Turm versteht.
Wer darf auf Erfahrung verzichten? Historie bedeutet aber
Erfahrung über den Rahmen des Einzetlebens hinaus, ihr Nutzen
ist also gar nicht zu bezweifeln, es fragt sich bloß, wie hat man
sie aufzufassen, damit ihr Studium nicht zu größeren Nachteilen
führt: ich möchte sagen vor allem — mag das auch der gegen¬
wärtigen Tendenz mancher Hochschulen zu widersprechen scheinen
- so wissenschaftlich wie möglich; denn das heißt doch so objektiv
wie möglich, so wenig romantisch wie möglich. Man lerne doch
endlich einmal die Dinge richtig kennen, lerne überhaupt das
Werden architektonischer Probleme und Losungen, auch wenn sie
nicht gerade in der eigenen engen Baupraxis Vorkommen sollten.
Wenigstens dürfte das zum Wesen einer Hochschule zum Unter¬
schiede von einer bloßen Fachschule gehören.
Ob man die erworbenen Formenkenntnisse irgend wie praktisch und
zwar sinnvoll verwendet, oder ob man nur davor geschützt ist, sie ro¬
mantisch und verkehrt zu verwenden, ausschlaggebend ist für beides
ein Grad des Verständnisses, der nur durch eine ausgiebige Bekannt-

mit dem Stoffe gewonnen werden kann. Eine solche gründliche
Bekanntschaft mit der Antike haben wir auf folgende Weise erstrebt.
Im Vortrag wurden überwiegend Entwicklungsfragen wie die¬
jenigen des Kymations, des jonischen Kapiteiles, der Ranken¬
dekoration usw. behandelt, in den Übungen bestimmte Bauwerke,
Jeder Studierende mußte sieh auf Grund von Veröffentlichungen,
in denen die Ergebnisse der neueren Bauforschung, namentlich
der Ausgrabungen in hellenistischen Städten wie Ephesus, Milet
Priene, Magnesia u. a. niedergelegt sind, für seine Aufgabe die
Unterlagen selbst zusammenstellen. Diese Aufgaben bestanden
immer darin, daß aus Grundriß und Aufriß, die in großem Maß¬
stabe aufgetragen aber spater nicht ausgeführt wurden, perspek¬
tivische Bilder konstruiert wurden und zwar in einer einfachen
Linienführung, die nur die Form klarstellen sollte und die sicherste
Probe war, ob der Zeichner seine Sache verstanden halte oder
nicht. Kohle und Kreide, die gar so leicht dazu führen, sich und
andere zu beschwindeln, waren verpönt. Erreicht wurde bei diesem
Verfahren erstens LJnerschöpflichkeit der Aufgabenstellung — schul¬
jungenhaftes Kopieren älterer Blätter War unmöglich —, zweitens
durch die Vielheit allein schon der Aufgaben eines Semesters eine
deutliche Vorstellung nicht bloß von griechischer Baukunst, sondern
auch von griechischer Kultur überhaupt, drittens ein lebhafteres
Gefühl für die Körperlichkeit auch schwierigerer Gebilde, als es
die bloßen geometrischen Zeichnungen dem Anfänger zu vermitteln
Schaft

Abb. 3

/

Geison des alten Burgteiopels von Athen. 6. Jahrhundert v. Chr.
Zeichnung von G. HeniseheJ

pflegen, und schließlich eine ziemliche Übung im perspektivischen
Zeichnen, das nun doch einmal zum Rüstzeug des Bauküns Ilers gehört.
Jungen Semestern ist dies Verfahren oft recht beschwerlich
gewesen, wenigstens zu Anfang, doch kam früh genug der Augen¬
blick, wo ihnen die Arbeit solche Freude machte, daß sie die
ersten Schwierigkeiten vergaßen. Übrigens wurde dafür gesorgt,
daß die Studierenden ein paar Aufnahmen von einfachen Gebäuden,
wie sie die alte Bäderstadt Aachen gerade aus der klassizistischen
Zeit oder verwandten Zeiten in großerFüllebesitzt, ordentlich durch¬
geführt hatten, ehe sie an die schwierige Antike kamen, und so schon
Abb. 4 (unten KnZi) / Das PlnUinaion auf Samotbiake.
Zeichnung' von stud. arch. Josef Jeiter

3,

jahrbuadart v. Chr.

Abb. 5 (unten rechts) / Der Zeustempel von Akrajjas. 5. Jahrhundert v. Chr.
nung von *tud. ardi. W. Hart mann
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Abb, 6—7 / Markt von Magnesia am Mäandros. Links Halle. Rechts Brunnenhaus (2. Jahrhundert v, Chr.) / Zeichnungen stud. arch. H, Esser (links) und V. Schmitt (rechts)

Abb. 8/Markt von Magnesia am Mäandros. Propylon / Zeichnung von stud. arch. P. Camp
Abb. 9 (mitte rechts)

/ Große Halle am Markt von Priene (Oropherneshalle)
Zeichnung von stud, arch. Hans Plessner

einmal greifbare Wirklichkeit auch beim formalen Unterricht
kennen gelernt hatten, ehe sie hinter die Bücher gesetzt wurden.
Der Leser wird steh indessen wahrscheinlich lieber etwas von
den Erzeugnissen des geschilderten Unterrichts ansehen wollen,
als lediglich die Ausführungen eines pro dohio Schreibenden zur
Abb. 10 (rechts)

•t
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/

Gebälk des Athenatcmpcls von Priene.
Zeichnung von stud. arch. Albert Reithler

Um 300 v. Chr.

Abb.

11

/ Stadltor von Pergamon. Hellenistisch

/

Zeichnung von stud, arch. Münks

Abb.12 / Markt von Assos. Hellenistisch / Zeichnung von stud. arch. Josef Radermacher

Abb. 13 / Tempel
des Asklepios
beim Markt von
Priene. 2. Jabih.v.
Chr. / Zeichnung'
von stud. arch.
Fr. Jos. Neuhaus

Abb. 14 / Tor des
Marktes von
Priene. 2. Jahrh.v.
Chr. / Zeichnung
von cand. arch.
Ch ristian Heu cken
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Kenntnis nehmen. So sind beifolgend einige Proben aus der
Sammlung von Blättern herausgegriffen, die in den etwa 5 Jahren
meiner Aachener Tätigkeit zustandegekommen sind,
Das Gegenständliche wird hinreichend durch die Unterschriften
erklärt, doch sei noch bemerkt, daß solche Aufgaben wie der
babylonische Festsaal, die Säulen von Neandria und die Front von
Didyma von vornherein dazu bestimmt waren, sich gegenseitig zu
ergänzen und die Entwicklung eines Gedankens zu illustrieren.
Andere sollten einen so berühmten Platz wie die Burg von
Athen in alten Winkeln bekanntmachen, andere einen Begriff vom
hellenistischen Markt, der hellenistischen Stadt überhaupt geben,
manche auch einfache Zweckbauten vorführen.
Die hier vorgelegte Auswahl ist bescheiden, auch im Druck
nicht allzu günstig ausgefallen, am besten wäre doch wohl für
alle diese Strichzeichnungen eine einfache Strichätzung gewesen,
wie sie die Darstellung von Neandria zeigt; doch hoffen wir, die
Bilder werden audi so einem größeren Kreise die Anschauung
vermitteln, daß die Beschäftigung mit der antiken Baukunst selbst
heute noch lohnt und daß der Stoff, der uns nach einem Jahr¬
hundert lebhaftester Forschung zur Verfügung steht, sehr viel
reichhaltiger ist, als man durchweg anzunehmen pflegt.
Die antike Architektur besteht wirklich nicht nur aus Tempeln,
wir kennen jetzt auch ihre Rathäuser, Kornspeicher, Gymnasien
Märkte, Badepaläste, Mietskasernen, Bibliotheken, Wasserkünste,
Handels- und Kriegshäfen, Arsenale, Festungswerke und LandAbt*. 15 (links) / Säulensaal des Tempels von Didyma bei Milet. Architektur des
Zeichnung von stud. arch. Heinz Ottcn
3. Jahrhunderts v. Chr.

/

,£*yr

Abb.
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16

/

<%-,

Tempel der Roma auf der Akropolis von Athen. 2. Jahrhundert n. Chr.
Zeichnung von slud. arch. Friedrich Otto

Abb. 17 / Nereidenmonument von Xanthos. Dachgestaltung. Die Bildwerke zwischen
den Säulen sind fortgelassen. Um 400 v. Chr. / Zeichnung von stud. arch. H. Esser
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Propyläen der ßury von Athen. 5. Jahrhundert v. Chr. / Zeichnungen von stud, arch, Fritz Urlichs (links) und Walter Freisewinkel (rechts)

häuSer. Wir sehen alle Stufen des Organisierens vom einzelligen
eingeschossigen Bau bis zu den umfassendsten Stadtplanungen,
bis zu den glänzendsten Gestaltungen inneren und äußeren Raumes,
bis zu den kühnsten Zusammenfassungen weitester Komplexe.
Gerade das Gebiet, dessen Bedeutung auch für unsere Welt wir

endlich einigermaßen erfaßt haben, derStädtebau, hat in der antiken
Kultur eine vielfältige und vorbildliche Bearbeitung erfahren. — Die
Abb. 20 (oben) / Parthenon, Standbild der Athens im Verhältnis in den inneren
Stützen / Zeichnung von slud, arch. G. Kern
Abb. 21 (radits) / Parthenon. Einblick von Osten. Mitte des 5. Jahrhunderts V. Chr,
Zeichnung- von stud. arch, Paul Camp
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Abb. 22 / Das römische Nordtor von Köln. / Zeichnung- von atud. arch. Krücken

neuere Forschung hat uns dafür ganz ausgezeichnete Belege ver¬
schafft— und da sollten wir von den Alten nicht mehr lernen wollen.
Danzig
Fritz Krischen
1
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Anmerkung: Für die Verfasser der hier wiedergegebenen Zeichnungen liegen
beim Lehrstuhl für allgemeine Kunstgeschichte an der technischen Hochschule zu
Danzig je zwei Sonderdrucke bereit, die ich unter Angabe des derzeitigen Aufenthalts
einzufordern bitte.
Krischen

ARBEITEN VON FRANZ SCHUSTER UND FRANZ SCHACHERL, WIEN
Unter den Mei¬
sterschülern Hein¬
rich Tessenows, von
denen wir im letz¬
ten Jahre (S, 383)
Arbeiten veröffent¬
lichten,
zeichnet
sich Franz Schuster
durch
gediegene
baukünstlerische
und innendekora¬
tive sowie durch
I i terarische Leistu ngen aus.
Neben
seinen Arbeiten für
die „Siedlung am
Wasserturm“
in
Wien, von der hier
zahlreiche Proben
mitgeteilt werden,
Kat er zusammen
mit Franz Schacherl
die kleine Schrift
„Proletarische Kul¬
turhäuser“ veröf¬
fentlicht (Verlag:
Wien VII, Seidengas.se 17), aus der
uns die Verfasser
einige Abbildungen
zurVerfügung stell¬
ten, und hat neuer¬
dings ebenfalls mit
Franz Schacherl die
„Neuen österreichi¬
schen Monatshefte
für Siedlung und
Städtebau“
be¬
gründet, die unter

Abb. 1—2 (Vjfl. Abb. 3—8 u.

12)

und Wohnraum eine» Hauses aus der Siedlung „Am Was&eriurm" bei Wien
Architekten: Franz Schuster und Franz Schacher), Wien

/ Schlafzimmer

dem Namen „DF.R

AUFBAU“
und
unter der Mitarbeit
von Hans Kampf¬
meyer, Bruno Taut,
Heinrich Tessenow,
Martin Wagner u. a.
den Bestrebungen
gediegener
Bau¬
kunst ein neues
Heim in Öster¬
reich eröffnen. (Die
Anschrift der neuen

Zeitschrift ist Wien
WähringerIX,
straße 25 a.) Die
hier mitgeteilten
Arbeiten
Franz
Schusters, in denen

die verständnisvolle
Weiterentwicklung
der Tessenowschen
Anregungen zu er¬
kennen ist, bieten
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Abb

3 / Blick aus der Küche in den auch in Abbildung 2 dargestellten Wohnraum
Abb. 3—8 {Vgl. Abb. 1-2 u, 12) / Aus der Siedlung -Am Wasserturm“ bei Wien
Architekten: Franz Schuster und Franz Schacherl, Wien

Gewähr dafür, daß von der neuen Zeitschrift, der wir £U ihrem
Geburtstag die wärmsten Glückwünsche senden, segensreiche
Wirkung erwartet werden darf.
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Abb. 9—H / Siedlung Knittelfeld (Steiermark), Platz und Reihenhaus-Grundriß

/

Architekt: Franz Schuster, Wien

Abh.12 (vjjl.Abb1—8)/ Schlaf kartimcr aus der Sied¬
lung „AniWasscrturm" bei Wien
Architekten :
Franz Schuster uFranz Schachtrl,

Wien
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Abb.13

—15

(links}

Alkoholfreie

Gaststätte

oder

Naturlreundebuus

im

Voralpenyebiet

Abb,

16—18

{rechts)

/

Kleines

Schutzhaus

und

alkoholfreie

Gast¬

stätte

und

Architekten:

Frans

Schuster

Franz

Schacherl,

Wien

Abbr

19

/

Saal eines Volksbauses- Blick von der Spiultreppe des Bühnenraum« auf den Zusdha/uerreum. Der freie Platz vor den Sitibanken gehört noch zum Bühnenteil, so das gleichsam das Spiel in den Saal hitieinverjegi wird / Architekten: Franz Schuster und Franz Scbadiarh Wrert
,

SECHS GRUNDRISSE ZU DEN BAUTEN
VON HANS BERNOULLI, BASEL
Vgl. die Abbildungen auf den Seiten

158 und 159

157

Abb. 9—10 (Vgl. Grundrisse

S.

157)/ Basel. Wohn- und Geschäftshäuser Horler-Jundt, Greifengasse (links, rechtes Haus) und A. GöeUchel, Falknerstrasse (rechts)
Architekt: Hans Bernoulli, Basel (Däs Haus ganz links ist nicht von Professor Bernoulli)

DREI FASSADEN VON HANS BERNOULLI, BASEL (GRUNDRISSE AUF S. 157)
Da die bescheidene Greifengasse zu einer Hauptverkehrsader Basels geworden ist, hielt man vor 10 Jahren eine erstmalige Ver¬
breiterung für zeitgemäß und schritt zu einem Fassadenwettbewerb. Als Endergebnis wurden schließlich nur die Höhe des Gurtes über
dem ersten Stock, des Hauptgesimses und die Dachschräge festgelegt. Heute ist die kürzere Hälfte der einen Straßenseite erneuert.
Aus den Wünschen und Bedürfnissen von fünf Bauherren und dem dadurch bestimmten Vorgehen von fünf Baumeistern ist nun ein Stück
Straßenwand entstanden, das durch die wenigen Bestimmungen der Baubehörde einen tüchtigen und ansehnlichen Eindruck macht (Abb. 9).
158

%

Abb. H (vjl. Grundrisse

S. 157)

/

Basel.

Wohn- und Geschäftshaus Kornfeld-Mayr, Falknerstraße / Architekt; Hans Bernoulli,
Basel

159

160

altstädtischen

Rathauses

in

Königsberg-

zur

städtischen

Sparkasse.

Die

Fassade

des

noch

mittelalterlichen

Rathauses

soll

(mit

ihrer

erneuert

worden,

die

alten

Profile

und

Gesimse

sind

aber

genau

beibehalten.

Eine

neue

farbige

Behandlung

soll

den

alten

Zustand

deutlicher

machen:

Gesimse

und

Fensterabdeckungen

Putz

ist

wenig

glücklichen

Ablösung

des

Turmes

vom

Dach)

aui

dem

Anfang

sind

weiß,

der

Grund

des

Putzes

dunkelrosa

gehalten

/

Architekt:

Hanns

Hopp,

Königsberg

9
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Abb.

1

(vgl. Abb. 10, 12 und 14} / Gartenstadt „Kappelleveld“ in Woluwe bei
Brüssel / Verbauungsplan von L. van der Swaelmen

U

rmi'u.i k

Abb.

2

PLAftAU

und „Flores!“ in BoitsFort bei Brüssel / Ver¬
bauungsplan von L. van der Swaelmen

/ Gartenstadt „Trois Tilleula"

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN MODERNISTISCHER ARCHITEKTEN IN BRÜSSEL UND UMGEBUNG
VON

E,

HENVAUX, BRÜSSEL

Die lebende Architektur Belgiens beruht auf der kühnen Leistung
des Architekten und Denkers van de Velde. Die Leistungen van
de Veldes fanden ihr Echo bei Elie Faure, Adolf Loos und am
stärksten bei Le Corbusier, Die junge belgische Architektur ver¬
wirklicht bis in ihre letzten Folgen die Grundsätze van de Veldes.
Die Wurzel der neuen Ästethik ist die Analyse, die aus dem
herrischen Bedürfnis nach wirklichem, ganzen Leben und dem fieber¬
haftem Suchen nach Befreiung von der erstickenden Vergangenheit
der Formen, Gedanken und Empfindungen entstand. Dieses tief
logische Streben wird allen Handlungen und Gedanken des 20, Jahr¬
hunderts eine entsprechende Richtung aufzwingen.

Abb. 3 (vyl. Abb. 19-20}

162

/ „La Citc moderne“

Auch der Architekt muß deswegen vor allem ein denkender
Mensch sein, Sach- und vernunftgemäß zu konstruieren wird das
Mittel sein, in dem sein Geist Ausdruck findet, Die tiefe Bildung,
die er sich erworben hat, und seine innige Kenntnis der Vergangen¬
heitwerden seine Kühnheit rechtfertigen. Die beiden großen Grund¬
sätze des modernen Architekten sind Ordnung und Sparsamkeit
Die allgemeinste und schwierigste Aufgabe des modernen Archi¬
tekten wurde ihm durch die moderne Entdeckung des sozialen
Städtebaues (mit seinem Wohnungs-, Verkehrs-, Park- und F.rHolungswesen, Verteilung der Industrien, Erziehungsanstalten usw.)
gestellt Die ästhetische Frage nach der modernen „Form“ darf nicht

in Brechern bei Brüssel. Innenplatz und Garten

/ Verbauungsplan

von v. Bourgeois

berührt werden, be¬
vor nicht des zweiten
Grundsatzes,dem der
Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit ge¬
dachtwurde, Hierher
gehört der Kampf des
modernen Architek¬
ten gegen das Orna¬
ment Und den Materi¬
al-Luxus, die, genau
besehen, nichts als
eine Verderbnis der

konstruktiven For¬
men, gesteigert durch
eine falsche gefühls¬
mäßige Einstellung,
Durch die Sparsam¬
keit macht der mo¬
derne Architekt sich
nicht ärmer; nein, im
Gegenteil, er ist der

verständnisvolle Verbreiterdes Reichtums
der dem Bauwesen
und dem bequemen
Wohnen durch die

Anwendung wissen¬
schaftlicher Technik
e rwächst. Er verbannt
zwar alles nutzlose,
aber er betont die
Schönheit der neuen
mechanischen Vollen¬
dung, die er dem täg¬
lichen Leben anpaßt.
Wir sprechen von der
„mechanischen Voll¬
endung“. Man weiß,
welche mächtige Anregung viele moder¬
nistische Architekten
in ihr fanden und was
die Maschine, der
Kraftwagen, die for¬
male Reinheit des Ra¬
des für die neue baukünstlerische Ausdrucksweise bedeu¬
ten, Neben den Be¬
strebungen der fran¬
zösischen Moderni¬
sten (Ozenfant, Le

Abb. 4a. 5 (vgl. Abb, 2u. 11) j Gartenstadt aTroia TilUulea in Eoitfifart bei Brüssel / Bebauungsplan von L.\ an der Swaelmen. Architekt; J. J. Eggericx

Corbusier usw.) gibt
es die heutige hollän¬
dische Schule und in
Belgien, namentlich
in Brüssel, kann man
unter den modernen
Architekten Bestre¬
bungen erkennen, die
diesen beiden
wohl nähern. So fin¬
det man in Belgien
auf der einen Seite

sich
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Abb. 6 (linkt) / Entwurf zu einem Mietshaus für Brüssel ( Architekten: L. Francois
und L. H. da Köninck

die formale Einstellung“ von Hoste, (Abb. 10) der den Holländern
näher steht gegenüber der von Bourgois (Abb. 3, 19, 20), die beide
zu Führern unter den „Jungen“ geworden sind. Ebenso könnte

Abb. 7

Abb. 8

164

J

/

Verbauung'splan für die Gartenstadt „Mnartebeek“ bei Brüssel
Architekt: S. F. Hoeben

Bildhauerweik&tätte Xhrouet, Brussel / Architekt: S. F. Hoeben

Abb. 9 I Orthopädische Heilanstalt, Brüssel /

Architekt: Ant. Pompe

Abb.10 (vgl. Abb. 1, 12, und 14) / Aus der Gartenstadt „Kapellevcld“ in Woluwe
bei Brüssel / Architekt: Huib. Hoste

Abb.

12

(Vgl, Abbr

1, 10 und 14)

/

Aus der Gartenstadt „Kapelleveld“ in Wpluwe

bei Brüssel / Architekt: P. Rubbers

Abb.

13

/

Landhaus in Rixensart bei Brüssel / Architekt: L. Francois

Vorstadt so zu verbinden, daß das Ganze sich zu einem „Parksystem“
zusammen schließt. Trois-Tilleuls (Abb. 2) bedeckt 32 ha, auf denen
800 Häuser stehen sollen. Das Plateau der Drei-Linden des DreiLinden-Sterns (Road-Point des Trois-Tilleuls) bildet die Mitte.
Die Stadt zerfällt in die Quartiere: „L’Entonnoir“ (Trichter), wo
die Häuser amphitheatralisch angeordnet sind (5 ha); „Trapez“, ein
freier Mittel raum, um den sich 230 Wohnungen gruppieren (10 ha);
„Triangle“, wo 118 Wohnungen geometrisch gruppiert sind (4 ha);
und „L© Plateau“, mit 360 Häusern.

Die Gartenvorstadt Floreal (Abb. 2; 16 ha, 450 Häuser) grenzt
an Trois-Tilleuls. Das Straßensystem ist dem bewegten Gelände
angepaßt. Das Quartier „Fer a cheval“ (Hufeisen) ist die Mitte der
gesamten Anordnung und das Gesdiäftsviertel der Stadt. Das Ge¬
lände besteht im wesentlichen aus zwei Hochebenen, getrennt durch

Abb.

14

10 und 12) / Aus der Gartenstadt „Kapelleveld“ in Woluw*
Verbauungsplan von L. van der Swaelmen. Architekt: S. F, Hoeben

(vyl. Abb. 1,

bei Brussel.

I

man die Bestrebungen eines Hoebeii(Abb.7,8,14), Eggericx(Abb.4,
5, 11) und Köninck (Abb. 6) gegen die eines Verbruggen (Abb, 15,
16) und Rubbers (Abb. 12, 17) stellen. Um die moralischen und
materiellen Anstrengungen aller dieser Künstler zu messen, müßte
man die Feindlichkeit oder Ahnungslosigkeit der öffentlichen
Meinung, die Sorglosigkeit oder Günstlingswirtschaft der Ver¬
waltungen, die sentimentale Routine der akademischen Erziehung
schildern, gegen die zu kämpfen ist. Aber dazu fehlt der Raum.
L, van der Swaelmen entwarf den Plan von vier Gartenvorstädten
im Südosten von Brüssel, Trois-Tilleuls, Floreal, Kapelleveld und
PuitS noirs, mit zusammen 2400 Häusern. Die Möglichkeiten der
Bodenverhältnisse, der Besonnung, der schönen Fernsichten, der
zu schützenden Naturschönheiten usw. sind ausgenutzt. Leitgedanke
war, die belgische Hauptstadt mit einem Parkgürtel zu umgeben
und die Gartenviertel jeder Vorstadt mit denen der Nachbargarten*

ein tiefes Tal. Die südliche soll durch ein bürgerliches Forum
(centre civique) inmitten eines Parks gekrönt werden. Auf der
Hohe des nördlichen Plateaus soll ein Turmgebäude für Miets¬
wohnungen errichtet werden. Unter dem Plateau liegen die Spiel¬
felder. Sie sind im Norden durch Reihenhäuser begrenzt, die sich
nach Süden öffnen und die Spielfelder beherrschen. Die Garten¬
vorstadt Kapelleveld (Abb, 1) ist noch im Bau, 500 Wohnungen,
dazu vier Wohntürme von fünf Geschossen, sollen mit geringer
Dichtigkeit 40 ha bedecken. Ein doppeltes Straßennetz — Ver¬
kehrs- und Wohnstraßen -— teilt das Gelände auf. Die Garten¬
vorstadt Puits Noirs umfaßt 400 Wohnungen. Der Verfasser der
Pläne dieser Gartenstädte, L. van der Swaelmen, hat neben zahl¬
reichen anderen städtebaulichen Arbeiten auch wichtige Versuche
auf dem Gebiete neuer sparsamer Bauweisen durchgeführt und
sich durch seine Gartenschöpfungen und städtebau-theoretischen
Arbeiten ausgezeichnet.

Unter den Architekten, die mit van der Swaelmen arbeiteten,
hat J. Eggericx (Abh. 4, 5, 11) besonders in Trois-Tilleuls und
Floreal gebaut und dabei als einer der ersten die neuen Archi¬
tekturformen als eine unabweisbare Forderung unseres Lebens
nach dem Kriege erklärt. Eggericx hat praktische Kenntnis der
englischen Gartenstädte. Seine Schöpfungen zeigen reizvolle Ein¬
fachheit und vor allem völlige Ehrlichkeit. Sein Streben nach
Reinheit ließ ihn das
Phantastische
und
Malerische des eng¬
Landhaus¬
lischen
baues
üherwinden.
Auch Eggericx hat
gewissenhafte Ver¬
suche mit neuen Bau¬
gemacht.
stoffen
Seine Entwürfe zei¬
gen Sparsamkeit und
Klarheit und gerade¬
zu klassische Ord¬
nung.

Hoste (Abb. 10)
ist ein Theoretiker
der Typisierung, der
trotzdem vermochte,
in seinen Arbeiten
eine eigene „Form“
zu entwickeln.
A.
Pompe, der auch in
Kapelleveld
arbei¬
tete, bedeutet viel
als Lehrer. Als Kon¬
strukteur tat er sich
hervor durch eine
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Abb. 16

i

Arbeiterwohnaungen in Droogenbosch bei Brüssel

Klinik (Abb. 9), die technische Kenntnisse, scharfsinniges Nach¬
denken über eine wohl verstandene Aufgabe und die genaueste
formale Anpassung zeigt.
Hoeben (Abb. 7, 8, 14) und Rubbers (Abb, 12, 17), die wir
geradezu als Gegenpole bezeichneten, sind sich in ihren ausgeführten
Arbeiten für Kapelleveld sehr nahe gekommen, indem beide sich

Abb.

17

Wohnhaus in Uccle bei Brüssel

/ Architekt:

P, Rubbers

/ Architekt:

P. 5. S, VWbrygjren

im Spiel ihrer Massen eng an die wirtschaftlichen Wohnbedingungen
halten, Hoeben machte bedeutende Entwürfe für ein Quartier
von Groß-Brüssel (Molenbeek), welcher einen ersten Preis erhielt
und ausgeführt werden soll, sowie für die Gartenstadt Moortebeeck
(Abb. 7). Unter seinen zahlreichen Arbeiten verdient die plasti¬
sche Reinheit und gleichsam abstrakte Vollkommenheit der kleinen

Abb. 18

/

Einzelwolmhuus in Brüssel

/ Architekt: A. Nyst
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Werk, in dem sich
der Reiz geometrischerGärten mit der
machtvollen OrdnungrationellerArchitektur verbindet.
Die Einförmigkeit
istüberwunden und
Harmonie herrscht.
Die flachen Dächer
verhelfen dem wei-

Atelierfassade für den Bildhauer Xhrouet in Brüssel (Abb, 8)
ebenso wie die sparsame Durchführung dieses Entwurfs genannt
werden.
Anderen Formen strebt Paul Rubbers zu. Er machte einen
Entwurf für eine Schule der Wohltätigkeit, der vom Staat an¬
genommen wurde, und bewies in zahlreichen Privathäusern sein
Verständnis für Planung und Maße (Abb. 17).
Die wichtigste Leistung des Architekten V. Bourgeois ist die
„Cite Moderne“ von Berchem Ste. Agathe, im nordwestlichen
Erweiterungsgebiet von Brüssel. Er erwarb schon früher Erfahrung
im Wohnungsbau durch sein „Foyer Koekelhergeois“ Und „Straße
des Kubismus“ und schuf in seiner „modernen Stadt“ ein klassisches
zu

senSpiel derMassen
zu bester Wirkung,
Der Künstler fand
die genialste und
wissen schaftl ichste
Losung für die Auf¬
gabe, Häuser mit
vielen Wohnungen
zu schaffen, ihnen
die beste Beson¬
nungzugeben, Per¬
spektiven zu öffnen
und das Straßen¬
netz auszunutzen. Die Häuser sind aus porösem Magerbeton ge¬
baut und kosten je Wohnung 1SOOO Franken und je Einzelhaus
28—45000 Franken. Die jetzt im Bau befindlichen Häuser werden
in Ziegelsteinen errichtet, V. Bourgeois ist außerdem an vielen
anderen Bauten, Denkmälern, Privathäusern, städtebaulichen Auf¬
gaben, Ausstellungen beteiligt gewesen. Er hat mehrere Zeit¬
schriften begründet und leitet mit dem Dichter P. Bourgeois die
wichtige Zeitschrift „7 Arts". Von den übrigen Vertretern der
neuen vernunftgemäßen Architektur, deren Arbeiten hier abgebildet
sind, sei erwähnt, daß Verbrnggen 1922 die Arbeiterhäuser von
Droogenbosch baute, die nicht mehr als je 20000 Franken kosten soll¬
ten. Er neigt zu deu Formen der holländischen Modernisten. Seine Art
zeigt sich am per¬
sönlichsten an sei¬
nem letzten Hause
in Brüssel (Abb.l 5.)
Nachbemerkung des
Schriftleiters .* Ich habe
diesen uns freundlich
augebotenen Aufsatt hier
um so lieber mitgeteilt,
als er eine Ehrung des

hier verschiedentlich ab¬
gelehnten Herrn van de
Velde darstellt (vergl.
namen//if/i Heft 12,1925
sowie Heft 3,1926, S. 128)
und weil *r die ernste

Arbeit ehrlicher Konstruktivisten schildert,
die ja nach Peter
Hehr tu 5 (vergl. im
Anhang S. L.VIII j der

* formalistischen“ oder
gar klassizistischen Auf¬
fassung (die in diesen
Heften vielfach vertreten
wurde) besonders nahe
stehen. Daß sich unter
den hier abgehildeten

Hauten neben den scho¬
nen Arbeiten von Eggericx noch mancherlei
befindet, was in der hier
oft bekämpften Richtung
van Doesburgs. van de
Veldes,

ja

de

Khrks

strebt, braucht nicht erst
hervorgehoben zu wer¬
den,
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NEUE ARBEITEN VON MAX LÄUGER
Professor Max Läuger, Karlsruhe, welcher der modernen Keramik
neue Wege gewiesen hat, ist auch als Architekt und Garten¬
architekt immer im besten Sinne des Wortes modern geblieben,
weil er es verstanden hat, die schnell veraltenden Tagesmoden
xu vermeiden. Das im Badener „Paradies" von ihm erbaute Haus

zeigt sich hier (Abb. 4) als beinahe unübertreffliches Beispiel
musikalischer Klarheit und dessen, was man von einem Baukiinstler
erwarten darf, der das Glück hat, in der Stadt Weinbrenners
zu wirken.
Die große Treppenanlage, die das steile Gelände des Badener
„Paradieses“ erschließt und zu einem wohlgeordneten Ganzen
gliedert, ist eines Badeortes von alter internationaler Bedeutung
wie Baden-Baden würdig und schließt sich ihren berühmten privaten
Vorgängerinnen (Villa Lante, Villa Torlonia, Schloß Caserta,
Gaprarola u. a.) würdig an. Die Stadt ist zu beneiden, wo das

Zusammenwirken von künstlerischer und praktischer Einsicht es
möglich machte, daß eine derartige Anlage von vornherein nicht
als der Luxus eines einzelnen Reichen, sondern für die Öffent¬
lichkeit gebaut werden konnte.
Die Blindheit, mit der mancher unserer Baumeister von heule
ausdrücklich jede Beschäftigung mit großen Vorbildern aus früherer
Zeit ablehnt, wird deutlich, wenn man alte Anlagen (wie die auf
S. 174 und 175 abgebildeten) mit der Neuschöpfung Max Läugers
vergleicht, wobei in die Augen springt, wieviel durch sorgfältige
Vergleiche gelernt werden und doch etwas ganz Neuartiges ge¬
schaffen werden kann. Es bedarf nicht vieler Einbildungskraft, um
sich das Badener „Paradies“ in 20 Jahren dicht bewachsen und dann
als eine jener verlockenden „Himmelsleitern“ vorzustelleu, deren
Schönheit hinreißt, nachdem die Tagesmoden vergessen sind.

Abb. 1—4

y

Das „Paradies“ in Baden-Baden / Architekt Max Läuger, Karlsruhe

Abb.

1

u, 2 (oben);

„Grotte“ und Wasserfall

Abb,3 (unten links): Früherer Zustand des Geländes („Friedrichspark“)
Abb.4 (unten rechts): Haus VITT (Vgl. Lage-plan Abb, 5, S, 170
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5

„PARA

ABB.5

/

DAS

DIES“

IN

BADEN-BADEN

Lageplan

und

Schnitt

längs

der

Hauptachse.

Die

Zählung

der

Häuser

beginnt

links

oben

ARCHITEKT:

MAX

LÄUGER,

KARLSRUHE

Über d as Badener
„Paradies" entnehmen
wir aus den Mitteilun¬
gen des Karlsruher
Architekten
Schäfer
folgendes:
Der frühere Z ustand
des Geländes „Frie¬
drichspark" ist aus Ab¬
bildung 3 ersichtlich.

Schriften bezüglich der
aufge¬
Überbauung
stellt, denen wir fol¬
gendes entnehmen*.

Für die Ansichten
der Hochbauten sind
vorn Käufer oder dessen
Vertreter nach vorher¬
gehender Beratung des
Oberbau rat
Herrn
Läuger maßgebende
Grundtypen auszuar¬
beiten und die Vor¬
schläge zur Genehmi¬
gung vorzulegen. Auf
Grund der genehmig¬
ten Typen werden fol¬
gende
Vorschriften

Es liegt am Westab¬
hang des Annaberges,
hat einen Höhenunter¬
schied von ca, 40 m
und wird von zwei

Straßen

durchquert.

Als es 1921 /22inBodenBaden, besonders in
dieser bevorzugten Ge¬
gend, an Baugelände
fehlte, zog die Stadt
Baden Prof esSorLäuger
zu. Bei seinem Vor¬
schlag für das „Para¬

dies“ handelte es sich
ursprünglich um eine
Treppenanlage mit nur
8 Baustellen und 2Einzelvillen. Das höchstgelegeneWasserbecken
liefert mit seinem Über¬
lauf das nötige Wasser
für die ganzen Wasser¬
spiele. Die Oberrbei-

nischelmmobilienA.G.,
Freiburg i. Br., ver¬
pflichtete sich, die
öffentliche Anlage zu
bauen, und zwar gegen
Überlassung des ver¬
bleibenden Baugelän¬
des, das Schließlich mit
13 Villen
überbaut
werden kann.Für diese
Bauplätze sind Vor-

Pf # f Wj

festgelegt:
Als Hauptanaichten
gelten die der Achse
der Anlage und die

1
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dem Tal zugewandten
Passaden bei Haus I
und II, III und IV, V
und VI, IX und X
und XI. Als Neben¬
fassaden gelten alle
anderen Ansichten. Der
Stilcharakter, wie ihn
die Gruudtypen zeigen
(etwa Abb. 4) ist bei¬
zubehalten.
Die Grundflächen¬
form und die Orien¬
tierung aller Gebäude
mit Ausnahme der
HäuserVII und X (Vgl.

Abb. 5,

Abb. 6-7 / Das „Paradies" in Baden-Baden. Blick längs der Hauptachse (oben) und Häuser I und II (unten)
Vgt, Lage plan Abb. 5, S. 170 / Architekt: Max Läuger, Karlsruhe

S. 170)

ist un¬

veränderlich.
Die maßgebenden
Gart-.Zwischen-, Haupt*
gesims- und Dach¬
höhen werden für alle
Gebäude festgelegL In
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Abb, 8 / Haus im Adler in We^gis am Vierwaldstättersee / Architekt: Max Läuger, Karlsruhe

den Hauptansichten ist danach zu trachten, Zahl und Abstand der
Fensterachsen unbedingt und die Fenstergrößen annähernd ein¬
zuhalten, Sollte jedoch die Grundrißaufteilung eine andere Achs¬
steilung nötig machen, ist darauf zu sehen, daß in der Haupt¬

Abb. 9 /

172

Das „Paradies“ in Baden-Baden, Die

ansicht des gegenüberliegenden Hauses dieselbe neue Achsenteilung angeordnet wird, Höhe, Breite und Tiefe der Ausbauten,
Baikone und Loggien auf den Hauplfassaden dürfen nur unwesent¬
lich vergrößert oder verkleinert werden, Erstellung von weiteren

„Grotte“ (VjjjLAbb, 1

2- 6 und 12- 13)

/ Architekt;

Max Länger, Karlsruhe
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Ausbauten, Baikonen und Loggien
usw. sind an den Hauptansichten un¬
statthaft. Für die äußere Gestaltung
der Ansichten nach Material, Schmuck
und Farbe sind für je zwei gegen¬
überliegende Gebäude besondere
bindende Unterlagen Voranschlägen

Ahb. 16 und 17 / Die vierzehn Stationen vor dem Kappele, Nikolaiherg
Wurzburg / Nach Cornelius Gurlitt, Handbuch des Städtebaues
(Zirkel-Verlag, Berlin)

und zur Genehmigung vorzulegen.
Von der Ausarbeitung von Garten¬
typen wird abgesehen.

WEITERE TEILNEHMER
AM KÖLNER HOCHHAUS¬
WETTBEWERB (VGL. S. 142,
145 UND 175)

Abb. 18 (unten) } Bo&co Parrasio auf dem Janiculo, Rom
Nach der Aufnahme durch einen Pensionär der Amerikanischen Akademie in Rom

Verfasser des heiteren Entwurfes
„Reine Form“ (Heft 3, Abb. 1) ist
nichtProfessor O.E, Bieber, München,
sondern Professor Peter Birkenholz,
München. Professor Birkenholz ist
außerdem, zusammen mit Professor
C. Jäger, München, Verfasser des Ent¬
wurfes „Verkehrsteilung“ (Abb. 106)
und des vom Berichterstatter beson¬
ders geschätzten Entwurfes „Rheinlerrasse" (Abb. 165 und 166).
Weiter haben sich genannt: Otto
Breuer und Albert Linschütz, Wien
(„Die Türme am Heumarkt“, Abb.
122); Josef Berger u. Martin Ziegler,
Wien („Bimini", Abb. 64); A. Braun
und E. Kurz, Stuttgart („Hoch und
Nieder", Abb. 41); Adolf Falke,
Hannover („Zwillinge“, Abb. 26 und
27); Karl Zahn, Regensburg („Sym¬
metrie und Asymmetrie“, Abb. 35);
W. T. Tobler, Zürich („Briiclcenhodihaus", Abb. 90); Jaro K. Merinsky
und Richard Scharff, Wien („Den¬
noch“ II, Abb. 103); Peri, Berlin

(„Überbau“, Abb. 119); Willy Schön¬
feld, Chemnitz („Gelagerte Bau¬
masse“, Ahb. 42); R. Schüler, Stutt¬
gart („Geschlossene Rheinfronten“,
Abb.30 und 31); Karl Lüdeke, Kassel
(„Hochhaus, Glas, Eisen -f- Hänge¬
1", Abb. 102 u. 104); Wil¬
brücke
helm Ernst, Düsseldorf („Der über¬
brückte Heumarkt“, Abb. 20); Phi¬
lipp Peter, Leipzig („ColoniaSancta“,
Abb. 109); R. Weiße und R, Schrei¬
ner, Mainz („Hängebrücke“, Abb. 63),
In Heft 4, S. 142 wurde als Ver¬
fasser des Entwurfes „Junges Rhein¬
land“ (Abb.91) P.R.Henning, Berlin,
genannt. Herr Henning ersucht uns
um Angabe seines Mitarbeiters Heinz
Schacker, Berlin.

=

j Teatro d’aequa der Villa Torlonia
Nach einer Aufnahme durch einen Pensionär
der Amerikanischen Akademie in Rom
Vgl- Abb. 20 auf S.175, bei der man sich gegen¬
wärtig halten muß, daß die dort sichtbaren bei'
den unteren Nischen nur zwei von 22da.rstdlen,
Abb. V)

1

174

%

BERICHTIGUNGEN ZUM KÖLNER WETTBEWERB (Vgl.
Stadtbaudirektor Arntz, Köln, macht uns in einem im übrigen
sehr anerkennenden Schreiben auf einen Irrtum in unserem Bericht
über den Kölner Hochhaus-Wettbewerb aufmerksam. Er erklärt,
es sei nicht zutreffend, daß das Preisgericht in der Begründung
für den 2. Preis nach der Feststellung der Verfasser den Ausdruck
„meisterhafte“ Hand gestrichen habe. Die in einigen Tageszeitungen
erschienene Fassung der Begründung sei nicht die vom Preisgericht
vo r der Öffnung der Umschläge beschlossene endgül tige i'assung,
sondern ein erster Entwurf gewesen, der von denjenigen Preis¬
richtern, die gegen die Zuerkennuug des 2, Preises gestimmt
hatten, beanstandet worden war, weil er die Schwächen dieses
Entwurfes nicht ausreichend zum Ausdruck bringe. Es fehle in

ihr daher vor allem
front beanstande.

S. 174)

auch die Stelle, welche die Lösung der Rhein¬

Von anderer, hoffentlich nicht weniger zuverlässiger Seite erhielten

wir folgende, gewiß heitere Darstellung, die wir deshalb nicht über¬
gehen dürfen, weil sie zeigt, wie im Grunde genommen ehrlich es doch
vielfach bei Wettbewerben zugeht: Als vor dem Öffnen derUmschläge
einige Preisrichter Bedenken über den Wert des mit dem 2. Preise
gekrönten Entwurfes aussprachen, antwortete ihnen Peter Behrens:
„Madien Sie sich keine Sorgen um den Wert dieser Arbeit, meine
Herren. Sie können sich darauf verlassen, sie stammt vom einem der
tüchtigsten Architekten Wiens.“ Die Heiterkeit soll groß gewesen
sein, als sich herausstellte, daß die Arbeit aus Hamburg stammte.
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BUSCH ALS WOHNBAUMEISTER
VON GERD DETTMANN, BREMEN

Abb.

1

j

Eckhaus an der Schloßbrücke

Der Mecklenburgische Hofbaumeisler Johann Joachim Busch,
1720—1802, ist bekannt als der Erbauer der klassizistischen Kirche
und des Schlosses in Ludwigslust. Weniger bekannt sind seine
Wohnhäuser. Es war ihm vergönnt, mit diesen Wohnbauten ein
einheitliches Stadtbild zu schaffen, das noch beute in den wesent¬
lichen Teilen erhalten und auch in städtebaulicher Hinsicht stärkerer
Beachtung wert ist.

Abb.

’J

}

Hauser am Bassinplatz

Nach dem Ende des siebenjährigen Krieges ließ Herzog Friedrich
von Mecklenburg an der Stelle eines alten Jagdschlosses eine
neue Residenz errichten, sehr großzügig nach einheitlichem Plan.
Dieser ist mit Unrecht dem aus Potsdam bekannten J. Legeay
zugesprochen. Als Legeay’s Plan in Ludwiglust ankam, war die
Anlage schon in vollem Gange und es ist nichts wahrscheinlicher,
als daß Busch, der alle Bauten errichtete, auch den Plan der
ganzen Stadtanlage entworfen hat.

Abb. 3 / Haus am Schloßplatz
Abb. 1—3 / Ludwiyslust, Häuser von J. J. Busch
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Die Arbeit, die Busch vor sich sah, war eine sehr dankens¬
werte. Der Boden war eben und trocken, außer der Lage des
alten Schlosses, das selbst zum Abbruch bestimmt war, war nichts
vorhanden, woran er gebunden gewesen wäre. Er konnte also
künstlerisch ganz frei schöpfen und nur auf eines hatte er Rück¬
sicht .zu nehmen: die Hofkasse war leer oder wenigstens die Mittel
zum Bauen sehr bescheiden. Der Krieg und die Kontributionen
Friedrichs des Großen hatten den mecklenburgischen Mehlsack
bis aufs letzte ausgeklopft.
Busch löste die Aufgabe in zweierlei Weise, er teilte in Fach¬
werk- und Backsteinbauten. Die Fachwerkhäuser am Kirchenplatz
und in einigen Nebenstraßen sind einstöckig mit zweistöckigem
Mittelgiebel, bescheidene, aber bequeme Wohnungen, deren fast
ausnahmsloses Fortbestehen bis heute für ihre Haltbarkeit zeugt.
Sie wurden dort errichtet, wo, wie am Kirchenplatz, die Straßen¬
fronten hinter den Baumalleen keine eigenarcbitektonische, sondern
nur abschließende Bedeutung haben sollten, und wo es galt» für
die Familien der herzoglichen Bedienten einfache und billige
Wohnungen zu schaffen.
Den Mittelpunkt der Ludwigsluster Anlage bildet das Schloß,
seine Nahe bedingte auch für die dort zu errichtenden Wohnbauten
höheren architektonischen Wert. Busch wählte für diese Bauten
des Schloßbezirks und der Hauptstraße den unverputzten Backstein.
Durch die Gemeinsamkeit dieses Materials und der Farbe erhalten
seine Häuserreihen ein ganz eigenes Gepräge, das noch heute
das Stadtbild Ludwigslusts beherrscht. Die Fassaden zeigen alle
volle Symmetrie. Sie sind meist Zweistöckig, durch ein flaches
Gesimsband gegliedert, zuweilen tritt ein Mittelrisalit flach hervor,
und die Haustür trägt eine kleine Verdachung, während die Fenster
glatt, ohne Umrahmung in der Mauerfläche sitzen. Die Ecken
des Hauses zeigen oft eine typische, durch Einziehen einer Steinlage gewonnene, quaderartige Eckverstärkung, das einfache Ziegel¬
walmdach ist fast stets glatt ohne Giebelausbauten. Das sonst
dieser Zeit eigentümliche Mansarddach hat Busch auch außerhalb
nie verwandt.
Es sind Bauten einer armen Zeit und der Architekt hat nicht
versucht, den einzelnen Fassaden einen Schmuck zu geben, der
im Widerspruch zu der Bedeutung des Hauses gestanden hatte.
Aber durch Einheitlichkeit und durch geschickte Gruppierung der
Häusermassen hat Busch außerordentlich geschlossene Wirkungen
erzielt. So errichtet er an jeder Seite des ovalen Bassinplatzes
gleichmäßig je fünf Häuser im Rhythmus von 9:5:5:5:9 Achsen
mit durchlaufenden Dach- und Gesimslinien. Auch die nischenartige
Eingliederung größerer Bauten in den Zug der Schloßstraße zeigt
Busch als gewandten, selbständigen Architekten,
Stilistisch reihen sich diese Bauten ohne weiteres einer Bau¬
richtung ein, die man wohl als die Hamburger Backsteinbauschule
des 18. Jahrhunderts bezeichnen kann, und deren Hauptmeister
der Hamburger Sonnin ist. Das Verbreitungsgebiet dieser Richtung
umfaßt die Gegend um Hamburg, Schleswig-Holstein bis nach
Dänemark hinein und Teile von Mecklenburg und Hannover.
Das Backsteinmaterial, das Gewichtlegen auf gute Propor¬
tionen, die Gliederung durch einfache Lisenen und die erwähnte
Quaderbehandlung sind kennzeichnend für die Bauten dieses
Gebietes. Bei den engen Beziehungen zwischen Mecklenburg
und Hamburg kann man wohl als sicher annehmen, daß Busch
für seine Wohnbauten unmittelbar in Hamburg seine Studien
gemacht hat. Die Tätigkeit des Busch erstreckt sich übrigens nicht
nur auf Ludwigslust, auch in Schwerin und im übrigen Lande
finden wir gleiche Bauten, die teils nach seinen Entwürfen errichtet,
oder deren Baumeister durch ihn beeinflußt wurden.
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AUFSATZE .ALTE BAYERISCHE ZIMMERMANNSKUNST- VON DR. RUDOLF PFISTER, MÖNCHEN
BEILAGE ZU .VFASMUTHS MONATSHEFTE FÜR BAUKUNST-, VERLAG ERNST WASMUTH A-C

Abb, 1—2

/

Haus Konsul D., Koln-Maricnburg--

Gartenansicht und Erdgeschoßgrundriß

/

Architekt: Theodor Merrill, Köln

LANDHÄUSER
VON THEODOR MERRILL,

GARTEN VON
HEINRICH FR. WIEPK1NG-

KÖLN

JÜRGENSMANN, BERLIN

Gelegentlich des Kölner
Hochhauswetthewerbs wurde
der Kölner Architekt Theodor

Merrill m it sein e n Mitarbeitern
durch zwei Ankäufe ausge¬
zeichnet. In der sehr lebendi¬
gen Gruppe junger Kölner
Künstler gehört er zu denen,
die sich nicht immer und unter
allen Umständen von dem ge¬
sicherten Boden des Über¬

lieferten entfernen zu müssen

glauben und der deswegen oft
Wirkungen erzielt, die wohl
gediegener sind und wahr¬
scheinlich dauernder sein wer¬
den als vieles, was uns heute
gerade als modern erfreut.
Merrills festere Haltung er¬
klärt sich zum Teil vielleicht
daraus, daß er nicht nur in
Deutschland, sondern auch
lange in Amerika, und zwar
auf
der
ausgezeichneten

Abb. 3—4 (Vgl. Abb.

5 — 8)

J

Haus Schl., Düsseldorf.

Hofansicht und Erdgrsdioßgrundriß

/ Architekt:

Theodor Merrill, Köln

Architekturabteilung der Cornell-Universität, im Staate New York, studiert hat. Von seinen Arbeiten bringen wir hier
eine Auswahl von Landhäusern, in denen sich diese Sicherheit zeigt. Am schönsten sind vielleicht die ganz einfache Drei¬
hausgruppe (Abb. 15) und das in Abbildung 21—25 gezeigte Haus in Köln-Marienburg.
Die hohen Pilaster, die man in Abb. 10—12 sieht, geben eine im amerikanischen Kolonialstil beliebte Wirkung. Sie
findet sich drüben in zahllosen Bauernhäusern, namentlich im sogenannten Dutcfi-Colonial, und wurde vielleicht von dort
für Mount Vernon, das Landhaus General Washingtons übernommen. Etwas Verwandtes findet sich an dem Klubhause
Giuseppe Vagos, Rom, das hier auf S. 207 abgebildet ist. Besonderen Wert erhalten die Arbeiten Theodor Merrills
durch sein verständnisvolles Zusammenarbeiten mit dem Berliner Gartenarchitekten Heinrich Fr. Wiepking, dessen
Studien wiederum neben deutschen auch Einflüsse aus England zeigen, wo erlange gearbeitet hat.
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Abb. 5-6 (Vgl. Abb. 3-4
und 7-8) / Haus Schl,,
Düsseldorf. Gartenansicht und Erdgeschoß*
grundriß, wie ©r ur
sprünglich geplant war.
Architekt: Theodor Mer¬

rill, Köln
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Abb.

t Haus mit

7 (Vg-1.

den Wirtschaftsflügeln

2 Gedeckte Terrasse

3 Rasen
4
5
6
7
8

Obstwiese
Hochstämmige Obstbäume
Staudengärten
Rosengarten
Blütensträueher
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Abb, 3—6 und 8)

j

Gartenplan des Hause« Schl., Düsseldorf /

Verfasser: Heinrich Fr. Wiepking-Jürgensmann, Berlin.

Es bedeutet:
Abpflanzung aus Ahorn, Linde, Birke u. NuBbaurn
10 Einzclstehende Laubbäume (Roter Ahorn, Silber*
11 Rote Kastanie
Pyramidenpappel)
12 Groflkronige, starke Blutahorn (Einzclstämmc)
13 Birke
9

14 Große Platane
15
16

Gepflasterter Hof
Fruchtgchülzc

22
23

Hochstämmige Eßkastanien
Kinderspielplatz
Obstspaliere
Ligusterheckc
Obstspaliere
Hochstämmiges Beerenobsl
Sommerblumengarten

24

Einfahrt

17
18
19
20
21

Abb. 10-12 (Vyl. Abb. 9)
Haus Goldmann, Köln.
/ Architekt;
Merrill, Köln

MartcnbuTg

Theodor

1
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Abb. 13 (oben) / Haus Schmidt, KölnTeilstiick / Architekt
Marienburg.
Theodpr Merrill• Köln
Abb. 14 (unten) j Gaidenplan iw dem
in Abb. 9 dargestelltem Hause
Verfasser: Heinrich Wiepking-Jürgensmatm, Berlin

Es bedeutet:
Haus
2 Garage
1

3

Hof

4 Terrasse
5 Rasen
6

Kinderbad

7 Stauden
8

Rosengarten

9 Azaleeng-arten

10

Obstgarten

11

Großkronig-e, freigcWnchscnc Blllt-

12

13
14
15

16
17

18

19
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ahoin
Gartenhaus
Weiße Flieder, Goldregen, roter
Ahorn und Ziersträucher
Fruchtgehölze
Obstspalier
Pyramidenpappeln
Hochstämmige, freigewadisene
Platane
Schattenlaube mit Jelängerjelieber,
Pfeifenwinde, wohlriechendem Wein
und Clematis
frei gewachsene Birke

%

Abb, 15—16

Dreihausgruppe, Küln.Marienburg

/ Architekt Theodor Merrill, Köln. Gartenanlagfe: Heinrich Wiepking-Jürgensmann, Berlin
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Es

bedeutet:

Garage

Hohe

1234

Haus

Wahnrasen

Abpflanzung

durch

Pyramiden¬

pappeln

5

Sitzplatz,

darüber

Birkenhain

6

Zierpflaumen,

Zicr-

äpfel,

Ziermispeln

und

Dorne

7

Hochstämmige

Goldregen

8

Schlingrosen

in

kla¬

ren

Farben

9

Stauden,

darüber

hochstämmige

Zieräpfel

Immergrüne,

Blu¬

10 11

Sommerblumen

menzwiebeln

und

Azaleen

Kinderspielplatz

12 13

Hundezwinger

Abb.

iS

{links

unten)

Haus

Stiissgen,

Küln-Mari*nburg

>

Architekt:

Theodor

Merrill,

Köln

Erdgeschoß

-

Grundriß

oben)

Gartenplan

von

Heinrich

Fr.

Wiepking-Jörge

ns

mann,

Berlin

Abb.

19

u.

20

(rechts)

Teilstücke

derGarten-

faasade

Köln

Merrill,

Theodor

Architekt:

(rechts)

Terrasse

und

(links)

Eingang

Köln-Marienburg.

Gr-,

Haus

/
23—25)

Abb.

(Vgl.

21—22

Abb.
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Abb. 23 25

(vg-1.

Abb,

21 und 22)

/

Haus Gr.. Köln-Marienburg'.

Gartenansichi und Erdgeschoß-Grundriß

Architekt: Theodor Merrill, Köln
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Abb. 26—27 (links und oben rechts) / Garten
Haus Dr. Freese, Köln / Verfasser: Fr.WipplingJürgensmann, Berlin

Es bedeutet:
1

Haus (Rheinhaus)

2 Terrasse

3 Rasen

12

Pyramideneichen
GesdinittenerPlautagenwald
Stauden
Kinderbad
Kastanie
Ziersträucher
Kosen
Polsterstauden und
Lilien
Schwertlilien

13

ObstspalieTC

4
5
6
1
8

9
10
11

14 Kastanie

15 Anzuchtbeete

16 Birken
17

Lindenlaiibe

18 Gartenhaus
19 Pyramideneichen

20 Vogelbrunnen

(noch nicht gebaut)
21 Obstspallere
22 Küchenkräuter

21
24
25
26
27

Himbeeren
Gemüse

Fruchtsträucher
Pyramidenpappeln
Hochstamm, Apfel
28 Platanen
29 Kamposthaufen
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und

2

1

^

Raua R. D. Mmrill Seattle

Ardailekt: Charl*& A. Platt, New

YdtW

*

Abb,3

/

Ansicht von der Straße (Die dunkele Schattierung der unteren Hälften der Fenster sowie der Tfir stellt die Fliegengitter dar, welche in den meisten amerikanischen
Häusern im Sommer eingesetzt werden.)

WOHNHAUS

R. D.

MERRILL IN SEATTLE. WESTAMERIKA

ARCHITEKT; CHARLES

A.

PLATT, NEW YORK

Unter den amerikanischen Landhaus- und Gartenarchitekten steht Charles A. Platt in erster Linie. Seine Schöpfungen stellen sich meist dar
als geistvolle Weiterentwicklung der Überlieferung des amerikanischen Kolonialstils sowie der italienischen, französischen und englischen Vor¬
bilder, die den amerikanischen Kolonialstil beeinflußt haben. (Die Druckstöcke verdanken wir der „American BookPublishing Co.“ New York.)

Abb.

4

/ Aufriß der Straßenseiten
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Gründer der Dynastie T'ang wollte später die Gartenpracht, welche
den Staat verarmte, einschränken, aber es gelang ihm nicht, da

Abb.

1

[Vyl. Abb.

3)

/

Fenster der Netzmalerei irn Garten des Herrn Cli'en in
Ch’anjf sha fu

CHINESISCHE GARTENKUNST
VON LANDSCHAFTSARCHITEKT B. D. A, PEPINSKI MIT
BILDERN VON ERNST BOERSCHMANN
(Diese Photographien von Regierungsbaurat Boerschmetnn sind eine wertvolle Etgänxung seines großen Werkes , Chinesische Architektur“)

Die folgenden Mitteilungen stammen aus einem Buche, das 1787
unter dem Titel „Memoires concernant I histoire, les Sciences des
Chinois par les Missionctires de Pekin“ in Paris erschien (p. 301
bis 326), Der gelehrte Schreiber seinerseits, ein Jesuitenpater, beruft
sich auf das Buch Shan-hai-kitig und andere alte chinesische Werke,
Der Ursprung des chinesischen Gartens wird auf Kaiser Yu
zurückgeleitet, der bei seinem Palast einen Park hatte, um darinnen
die heiligen Opfertiere zu halten, die dem Gotte Shang-Ti bestimmt
waren. Yu entriß viele Bauern der Scholle und ließ sie ungeheuer
große künstliche Berge und Wasserkünste anlegen. Später soll
Kaiser Wu-Ti große Künstler mit der Schaffung seiner Gärten
betraut haben. Sein fünfzig Meilen Umfangslinie messender Lust¬
garten soll mit Palästen, Pavillons, Grotten und figürlichem Schmuck
geradezu gespickt gewesen sein. Dreißigtausend Sklaven arbeiteten
an der Herstellung des Garten Wunders und Forscher sammelten in
allen Provinzen das Schönste des chinesischen Pflanzenreiches. Bei
den Wasserkunstbauten sollen erlesene Porzellane, Silber und Gold
verwendet worden sein. Wasserwunderwe.rke baute man auf künstlich
angelegte Hügel, damit beim Beschauer nicht der Irrtum entstehen
könne, man hätte es mit natürlich entstandenen, Vorgefundenen
Wasserhecken zu tun. Unter Kaiser Yang-Ti fertigte man künst¬
liche Blumen aus bunten Seiden, die parfümiert und an bizarr
verschnittenen immergrünen Gehölzen befestigt wurden. Der
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die Freude an Landschaftsgestaltung und Pflanzenverehrung bereits
Volksgut geworden und auch der Garten des wohlhabenden Bürgers
eine Sammelstelle zahlreicher Motive und zu allen Zeiten ein Ort
sorgsamster ästhetischer Kultur bildete. Bezeichnend sind erhaltene
Namen solcher Bürgergärten. So hieß ein Garten „Goldener
Hügel“, ein anderer „Theater der Lust“ oder „Frühlingsparfüm“.
Aus Friedrich Perzmskis Reisen in China (Von Chinas Göttern)
noch einige Cartenbezeichnungen aus Jehol: Ein Gartenhaus heißt
„Pavillon der kühlen Wohlgerüche“. Ein Gebäude ist die „BergWohnung, wo man in Frieden das klassische Altertum genießt“.
Es gibt einen Kiosk mit dem Namen „Oriolengesatig im luftigen
Hain“, eine „Halle der Vorsicht“, und viele „Fenster der Netz¬
malerei“ laden ein, die Vielgestaltigkeit des großen Landschaftsbililes irn Ausschnitt zusammengefaßt zu genießen, und zwar als
Dichter und Philosoph. Der chinesische Reiche baut nicht an der
Straße, schreibt Perzinski. Die Häuser der Wohlhabenden liegen
weitab voti Straßenlärm und -staub, tief drinnen im Garten hinter
Höfen, dem Blick des Fremden entrückt. Die besten Zimmer
sind in den Garten hineingebaut. Das hochentwickelte technische
Können chinesischer Gärtner versorgte die Gärten der Wohl¬
habenden das ganze Jahr hindurch mit blühenden Pflanzen. Zedern
und Tannen wurden zu Zwergformen gezwungen. Von Jesuiten
wurden aus den Renaissancegärten Europas Muschelgrotten und
das Beschneiden von Taxus und Bux eingeführt, Bäche und Blumen¬
beete wurden mit Muscheln eingefaßt. Stelzvögel, Fasanenvögel,
Schwimmvögel, Rehe, Gazellen und viele andere Tiere bevölkerten
die Gärten. Manche Wiesen wurden besonders auf den Geruch
bin gepflegt.
Mongolische Tataren bemächtigten sich der Hälfte des mittel¬
alterlichen Chinesenreiches. Sie plünderten, aber sie schonten die
Gärten. Wo sie sich festsetzten, nahmen ihre Edlen von den
Palästen Besitz und entfalteten neuen Prunk, förderten wieder
besonders die Gartenkunst und suchten in ihren Aufwendungen
für Landschaftsgestaltung und Gärtnerkunststückchen die Song
noch zu übertreffen. Faule Gartenbesitzer wurden streng bestraft.
Für besonders schöne Gärten wurden vom Staat Prämien ausge¬
zahlt. Steuerfreiheit förderte Lustgärten und Landschaftsgestaltung.
Es gab Regeln, nach denen Gartenbilder gebaut, Blicke in der
Landschaft durch Pflanzungen gerahmt. Sichten in Wäldern ausgeholzt wurden, und erst nachdem das Bild fertig war, wurde ein
Platz für das Haus bestimmt.
Schlechte, brachliegende Ländereien wurden auf Staatskosten
melioriert und mit Nutzpflanzen bebaut. Es gab, ehe man in
Europa an solche Dinge dachte, vorbildlich arbeitende Bewässerüugsund Düngungs- Systeme. Ziel der chinesischen Landschaftskunst
war es jetzt, alles Einfache und Große der Natur nachzuahmen.
Liu-Chou sagte: „Was suchest du in einem Lustgarten? Ein Bild,
belebt von allem, was darinnen wachst, gemacht, unserer Seele die
Empfindungen zu vermitteln, die in allen Pflanzen, allein Lebendigen
leben. Die Kunst, einen Garten zu bauen, besteht darin, naiv
gebaute Form und Harmonie zu vereinen. Der Wuchs der Blume,
das Grüne, der Schalten, die Buntheit der Felder sind geschaffen,
damit das Auge sich an der reinen Art ergötze (wörtlich steht
hier: „damit das Auge sich an der reinen Art täusche“), damit
das Ohr der Ruhe lausche und alle Gefühle der Glückseligkeit,
der Lust und des Friedens deiner Seele vermittle, ln der Vielseitig¬
keit und berechneten Veränderlichkeit des Landschaftsbildes liegt
das Wichtigste für die Aufteilung des Gartenplanes. Nichts darf in
kleinem Raum groß sein, aber nichts darf zusammengedrückt oder
übertrieben sein. Immer muß Harmonie höchstes Gesetz bleiben.“
In einein so ausgedehnten Reiche wie China hat jeder Landstrich
seine eigenen klimatischen Bedürfnisse. Hier verlangt der trockene
Sommer bewässernde Kanäle und Wasserbassins mit Inseln, um in

friedlicher Kühle ausruhen zu
können, dort reichlicher Regen
besonders sorgfältigeWahl eines
gelüftetenWohngeländes.Schattenruheorte und luftige Hügel
mit grazilen Pavillons im Nor¬
den der Gebäudeanlage sind
überall üblich* Konstruktionen
in ebenen Linien, gestutzte
Baumalleen, ornamentale Flä¬
chen kommen in späterer Zeit
und zwar nur in Tempelgarten¬
hofen vor* Im Früh mittelalte r
gab es nur wenige achsiale Auf¬
bauten in der Gartenplanung.
Betont wird die Verteilung der
verschiedenen helleren
und
dunkleren Laubmassen im Park¬
bild, Es war die Belichtung
maßgebend, ob dieses oder
jenes Grün an einem Nordhang,
an einem Westhang oderaiiderswo gepflanzt werden durfte. Es
entschieden auch Laubdicht¬
heit, tektonische Einzelwirkung,
Plastik der Pflanzenmasse. Die
Verteilung der Pflanzen in der
ebenen Fläche wird als besonde¬
res Kunstwerk, das auf Jahres¬
zeitenwirkung eingestellt war,
gefeiert. Kirschen und Apri¬
kosen, einen Blick ins Weite einrahmeud, werden „ein schönes

Abb.

2

(Vgl. Abb. 6)

/

Klosterg'arten iro Tempel Miao t'ai tsze. Süd-Shensi

Amphitheater für den Frühling“
Die Akazien geben
„eine schöne Wiege für den
Sommer“. Der Herbst hat „seine
herrlichen Trauerweiden und
Pappeln mit satinierten Blät¬
tern“, der Winter „immergrüne
Zedern, Pinien und Zypressen“.
Die Augenfreude mußte nach
genannt.

den verschiedenen Beschauer¬
standpunkten im Park vom

Gartenbauer errechnet werden,
daher kulissenartige Verschie¬
bung der Sichten mit vielen
künstlichen Hügeln, die sich
aber weder in Ausdehnung noch
Zackigkeit, noch Rundheit oder
Silhouette gleichen durften.
Alles dies he zieht sich auf
Chinas Gartenkunst bis zur
Wende des 18. Jahrhunderts.
In der zweiten Hälfte, 1757 und
1772, veröffentlichte in London
der Landschaftsarchitekt Wil¬
liam Cambers die aufsehenmachenden Werke „Designs vf
Chinese buildings eic“ und die
„Dissertation on oriental gcirdening u . Von daher schreiben
sich die „Chinoiserien“.
Sie
sollten sich bald über ganz
Europa verbreiten.

Abb.

3

(Vgl. Abb. 1) /

Im Garten des Herrn Ch’en in Ch’anjj sha fu
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kostbaren

Pflan

zen-Solitärs

in
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Gartenpavillon

beim
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Abb.
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AUS EINEM VON
VIELEN BAUERN¬
GÄRTEN IM ART¬

LAND
BEI OSNABRÜCK
Bild und Text verdanken
wir Herrn H. Fr- Wiepking,
Berlin, dem Gartenarchi¬
tekten der auf Seiten 769
bis 179 mitge teilten Gärten.

Bauern und Bäu¬
Volk und Land¬
schaft ist eine un¬
trennbare
Einheit.
Wir finden sie un*
verfälscht
überall
dort, wo Bauer und
Volk sich rein erhielt.
Entlang- den großen
Volkerstraßen
am
Rhein, an der Adria,
an der Riviera und
rund um die Völker¬
vielheit
unserer
Großstädte und der
Industriezentren ist
die Landschaft ein
Spiegelbild der Ras¬
senmischungen, das
glücklich oder un¬
glücklich sein kann,
während der Bauern garten zur festen
Form sich auswuchs.
In unseren Bauern¬
garten ist mehr Ge¬
schichte und Traditon
verankert als in den
Gärten höfischer und
städtischer Konven¬
tion. Jene sind ge¬
wachsene Einheiten
zwischen Bauern Seele
und heimischerPflanzenwelt; die Gärten
und
Fürsten
der
Städte sind kon¬
struierte grüne Mög¬
Stadt¬
lichkeiten.
me,

gartendirektionen
ve rwal ten Alleen, P ro-

menaden und Fried¬
höfe. Sie erkennen
nicht, daß das Prole¬
tariat der städtischen
Straßenbäume nicht
der frohe, blühende
Garten des StadtVolkes sein kann.
Es ist eine hohe und

eilige Aufgabe, die¬
sen Garten desVolkes
zu schaffen, heute, da
Europa den Garten
und die Landschaft
verlor,
Wiepking
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W. M. B, X
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ERINNERUNGEN AN EINEN AMERIKANISCHEN GARTEN
ARCHITEKTEN: WERNER HEGEMANN UND ELBERT PEETS

Abb.

2

/

Nordseile des Hauses

/ Architekten: Scott & Mayer

„Unter welchen Verhältnissen man drüben arbeitet?",
ist eine Frage, die so oft an mich gestellt wurde, daß
vielleicht die folgende Plauderei einige Leser findet.
Da neue Gärten meist schlecht photographierbar sind,
war ich erfreut, als mich vor einigen Wochen ein einstiger
Bauherr aus Amerika besuchte, um mich rnit einer Reihe
von brauchbaren Photographien eines für ihn ausgeführten
Gartens zu beschenken. Allerdings war es mir eine bitter¬
süße Pille, daß er hinzufügte, er sei mit allen Einzelheiten
der seinerzeit geplanten, durchgeführten oder in Angriff
genommenen Arbeiten zufrieden Aus den Photographien
ging nämlich hervor, was ich mehr oder weniger bereits

DIE UNTER5T1
TERRASSE
LIEGT ETWA 1m ÜBER DEM WAS5ER"
SPIEGEL U'OJ. DIE OBERSTE, 6
BREITE
TERRASSE (DICHT VOR BIM HAUSj LIEGT 26m UBER
OEM WASSERSPIEGEL, LINKS FÜHRT El« S Tt I LE $ . Dl CMT BE¬
WALDETES, KLEINES TAl VON DER HÖHE IN DIE
ALLES ANDERE WAREN NIUANLAGEN.
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l

/ Übersicht*plan

Abb.

3

/ Ost -Terrasse (aus Lehm aufgeschüttet)

%

wußte, daß viele der
Pläne, die ich 1919
bis 21 zusammen mit
meinem Mitarbeiter
Elbert Peets gemacht
hatte, in geänderter
Form oder, infolge
gewisser wirtschaft¬
licher Verhältnisse,
gar nicht zur Aus¬
führung gekommen
waren.
In Amerika, wo
schon mehr als hei
uns fast aller mo¬
derne Wohnhausbau
Gartenstadtbau sein
muß,
verschmelzen
sich die Tätigkeiten
des Städtebauers u nd
des Lan dschaf tsa rch i tekten mehr und
mehr. Nachdem es
seit etwa 1917 die
kriegerische
Stim¬
mung des Landes
Deutschen unmöglich
gemacht hatte, drü¬
ben größere städte¬
bauliche
Arbeiten
auszuführen, ergriff
ich dankbar die Ge¬
legenheiten zu klei¬
neren Gartenplanun¬
gen, die sich mir dort
boten, nachdem ich
mir in den voran¬
gehenden
Jahren
durch dieAusführung
mehrerer umfassen¬

Abb. 4 lind 5 / West-Treppe: vom vertieFten Garten tu Perg-ola und Tennisplatz t oben: wie es werden sollte: unten: wie es wurde
(Die im Entwurf gezeigte Form der Brunnennische sollte Verbindung- zwischen dem oberen und unteren Garten
Herstellen)
Architekten: Werner Heg-emann und Elbert Peets

der Gartenstadt-Pla¬
nungen Vertrauen in
kapital kräftigen
Kreisen
erworben
hatte.
Vielleicht hat nie
ein Architekt unter
angenehmeren Ver¬
hältnissen gearbeitet
als es bei dem hier
geschilderten Garten
geschah. Ich wurde
(1918) berufen, als
noch so gut wie kei¬
nerlei Auf Wendungen
auf dem schönen
Grundstück von etwa
17 000 qm gemacht
waren, das mit seiner
Südseite an einen
großen öffentlichen
Park, mit seiner steil
abfallenden Ostseite
an die unabsehbare
Fläche des Mickigan-
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Abb. 6

j

Blick von der Westveranda (vgl. Abb, 7)

Abb. 8 /

Westseite des Hauses

/ Architekten: Scott & Mayer

Sees und

mit der West- und Nordseite an die Gärten von zwei
palastartigen Wohnhäusern stößt. In der Siidostecke des Grund¬
stücks steigt ein dicht bewaldetes kleines Tal (Abb. 9) steil zu
dem 26 m tiefer liegenden See hinab; im übrigen stand kein Baum
oder Strauch auf dem Grundstück, Wir erhielten die Aufgabe, den
Bauplatz für das Haus zu wählen und Pläne für Garten und Haus
zu entwerfen. Die Ausführung der Gartenpläne wurde uns gleich
zugesichert; für die Hauspläne sollte es sich nur um einen Versuch
handeln, indem die Hausherrin meine anti-gotischen Neigungen
wohl kannte und treuherzig erklärte: „Ich habe mir seit meiner
Mädchenzeit gewünscht, in einem »Tudor-Hause« zu wohnen“. Im

übrigen zeigte sich das verständnisvolle Entgegenkommen der Be¬
sitzer von vornherein darin, daß sie gestatteten, die Zufahrt zum
Hause nicht vom südlichen Boulevard her, sondern von Westen her
durch eine längs der Nordgrenze des Grundstücks eigens zu bauende
kleine Privatstraße zu wählen, die mit ihrem 30 Fuß breiten Eingang
zwischen fremden Grundstücken unter amerikanischen Verhältnissen
in Gefahr war, als „ alley “ angesprochen zu werden; in der lächer¬
lichen Wandlung des Sinnes der Worte bedeutet Allee in Amerika
etwas Verächtliches, etwa wie Hintergasse. Trotzdem wurde uns
gestattet, diese Privatstraße nicht nur für den Wirtschaftsverkehr,
sondern als einzige Zufahrt zu entwickeln, ein Zugeständnis, das

Abb. 7 / Bilde von der Westveranda (Pordb) nach Westen über das Sdiwimmbecktsn
auf die Pergola im Hintergrund (vgl. Abb. 4 und 5). Oben: wie es wurde (es fehlt
die Abgrenzung nach dem Kraftwageuhof)j unten: wie es werden sollte

Abb.
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/

Blick in da* „dichtbewaldete kleine Tal“, da* von der Hohe In die Tiefe
führt (vgl. Erläuterung zu Abb. 1)

in der Folge völlig be¬
währt hat.
Während wir noch vom obe¬
ren Grundstück allen MutterHoden abnehmen und zu einem
Berg auf dem künftigen Tennis¬
platz zusammenfahren ließen,
pflasterten wir sofort die neue
Zufahrtstraße mit Beton (Draht¬
netzeinlage) und einem kleinen
Bürgersteig aus Backsteinen und
trennten Fahrdamm und Bürger¬
steig durch junge Ulmen und
eine Hecke voneinander. So
hatten wir von vornherein eine
leistungsfähige Anfahrt für den
Baulastwagen-Verkehr. (Um
den unangenehmen Hellglanz
des Betons zu dämpfen, gaben
wir einen Teeranstrich.) Durch
diese Anordnung der Zufahrt¬
straße wurde ein Hauptfehler
vieler Gärten vermieden, daß
sieh

nämlich das Haus, in Fahrwege
eingefaßt, die innige Beziehung
zum Garten verliert (man ver¬
gleiche z. B, die Parkanlage zum
Schloß Zichy, S. 204, wo der
moderne Besitzer weniger ein¬
sichtig war als sein romanti¬
sierender Vorgänger, der wenig¬
stens die Fahrstraße von der
Wohnseite seines Hauses ver¬
bannen wollte; vgl. Plan S. 201,

Der als Abschluß geforderte
Abb. 10 l Blick nach Osten im .Süd-Gang“ (Rasen), „South Walk“ in Abb. 1, links /
Ausblick auf den See fehlt in dem am Ende der Allee sichtbaren Dickicht des kleinen Tals. Dasselbe trifft bei Abb-11 zu

unten).
Besonderen Wert legte unser
Bauherr darauf, sein Haus mög¬
lichst nahe an den See vorzu¬
schieben. Es hatte sich nämlich
eine eigentümliche Wandlung
des Geschmacks innerhalb der
letzten 30 Jahre bemerkbar ge¬
macht. Frühergalt dortdieNachbarschaft des Sees als ungesund
und wurde von den reichen Fa¬
milien gemieden. Seitdem sind
die vornehmsten Stadtviertel im
Westen von den Begütertsten
verlassen worden und die Lage
im Osten, dicht am See, wird
aufs höchste geschätzt. Es gibt
dort Nebel und furchtbare Stür¬
me, aber man hat gute Dampf¬
heizungen. Um den schönen
Modewunsch, dicht am See zu
wohnen, in einer aufsehen¬
erregenden Weise zu befriedi¬

gen, entschlossen wir uns zu
einem damals viel ungünstige

Kritik hervorrufenden Wagnis.
Wir wählten als Baustelle die
äußerste Nord ostecke des Hoch¬
plateaus, das zum See in einem
unhaltbar steilen Winkel von
etwa 1:1 abfiel. Die Warnungen,

Abb, 11 / „Pfaucn-Gany* (Rasen). Vgl- „Peacork-Walk“ ganz links im Obcrsichlspinn Abb. 1
Architekten: Werner Heg«mann und Elbert Pcets
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die mir damals vor» freundlichen und hämischen Beobachtern oder Kollegen geradenwegs oder
auf Umwegen zuteil wurden, waren sehr zahlreich. Tatsache war, daß auf vielen Seegrundstücken
der Nachbarschaft viele Tausende und Zehntausende von Dollar für mißglückte Arbeiten zur
Stützung der steilen Böschung ohne Erfolg verausgabt worden waren, und es hatte sich etwas
wie ein Fatalismus entwickelt, daß diese Seeböschungen nicht zu halten seien und deshalb Haus-

bauten weit hinter die Böschung
zurückgezogen werden müßten. Wir
aber verlegten nicht nur unsere
Hausbaustelle an die äußerste Kante,
sondern unternahmen obendrein,
diesem vorgeschobenen Hause eine
Seeterrasse von beinahe 7 rn Breite
aus geschüttetem Boden vorzu¬
legen. Diese neue Schüttung sollte
sich wie ein 26 rn hoher und 7 m
dicker Strebepfeiler gegen die ge¬
fährdete alte Böschung legen. Mit
Mauerwerk stützten wir diese Ter¬
rasse nur an der äußersten Nordost¬
ecke (wo die alte Böschung nach
Westen zurücktritt), und zwar durch
eine etwa 6 m hohe und ebenso lange
Mauer aus Eisenbeton (mit weit nach
Westen zurückreidhendem Fuß), die
aber unter den Anschüttungen fast
ganz verschwinden sollte. Das Mate¬
rial für diese Schüttungen gewannen
wir durch die Vertiefung des mitt¬
leren Hauptgartens um 8 Fuß, ferner
durch die Anlage eines großen
Schwimmbeckens in der Mitte lind
die Aushebungen für die Garage
und für einen Teil der Hauskeller.
(Ein anderer Teil dieses Kellers liegt
bereits ohne Aushub auf dem dort
schon abfallenden alten Niveau. Dort
wurde Raum für den Keller also
durch Aussparen beim Füllen ge¬
wonnen.) Für die Ausschachtung
wählten wir zwei Dampfschaufeln und
ließen den gewonnenen schweren
Lehmboden (etwa 9000 cbm) mit
Lastautomobilen kurzerhand über
die steile Böschung kippen, wo er
einstweilen stehen blieb in einem
übersteilen Böschungsverhältnis von
3
etwa
/4 oder noch steiler. Es war
Herbst, und der Frost befestigte alles
bald auf 4—5 Fuß Tiefe. Es gibt
nichts Tückischeres als diesen schwe¬
ren Lehmboden. Ein Regen macht
einige dünne Rinnen und vermag
Hunderte von Kubikmetern als un¬
aufhaltbare dünne Suppe durch die
sich schnell verbreiternden Rinnen in
dieTiefe zu waschen. Das war es, wo¬
vor Uh von Vielen gewarnt wurde. Da
ich aber durch umfassende praktische
Arbeiten in derselben Stadt Erfah¬
rung gerade mit diesem tückischen
„blauen Lehm gewonnen hatte, ge¬
lang es, seine tückischen Eigen¬
schaften nutzbar zu machen. Unten
am See wurden entlang der staatlich
zugelassenen Linie schwere Holz¬
kästen mit Feldsteinen beladen und
versenkt. Die Wellen und die Eis¬
berge, die sich am See gelegentlich
bis zu 8 m auftürmen, haben den
kostspieligsten Betonschutz, der auf

l:

111

Abb.
Oben; wie
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es

12 und 13 / Blick von der West-Treppe (vgl. Ahb. 4 und 5) nach Osten
werden sollte. Unten: wie es wurde. Am Schwimmbecken fehlt die Verkleidung des Beton

ABU. 14 / VOGELSCHAU DES GARTENS (VGL. ABB. 1)
ARCHITEKTEN: WERNER HEGEMANN UND ELBERT PEETS

Baustellen in der Nach¬
barschaft gebaut worden
war, zerbrochen; den
wenig über Wasserhöhe ragenden Steinkästen haben sie nichts ge¬
schadet. Zwischen dein Land und den Steinkästen ließen wir einen
6 in breiten Streifen mit Feldsteinen anfüllen und dann, noch weiter
nach dem Lande zu, ein Pfahlrost eintreiben. Zwischen den Pfählen
ließen wir die Zweige ausbreiten, welche die unerbittliche Beschnei¬
dung des zur Kahlheit neigenden alten Baumbestandes im kleinen
Tal ergab. Auf diese Weise schufen wir etwas wie ein engmaschiges
Netz, in dem sieh der mit dem
Absturz drohende Lehm fan¬
gen mußte, wenn er nicht allzu
dünnsuppig herunterkam. Im
Frühjahr, sobald es der wei¬
chende Frost erlaubte, fingen
wir dann von oben an, mit
etwa 10 cm starken Wasser¬
schläuchen bei starkem Was¬
serdruck die neugeschaffene
und um über 7 m vorgescho¬
bene Böschung auf ein ver¬
ständiges Neigungsverhältnis
herunterzuarbeiten. Dadurch,
daß der Lehm nicht wie beim
Regen allmählich, sondern mit
scharfem Strahl angegriffen
wurde, war seine Suppe so

dickflüssig, daß sie sich
unten zwischen Reisig
und Steinen endgültig
staute. Auf der untersten
(neugeschaffenen) Terrasse am Wasser
ließen wir sofort massenhaft kleine und
große Weiden pflanzen. Der Fehler, an
dem zahlreiche verwandte Anstrengun¬
gen gescheitert waren, war augenscheinlich ein zu steiler
Böschungswinkel. Wir wählten 1:1 8 /* und deckten, von
oben anfangend, sofort Muttererde über den Lehm und
pflanzten in gut gedüngte Pflanzlöcher unverzüglich, was
sich in der unmittelbaren Nachbarschaft als wurzelfest bewährt hatte.
Zwischen die niedrigen Büsche in der Hauptachse des Hauses und
die schnell eingebrachten hohen Sträucher und hohen Bäume, rechts
und links davon, ließen wir unablässig Gras säen und überwachten
täglich alle Senkungen, besonders nach Stürmen oder wenn das
allmähliche Eintrocknen der Lehmmassen Risse gezeitigt hatte.
Zwischen dem Bauherrn und mir war weniger im Scherz als im
Ernst vereinbart worden, daß ich den ganzen Auftrag (und damit
manchen anderen!) verlieren würde, falls die Böschung nachgab.
Da sie bis heute nicht naehgegehen hat, darf sie vielleicht als
gesichert gelten. Es wäre dann sehr viel Geld gespart und ein

Abb. 15 / Landhaus in Berlin-Nikolas¬
see / Architekt: Werner Hermann
ungefähre* Beispiel der Bauart
(Ei iifadiheit,Weglassung vonSchmuck
einschließlich Fenaterumrahmung'; auf
Bewachsen mit Efeu berechnet), die
bei dem Entwurf der Gartenpläne
(Abb. 1, 4 — 7, 9—14j vorschwebte,
im Gegensatz zum ausg*eführtcn Hause
(Abb,2. 3, 8) Ein besseres Beispiel!
findet sich auf der folgenden Seite 200
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Vier Risie
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250 zum Hause von Steen Ellar Rasmussen

Ergebnis erzielt worden, das von allen Seiten als unmöglich be¬
deckung, davor Tausende von Tulpen. Das 100 Fuß lange Schwimm¬
zeichnet worden war.
becken machten wir schnell gebrauehsfähig und umgaben es mit
Besondere Freude machte dieser Garten, weil bis gegen Ende
Rasen, dessen Gedeihen auf dem schweren Lehmboden durch tiefe
meiner Tätigkeit an kurzsichtige Schonung des Geldbeutels nicht
Eingrabung von Mist und Sand und durch Röhrendrainage gesichert
gedacht werden mußte und
wurde. Die Gärtner deut¬
weil alles So schnell ausge¬
scher Abstammung bewähr¬
führt wurde, als der Fort¬
ten sich vortrefflich. Die
schritt der Planung irgend
Betonfundamente für die
erlaubte. So durften wir z.B.
Westtreppe (Abb. 5) wurden
etwa 100 große Ulmen von
noch unter meiner Leitung
15—30 cm Durchmesser (im
gelegt; die Verkleidung und
Winter mit gefrorenen Bal¬
mir unwillkommene Umge¬
len, aber lieber im Herbst
staltung erfolgte später.
und Frühjahr mit gepackten
In dem kleinen bewaldeten
Ballen und sorgfältig ausTal, das ich durch die nörd¬
gegrabenen Lang wurzeln)
liche Anordnung der Zufahrt
pflanzen und so gleich dem
vor Auffüllung oder Über¬
Umgang um den vertieften
brückung gerettet batte,
Garten ein Ansehen ver¬
wollte die Besitzerin einen
leihen, dessen sich ein alt¬
kleinen Felsgartenbaben. Da
bepflanzter Stadtwall kaum
ich das kleine Steinzeug, mit
hätte zu schämen brauchen
dem z. B. in Berlin viele der
(Abb. 10). Den Umgang
westlichen Vorstadtgärten
umgaben wir mit hoben
verpestet sind, nicht leiden
Fliederhecken (Abb. 11). In
kann, ließ ich die zwei größ¬
der Südostecke des Grund¬
ten Lastwagen, deren ich
stücks pflanzten wir einen
hahhaft werden konnte, mit
Hain von etwa 40 hohen
je 10 Mann auf die Suche
roten Zedern. Um den ver¬
nach Findlingen gehen, und
tieften Garten bauten wir
so wurden mir Felsblöcke
170 m Trockenmauern aus
von unerwarteten Größen¬
einem in Lastwagennähe ge¬
verhältnissen und reizvoll¬
brochenen Kalkstein. Die
sten Aufstellungsschwierig¬
Böschungen vom Umgang
Der
keiten angefahren.
hinab zu den Trockenmauem
Quell, der selbstverständlich
bepflanzten wir dicht mit
im Dunkel dieser Klippen¬
Liguster; die Ecken der un¬
landschaft entspringt, um
teren Rabatten mit höheren
von Felsenbecken zu Felsen¬
Büschen; unter den Futter¬
becken zu stürzen und zum
mauern gaben flache ZwergSee zu eilen, wird aus
ABB. 1—S / HAUS IN SKOV5HOVED, DÄNEMARK
zyp ressen ein heitliche Boden ARCHITEKT: STEEN EILER RASMUSSEN
dem Überlauf des großen
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Schwimmbeckens gespeist! Leiderfunden
wir mit unseren Hausplänen nicht so viel
Beifall als mit der Schöpfung dieses
gleichgültigen naturalistischen Felsen¬
meeres, wo die Einführung eines einzel¬
nen Steines manchmal Tage erforderte.
Die Aufgabe, an der mir lag, war die
Verschmelzung des Gartens und des
Hauses zu einer künstlerischen Einheit.
Da der Besitzer mir in großzügigster
Weise Freiheit gab, ihm neben den

Gartenentwürfen auch Hausentwürfe zu
liefern (ihre Veröffentlichung würde das
ganze Heft füllen), hoffte ich lange, das
„Tudor-Haus" werde sich vermeiden
lassen. Was mir als Ideal vorschwebte,
waren Arbeiten von Charles A. Platt,
von dem sich hier ein Haus auf S. 188/89
abgebildet findet und von dessen schonen
Gärten ich 1925 einige Pläne in „Ameri¬
kanische Architektur und Stadtbaukunst“
abgebildet habe. Da ich dort auch einen
meiner größeren amerikanischen Haus¬
entwürfe veröffentlichte, möge hier nur
das Bild eines ausgeführten kleinen
Hauses (Abb. 15) Platz finden, um zu
zeigen, in welcher Richtung ich etwa
strebte. Ich glaubte, daß man infolge
des Krieges sogar im reichen Amerika
immer mehr zu der gediegenen Einfach¬
heit zurückkehren werde, die dort um
1800 so köstliche Blüten gezeitigt hatte.
Aber die Entwürfe, die ich oder meine
Mitarbeiter machten, fanden beim Bau¬
herrn wenig Beifall. Ich war sozusagen
zu allem bereit, nur nicht zu „Tudor" oder
anderen Offenbarungen des „Geistes der
Gotik“. Es traf sich, daß einer meinerMitarbeiter einmal eine Medaille für einen
Entwurf in „Tudor“ bekommen hatte,
aber ich machte keinen Versuch, seine
dahin gehende Begabung neu zu ent¬
fesseln. Muthesius, der in seinem „Das
englische Haus“ über den „verhängnis¬

vollen Einfluß Palladios“ klagte und es
begrüßte, daß „die gotische Bewegung
dem italienischen Schönheitsideal endlich
den Todesstoß gegeben hat“, baute spä¬
ter zahlreiche Häuser, welche dem palla¬
dianischen Ideal nachstreben. SchultzeNaumburg, der wesentlich für die Bau¬
pflege der Bauformen um 1800 wirkte,
baute, wenn auch widerstrebend, dem
einstigen preußischen Kronprinzen ein
gotisches Haus mit vorgenagelten Eichenbrettern als „Fachwerk“*). Mir schien
eine derartige Umstellung zu schwer. Ich
bat meine Bauherrin inständig, sie möchte
sich an die eindeutige Überlieferung ihres
Vaterlandes halten. Ich ging so weit, von
„Pflicht“ zu sprechen. Sie lächelte; die
englische Romantik war bei ihr, wie beim
*) Vjl. meinen Aufsatz: „Die Überwindung
der Romantik im englischen Wohrhausbau" in
„Wasmuths Monatsheften“ 1924, S. 246—67

ABB.

1—4 V

SCHLOSS ZICHY IN VAJTA, UNGARN

Die hier abgeMI «inten vier Pläne stammen aus den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, kamen aber erst ganz
neuerdings zur Ausführung. Wir verdanken sie den Gartenarchitekten L. Späth, Berlin, welche die auf den folgenden
Seiten (Abb.5—11) vorgefiihrte Gartengestaltung' entwarfen und ausführen

preußischen Kronprinzen» stärker als der Stolz auf die heimische Überlieferung. Und schließlich
ist ein Privatmann einer amerikanischen Mittelstadt ja kein angehender Landesfürst, Immerhin
war es mir schmerzlich» als einesTages der Hausentwurf einem bewährten eingesessenen Künstler
übertragen wurde, der schon viele Verwandte und Freunde meiner Bauherrin zufriedengestellt
hatte. Peinlich war mir nicht nur die äußere Formengebung des bald darauf gebauten Hauses und
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Lage plan zu den Abbildungen auf S. 201—203

das, was meinem beschränkten Auffassungsvermögen als unordentlich
daran erschien, sondern es schmerzte mich besonders, daß sich die
Gartenachsen im Inneren des Hauses alle jeweils hinter dem ersten
Fenster, auf das sie stießen, totliefen, wie ja ein Blick selbst auf die
bloße Umrißlinie im Lageplan (Ahb.l) dartut. Mit wie großen Mitteln

beim Bau des Hauses gearbeitet wurde, möge an einem Beispiel
erläutert werden. Die Bruchsteine, aus denen das Haus erbaut ist,
wurden wegen ihres schönen gelbroten Tones aus einem Steinbruch
in der Nähe von Boston geholt, d. h, also aus einer Entfernung, für
die der Schnellzug 24 Stunden braucht. Der so herangeschaffte Stein

Abb.

204

1

/ Lageplan

entsprach ziemlich genau dem in unmittelbarer Nahe gebrochenen
Stein, aus dem ich die Futtermauern um den vertieften Garten gebaut
hatte, nur daß dem letzteren Stein die gelb rote Tönung fehlte. Dabei
hatte ich übrigens an Stellen, wo die Futtermauern des Gartens
nicht durch Grün bedeckt waren, bewiesen, daß ein Anstrich mit
leicht angesäiiertern Wasser, welches mehrere TriifB über rostigen
Eisenfeilspänen gestanden hatte, dem blassen Stein einen so
schönen rötlichen Ton zu geben vermochte, daß wiederholt Fach¬
leute die gefärbten Steine aus der Nachbarschaft nicht von den
naturroten aus Boston unterscheiden konnten. Werner Hegemann

zu den Abbildungen auf Seite 205

/ PARK WINDEL / WINDELSBLEICHE, BIELEFELD
GARTENARCHITEKTEN: SCHNACKENBERG UND SIEBOLD, HAMBURG

ABB. 2 UND 3
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ZWEI BILDER AUS GÄRTEN VON JAKOB OCHS. HAMBURG
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Abb.

1

und 2 (Vgl. Abb. 3 auf S. 208)

/ KLUBHAUS / TERRASSE

ZUM GARTEN

ARCHITEKT. GUISEPPE VAGO, ROM
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CHRONIK
DAS NEUE PERGAMON-MUSEUM
Während gerade die Akademie des Bauwesens die goldene
Medaille für hervorragende Verdienste um das Bauwesen dem
Direktor des künftigen Pergamonmuseums, Geheimrat Theodor
Wiegand, verlieh, haben sich mehr als hundert ausübende Archi¬
tekten und führende Gelehrte auf dem Gebiet der gesamten Alter¬
tumsforschung und Baugeschichte zu folgender Erklärung vereint:
„Die Unterzeichneten Architekten und Vertreter der BaugesdiiehtB
an den deutschen Hochschulen erklären, daß die von Geheimrat Dr.
Th. Wiegand geplante Neuaufstellung der griechischen und römischen
Architekturen im Messelbau auf der Museumsinsel einen bedeut¬
samen Fortschritt gegenüber dem früheren Pergamonmuseum dar¬
stellt, in welchem die Architekturen wegen Mangel an Wandraum
und Höhe nicht genügend zur Wirkung kommen konnten. Die neue
Aufstellung dagegen, welche den verfügbaren Höhenraum vollkom¬
men ausnutzt, entspricht mit ihren Originalstücken, Ergänzungen,
den Modellen in natürlicher Größe sowie den das Ganze belebenden
statuarischen Werken allen Anforderungen, welche im Interesse
der Volksbildung und akademischen Belehrung gefordert werden
müssen. Es gibt kein Museum, in dem die historische Entwicklung
der grichiscli-römischen Baustile auch nur annähernd ähnlich über¬
sichtlich und lehrreich dargestellt wird. Es genügt keineswegs etwa,
einzelne Originalstücke auf dem Boden anzuordnen und auf die
Wirkung des Bauwerks in natürlicher Größe zu verzichten. Das
würde ein verderblicher Rückschritt sein, den wir entschieden miß¬
billigen müßten. Wir erblicken den besonderen Wert der neuen
Aufstellung nicht in den Einzelheiten von Werkstücken, sondern
darin, daß hier die Proportionen antiker Bauwerke der verschie¬
densten Epochen in zeitlicher Reihenfolge ganz zu ihrer Aus¬
wirkung im Raum gelangen. Insbesondere schließen wir uns dem
Herrn Generaldirektor der Staatlichen Museen in seinem Urteil
über das Markttor in Milet an und bestätigen, daß dieses Denk¬
mal, wenn es zur Vollständigkeit ergänzt wird, durch seine eine
ganze Langwand füllenden Dimensionen weitaus das wirkungsvollste
Stück innerhalb der Aufstellung antiker Architekturteile sein wird,
für welche die beiden Säle rechts und links vom Pergamonsaal
von Alfred Messel geplant Und errichtet worden sind. Der starke
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Eindruck des Markttores von Milet kann für die ganze historische
Denkmalserie nicht entbehrt werden.“ Unter den Unterzeichnern
finden sich Namen wie Cornelius Gurlitt, Sackur - Karlsruhe,
Gruber und Krischen-Danzig, Dörpfeld and Buschor, Athen.

KLEINIGKEITEN
DIE ARCHITEKTURKRITIKER MEYER UND SCHEFFLER
Herr Peter Meyer kann mir nicht verzeihen, daß Ich aüa einem unmanierlichen
Brief, den er mir „zeigen“ ließ, nur die wenigen höflichen, nicht aber die vielen
ungezogenen Dinge, die er auch da zu sagen batte, veröffentlichte. Unter Berufung
auf das Pressegesetz ließ mich Herr Peter Meyer ersuchen, mich aufs neue mit seiner
Person zu beschäftigen, und durch Karl Scheffler ließ er spaltenlange An würfe gegen
mich veröffentlichen. Meyer nannte zwar neulich (vgl. oben S. 80} Schefflers „Geist
der Gotik * „eines der schlechtesten Bücher, die er je gelesen habe", wogegen ja
in „Wasmuths Monatsheften" nie widersprochen wurde. Aber ist denn nicht gerade
Meyer als treuer Poltergeist jener Gotik, die nftdl 1900 „modern“ war* der berufenste
Bundlesbruder ScheFflers ? Jedenfalls klagen beide über mein Versäumnis |S.S0), festzustellen, daß „Peter Meyer Schettlers vernichtende Kritik an W, Hegemapn* publi¬
zistischen Sitten ausgezeichnet findet". Ober dieses Einverständnis zwischen Sdhctfler
und Meyer darf man sieh um so weniger wundem., als ein so angesehener und so
unparteiischer Beurteiler wie Dr. Gantnijr-Zörtch die von Meyer bewunderte ScheFflersche Kritik «pöbelhaft“ nannte. Und wonaejh schreit dieser , Pöbel ? Nach besseren
publizistischen Sitten! Wie stellt er sich die vor? Meyer läßt mir einen Schmähbrief „zeigen“» und verlangt dann Deckung hinter dem Briefgeheimnis. Scheffler
*
flunkert, ich hätte ihm „Drohbriefe", sogar „regelmäßig geschrieben und findet
„Geistes“-Genoasen, die ihm sc ine Aufscb neide re ien glauben. In Kaiserslautern schreibt
einer dieser Geistesgenosuen fleißig gegen mich; er bewundert den von mir ver¬
spotteten „zitternden, knitternden. Helm" (vgl. oben S. 11/12) und hält deshalb auch
Meyer und Schelf!er für «ausgezeichnete** Kritiker.
Da diese Herren mit meiner Kritik allen Grund haben höchst unzufrieden zu
sein, versichern sie den geduldigen Lesern ihrer Wasch Kettel aufs neue, dis „Ausland*'!!)
mißbillige die Schriftleitung von „WHsfmuths Monatsheften*, sei „betreten und
drohe mit dem Völkerbund I Da ich selbst noch nie weder Herrn Meyers „Ausland“
noch sein Appenzell, das er damit au verwechseln scheint, „betreten“ habe, muß Ich
mich trösten mit freundl'dien Äußerungen wie die folgende aus der gediegensten
Werner Hegemann,
Architektur-Zeitschrift die ich kenne.
„W&Bimiths Monatshefte für Baukunst sind im Marfcheft, wenn möglich, noch
bunter und lustiger als gewöhnlich. Der Karnevalsum schlag, ein Einfall des Heraus¬
gebers, des immer humorvollen und geistreichen Dr. Werner Hagemann, ist inhaltlich
durch Hegeinann’a witzig plaudernden Artikel begründet, Kölner Hachhäin^Karnevah
sowie durch eitle Sintflut von Abbildungen, die den Hauptteii des Heftes einnehmen.
Unter der plaudernde» Form nimmt der Verfasser die Gelegenheit* einige der Wett¬
bewerb! arbeiten auf seine spitze Fader zu spießen."
„Architekten *» Kopenhagen» 16« April 1926
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1 / Murktlor von Milet (2. Jahrh. n. Chr.) / Frontansicht (Nordseite) des Gebälkes des westlichen, einsprinyenden Ecklabernakcls / Diese Aufnahme
des Tores, dessen Aufstellung- im Berliner Pergamon - Museum hmtertriaben werden soll, stammt von der Fundstätte in Kleinasien. Ebenso Abb. 3 und 8,

Abb.

TORE RÖMISCHER PROVINZEN
PORTA NIGRA
Dass ich
eurer zeit erwachen musste,
Der ich die pracht der Treverstadt gekannt.
zu

Da

SIE DEN RUHM DER SCHWESTER ROMA TEILTE!

KAUM KENN' ICH DIESE TRÜMMER. AN DEN RESTEN
DER KAISERLICHEN MAUERN LECKT DER NEBEL.

Entweiht in Särgen liegen heilige bilder.

Sturmlaufen, das soeben von den Polter-„Geistern der Gotik”
gegen das Pergamon-Museum und die Aufstellung des Milesisdien
Markttores versucht wird*
Ein Staatsminister, der in unserer Zeit furchtbarer Wirtschafts¬
störung bei allen Geldbewilligungen daran denkt, daß für jede
Million Baugeld hundert fehlende Wohnungen geschaffen werden
können, verdient gewiß Anerkennung. Bedauerlich, wenn er

DANEBEN HINGEWÜHLT BARBARENHÖHLEN..
AUFRECHT STEHT NOCH MEIN GELIEBTES TORI
IM SCHWARZEN FLOR PER ZEITEN, DOCH VOLL STOLZ
f.s aus hundert fenstern die Verachtung
Auf eure schlechten hütten (reisst es ein,

Nur

Wirft

Was euch so dauernd höhnt!), auf eure menschen:
DIE FÜRSTEN, PRIESTER, KNECHTE GLEICHER ART,
GEDUNSNE LARVEN MIT ERLOSCHNEN BLICKEN..

Das edelste ging euch verloren- blut,.
Wir schatten atmen kräftigeri lebendige
GESPENSTER! LACHT DER KNABE MANLIUS..

Und gab sich preis den Söldnern der cäsareni
(Auszugsweise Wiedergabe aus: „Der siebente Ring"
von Stefan George)

„Der Lustknabe der blutvollen Welt als Richter Über die blutleeren
Schlamm- und Schleimgeschlechter der »Jetztzeit« (Gundolf)r Um
die Berechtigung dieses furchtbaren Georgeschen Hohnes würdigen
zu können, muß man von Zeit zu Zeit Dinge erleben wie das
44

1

Abb.

2 (

Trier, Porta Nigra (3. Jahrh. n„ Chr. ltn 11, Jahrh. &1& christl. Kirche ausgebaut)
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16

W. M. B. X

6

/ Teilslück des Markttors von Milet / Frontansicht der östlichen Hälfte des Gebälks und Giebels des westlichen Autientabernakels / Typisches Beispiel der
spätantiken Kunst, aus der, nach Deltio, die Kunst des Mittelalters erwachsen ist (vgl. Abb. 5) / Dieses Bild (ebenso wie Abb. 1 und 8) stammen aus dem Werke.:
Th. Wiegand und H. Knackfuß, Milet, Bd.l, Heft VII: Der Sudmarkt und die benachbarten Anlagen. Verlag: Sdioctz & Parrhysius, Berlin

Abb. 3

daran zweifeln und etwa noch glauben mußte, sein Drängen auf
Sparsamkeit werde nur gewürdigt, wenn die Kulturarbeiten, an
denen er zu sparen drängt, der „Reptilien-Presse“ ausgeliefert
und verächtlich gemacht werden. Die Würde der Sparsamkeit
gerät dadurch in Gefahr. Ob im Augenblick am Pergamon-Museum

Abb. 4 I Das Markttor von Milet (2. Jahrh. n. Chr.), für das Alfred Messel eine Wand
im Berliner Peryamon-Museum vorgesehen hat / Nach einer Rekonstruktionsskizze
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gespart werden muß oder nicht, darüber laßt sich reden, aber
unentschuldbar wäre, wenn die Vorwürfe, die gegen das große
Werk vorgebracht werden, die Ausführung des einzigartigen Bau¬
gedankens verkümmern könnten. Da diese Vorwürfe den Fort¬
schritt des Baues bedrohen, hat Professor Schräder sich die Mühe
genommen, sie abzuwehren {vgl. Seite 220). Dieser Abwehr sei
hier noch einiges hinzugefügt:
Erstens: für das milesische Tor, das unsere gotisierenden Im¬
pressionisten „so dauernd höhnt“, wurde bei Entwurf und
Bau des Pergamon - Museums die erforderliche hohe Wand vor¬
gesehen und wurde der Unterbau mit einem Aufwande von
100000 Mark bereits fertiggestellt; diese Tatsachen können nicht
rückgängig gemacht werden. Wichtiger ist, — weil noch weniger
widerruflich — daß wir dieses römische Tor vor zwanzig Jahren
unter Aufwendung aller uns damals zur Verfügung stehenden
Überredungsmittel aus seinem Ursprungslande entführt und so
die Verpflichtung übernommen haben, es würdig aufzustellen.
Gegen die Denkmäler der Berliner Baugesdbichte mögen wir
wüten dürfen und tuen es ja auch, wie heute wieder die neue
Verwüstung der v. Knobelsdorffschen Oper beweist- Beim milesischen
Markttor aber haben wir eine internationale Verpflichtung über¬
nommen, die mehr als andere „erfüllt“ zu werden verdient.
Zweitens: Die Frage, ob dieses römische Tor künstlerisch
würdig ist, im Museum aufgestellt zu werden, wird von goti¬
sierenden Impressionisten verneint. Heiter stimmt dabei „eben¬
sowohl“ die Anmaßung des Kunstschriftstellers, der— etwa wie

ABB.5

/ TORBAUTEN VON DER ART DES MARKTTORES VON MILET

Saloniki

/

St, Georg-Basilika

/

IN DER

FRÜHCHRISTLICHEN MALEREI

Eines der acht Kuppelgemälde (Mosaik), die acht heidnische Fassaden mit Heiligen davor darstellen

Scheffler'.*) — „autorisiert ist, ein Werk der Antike ebensowohl
Werk von Manet“, als auch die romantische
Zügellosigkeit, mit der er fordert: „was der Antike recht ist, das
sollte dem Ägyptischen und Indischen billig sein“. Auch dem
Malayisthen und den romantischen Schwarmgeistern, denen un¬
faßlich ist, daß unser Geistesleben und also auch unsere Baukunst
innig mit der Antike, mit unserer Antike verbunden ist und daß
es nur mittelbar mit Buddhismus, Islam oder der impressionistischen
Kunstkritik zu tun hat.
Am Anfang unserer Baukunst stehen nicht indische, nicht ägyp¬
tische Formen (und auch nicht die Mschattafassade, die Scheffler
statt des milesischen Tores aufstellen mochte), sondern unweiger¬
lich und für alle uns beschiedene Zukunft die Formen unserer
Antike, die wir abwandeln können, zu deren Klarheit, wie der
Riese zur Mutter Erde, wir aber stets zurückkehren müssen,
zu beurteilen wie ein

*) Vgl. Frankfurier Zeitung' Nr. 2Ö9, vom 20. April 1976. Nach dem kleinlauten
Widerruf, den Scheffler unlängst seinen Angriffen gegen Ludwig Hoffmanns baumeisterliche Tätigkeit für das Pergamon - Museum folgen lassen mußte, scheint
er nun im Kampfe gegen den verdienstvollen Museumsdirektor Wiegand seine Stimme
umso lauter erheben und hoffen zu wollen, diesmal auf der richtigen Seite zu stehn.
So sehen sich denn auch ernstere Menschen in die lächerliche Zwangslage versetzt, in
architektonischen Fragen einen „Kunst“'Schriftsteller widerlegen zu müssen, dessen
architekturkritischer Versuch „Geist der Gotik“ sogar von seinen engsten Bundes¬
genossen als „eines der schlechtesten Bücher, die je gelesen wurden“ bezeichnet worden
ist (vgl. oben S,$0), AU hier höflich versucht wurde (W.M.B. 1925, S. 174 u,374), Scheffler» Architektur-Kritik als gewolltdroUigeVerhöhnuiig gewisser impotenter Kunstschriftstellerei aufzufassen, hat er entrüstet geantwortet, er wolle ernst genommen werden.
Ein wahres Glück, daß es so ernsthafte Leute wie Dr. Scheffler gibt, die jede ausdenkbare

Dummheit auch gewissenhaft aussprechen und so in leicht widerlegbare Form bringen!

/

Um 500 n, Ch.

wenn der „Geist der Gotik“ droht (Abb.6; man vgl. damit
den Giebel spütantiker „Provinziellnst“ Abb. 3). Ebenso wie die
deutsche Sprache nur der gut sprechen kann, der die deutschen

ABB.6 / „GEIST DER GOTIK“ (MODERNES GEGENBEISPIEL)
Giebel eines Kontorgebäudes in Rotterdam. Erbaut 1910 von Dr. H. P. Berlage
(Dieses Bild ist keine Heblos verzerrte Darstellung, sondern eine Wiedergabe in
Originalgröße aus dem Buche: Dr. H. P. Berlage, Verlag L. & J. Brusse, Rotterdam)
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f Milet / Der LagepUn zeigt, aus hejlenietizcher Zeit, einige streng achsial entwickelte Bezirke (Abb. Mitte), die in römischer Zeit
Säulenhallen zusamraengefafit wurden. Die parallel verschobenen Endttreikeil dieser Prachtstrafie werden durch je ein Tor betout, von denen das eine
„Markttor" ist. Als einzige Anlage, die sich nicht mehr in das hellenische strenge Blocksystem einfügt, findet sich in der Ecke ganz oben links
Grundriß einer römischen Badeanstalt, in dem sich bereits mehrere Kathedralgru ndrisse entdecken lassen,
Verkleinerung aus dam Werke: Th. Wiegand und H. hEnackfuß, Milet, Bd. 1, Heft VII: Der Südmarkt und die benachbarten Anlagen. Verlag: Schoetz
Abb. 7

Klassiker von Goethe bis Stefan George kennt oder ihr Sprach'
gefühl geerbt hat, ebenso kann für uns nur der gut bauen, der
unsere Antike selbst erlebte oder ihr Formgefühl ererbt hat.
Die Porta Nigra und andere Eingangs- und Ausgangstore
römischer Provinzen spotten des Versuchs, Romanik und Gotik
als „germanische“ Knnst Zu preisen, die etwa vom Altertum un¬
abhängig weiterentwickelt werden könne. Einsichtigere, wie z. B.
Emst Gail, vermuten sogar, „daß auch das Rippengewölbe auf dem
Boden antiker Überlieferung erwachsen ist“ und „daß die Wandlung
sich vollzogen hat, ohne daß die Zeitgenossen sie empfunden haben I“
(vgl. Ernst Gail: Die gotische Baukunst in Frankreich und Deutsch¬
land, Leipzig 1925, S. 9 und 35),
Wie die Porta Nigra und ähnliche Römerwerke am Eingang
der rheinisch-romanischen Baukunst stehen, so sind Schöpfungen
wie das milesische Markttor von Milet gleichsam Anfänge für das
ganze Fassadenwesen und -Unwesen in Malerei und Baukunst unseres
Mittelalters von 326 bis 1926. Das milesische Tor wurde nachträglich
und fast beziehungslos vor den Markt von Milet gestellt (Abb. 7).
Die Baumeister des Mittelalters und der Renaissance haben das rö¬
mische „Triumphbogen-Motiv“ oft etwas besser vor ihre aus römi¬
schem Besitz übernommenen Basiliken gestellt, aber selbst im
„tektonischen“ Norden (z. B. Straßburg!) ist der Zusammenhang
zwischen Westfront und dahinterstehendem Langhaus oft nicht inniger
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durch ausgedehnte
das viel umstrittene

der aotik-,„barodre*

&Parrhysius, Berlin

als z. B. in Orvieto (Abb. 9 und 10). Romanik, Gotik und Renais¬
sance haben hohe und z. T. sogar neue Werte geschaffen; das
Rührendste an ihrem Streben ist immer der Eifer, mit dein sie
nach bestem Verstehen und mit heißem Bemühen das Erbe der
Antike zu retten suchten und sich dann aus dem unerschöpflichen
auch freudig zu nähren vermochten. Sie schufen schöne Dinge wie
das römische Forum BernWards von Hildesheim, das „Heilige

Römische Reich Deutscher Nation“ und Goethes „Römische Elegieen“.
Sie türmten das Pantheon auf die Basilika des Konstantin; aber
sie erfanden auch das Küchenlatein und Ausschweifungen wie Spät¬
gotik und Hochbarock, vor deren periodischem Uberhandnehmen
jedesmal nichts als die Rüdekehr zu den reinen Quellen unserer
Klassik gerettet hat und retten wird.
Die acht Kuppalgemälde der St. Georgenkirche von Saloniki
(Abb. 5) wirken alle acht wie Nachbildungen des Markttors von Milet,
Vor den antiken Torfassaden, die vielleicht schon als christliche
Kirchenfronten gelten sollen, erscheinen dort bereits die Gestalten
von weißen Heiligen wie Stichflammen einer neuen Geistigkeit.
Diese stigmatasüchtige Geistigkeit vermochte für eine Weile den
verwesenden Leib der antiken Kultur zu einem himmelhoch-höllenbangen Gespensterritte im Sattel zu halten. Aber sie stürzte ihn in
den Abgrund flagellanten oder ketzerverbrennenden Aberwitzes, aus
dem er im 15. und 18. Jahrhundert erlöst und „neugeboren“ werden

Abb. 8 (oben)
Markttor von Mi¬
let f Aufsicht auf
dm#

zusammenge¬

setzte Gebälk mit
Giebel des west¬
lichen
Außen«
tabernakcls (west¬
liche Schmalseite)
Vgl. Abb. 1, 3, 4
und 7

Abb. 9 und 10
(unten) / Orvieto
Dom / Von der
Fassade (1310 be¬
gonnen) zeigt Ab¬
bildung IC (rechts)
nur den mittleren
der drei Giebel.
Von vorn gesehen

stellt sie eine Häu¬
fung von Giebeln
und Rundbagenaffnungen
dar,
der gegenüber der

„spätantikc

Ba¬

rode4* des Tores
von Milet (Abb.4)
einfach wirkt. Von
der Seite gesehen

(Abb. 9, links)
stellt sich die Fas¬
sade als ein deko-

rativerVorbau dar,
achmükkende
Gesimse
sich der dahinterstehendenBasilika
nicht angliedern.
dessen
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ABB.ll UND

12

/

SAULENSTELLUNG ÜBER FIGURENFRIES IM
ROMANISCHEN MITTELALTER

Hildeaheim / Engdchorschranke {Rückgeite)in derSt.Midiaelkircli« / Eine der schönsten
Arbeiten de» Genialsten unter den Großplastikern des 12. Jahrhunderts ' (nach
H. Becnken). Die klassischen Vorbildern nadistrebenden Apostcljfcstalten (Stuck)
sind fast lebensgroß' Abb-12 zeigt rechts und links des Apostels Ecktahernakel ähnlich
denen von Abb. 3-5. Aufnahmen des Kunstgeschichtlichen Seminars, Marburg.
4

mußte, um ein stolzes neues Leben zu führen, bis die „Schlammund Schleimgeschlechter der Jetztzeit“ ihn erneut überwältigen.
Bis zum neuen Siege der Dunkelmänner wird uns jungen
„Schinkel-, Goethe- und Winckelmätmern" Theodor Wiegands Per¬
gamon-Museum ein heilkräftiges Bild von dem gewaltigen Auf¬
blühen antiker Baukunst von 600 vor bis 300 nach Christi Geburt
geben. Gewiß wäre es schön, wenn wir in Berlin eine bodenständige
Porta Nigra wie die Treverstadt hätten; wenn wir wie Köln, Paris
und Rom unsere eigenen Denkmäler aus jener Geisteswelt hätten,
der wir unsere Baukunst und vieles andere verdanken. (Als
Knabe in Baden und Hessen bin ich mit Stolz und Dankbarkeit
auf den breiten Steinen alterRömerstraßen durch dieWälder gezogen),
Berlin steht auf dem Flugsande kolonialen Neulandes. Aber
das Erbe des milesischen Markttores, das wir nun einmal angetreten
haben, dürfen wir deswegen nicht weniger treu verwalten. Gewiß
ist der Pergamon-Altar (Abb. 13-15) — der „Sitz des Teufels“, wie
er schon von frühchristlichen Finsterlingen genannt wurde — ein
unendlich viel großartigeres Kunstwerk als etwa die Engelchorschrankc in Hildesheim mit der verwandten Anordnung einer
Säulenstellung über einem Figurenfries (Abb. 11 und 12) oder
gar das um vieles mehr nüchterne milesische Markttor zu Ehren
Kaiser Mark Aurels. Aber in dem Zusammenhänge, in dessen
Mitte uns der Pergamonsaal einen der großartigsten Räume der
Welt bieten soll, wird auch das Markttor von Milet an seinem be¬
scheidenen, aber sicher nicht unwichtigen Platze — als Schluß¬
glied dieses bedeutenden Zusammenhanges, — hochwillkommen sein.
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Welch unfaßbarer Segen übrigens, daß Denkmäler
wie das milesische Tor oder Porta Nigra beinahe schon
halb barbarisch zu nennen sind! Hat uns doch Dehrn*)
zur Genüge klar gemacht, daß „der Prozeß der Aufsaugung und Angleichung spatantiker Kunst durch den
germanischen Geist“ eben nur deshalb beginnen konnte,
weil die Kunst der Spälantike nicht mehr die vornehme
Kunst der klassischen Zeit, sondern „verbauerte Pro¬
vinzialkunst“ und so unseren Vorfahren endlich mund¬
gerecht war.
Daß wir den Pergamon-Altar in eine gedeckte Halle
statt unter blauen Himmel stellen müssen, macht unse¬
rem barbarischen Wetter wenig Ehre; aber wir können
uns mit dem nordischen Mittelalter trösten, das auch
gelegentlich Bauglieder, die in ihrer Anordnung fast an
Stücke des Pergarnon-Altars erinnern, in geschlossenen
Räumen aufgestellt hat (Abb. 11 und 12).

Drittens: zur Frage der „Rekonstruktionen“. Wer
die Verschwommenheiten von Büchern wie „Geist der
Gotik“ kennen gelernt hat, wird begreifen, daß unsere
impressionistischen Gotiker keinerlei Grund entdecken
können, warum Säulenkapitelle nicht auf der Erde
liegen und dort von ihren Liebhabern bewundert
m

)

Dehio, Geschichte der deutschen Kunst. 1923. Bd. 1, S-17,79,35 usw.

ABB. 13-15 / SÄULENSTELLUNG ÜBER FIGUREN¬
FRIES IN DER HELLENISTISCHEN ANTIKE
Teil des Pergamon-Altars in seiner vom niedrigen Dach erdrückten
Aufstellung im abgerissenen Museum / Die Gestalten der Götter
(Marmor) sind überlebensgroß. Gorgo (links) und der Sonnengott
(rechts) im Kampf gegen die Barbarei.
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werden sollen. Weil bei Scheffler „male¬
risches Ingenium überall am Werk ist“*
kann er Verstümmelungen, wie die Ab¬
bildungen S. 220* unten* sie zeigen, sehr
genießbar finden. Baukünstlerisch Er¬
zogene werden die architektonischen Auf¬
stellungen, wie die Abbildungen S. 220*
oben, sie zeigen* vorziehen. Daß dabei
„rekonstruiert" werden muß, stört den
Antiquitätenhändler mehr als den archi¬
tektonisch Genießenden, vorausgesetzt*
daß die echten Stücke erkennbar und so
die Nachprüfung möglich ist. Einzigartig
beim Pergamon - Museum wird gerade
sein, daß es nicht wie der Trocadero in
Paris ein Abgußmuseum ist* sondern daß
sich im deutschen Museum die gewaltige
baukünstlerische Folge vom 6. Jahrhundert
vor Christi bis zum 2, Jahrhundert nach
Christi Geburt an Denkmälern künstlerisch
erleben läßt, deren jedes in den entschei¬
denden Teilen aus echten Stücken besteht.

BEISPIELE
UND GEGENBEISPIELE
Abb. 16 f

Kontorhaus in Nimwegen f Erbaut 1911 von Dr. H. P. Berlage / Aus dem Buche Jan Gratamaa:
„Dr. H. P. Berlage, Bouwmeester“, Rotterdam 1925, Verlag L. & J. Brussc

In dem Kampfe der „Gotiker" gegen den
Klassizismus kommt es dein schaffenden
GEGENBEISPIEL (oben) und BEISPIEL (unten) eines 3 '/* geschossigen Bürohauses mit vielen Fenstern
Baumeistervorallem auf die praktischenErfolge an, die deshalb hier an einigen Proben
Abb. 17 (unten) / Gebäude der Dampfsebiffsgesellschaft „Dannebrog“, Kopenhagen
Architekten: Einat Madvijj und Pqul Methlin^
verglichen werden sollen (Abb. 16—30).
Auf der Seite des Klassizismus stehen die dänischen Archi¬
tekten* die durch geistvolle Weiterentwicklung ihrer gediegenen
klassizistischen Baukultur (vgl. unten S. 222—40) die neue dänische
Baukunst zu ihrer einzigartigen europäischen Stellung geführt
haben (Abb. 17, 19, 23—30). Auf der anderen Seite werden die
Holländer, die Scheffler „ein Augenvolk" nennt, besonders in
Deutschland bewundert. Ihr Führer Dr. Berlage hat* so versichert
Scheffler, „den neuen Stil eingeleitet, der nur in diesem von Tra¬
ditionen (sic) gesättigten Holland entstehen konnte.“ Vom Schaffen
Berlages mtiü mit aller Ehrfurcht, die seinem Führergeiste, aber
auch mit dein Ernste, der seinem weitreichenden Einflüsse ge¬
bührt, gesprochen werden. In „Wasmuths Monatsheften“ (Jahrg.
1925, S. 148 ff.) wurden Bilder von Arbeiten Berlages gebracht,
die ein weniger günstiges Bild von den Fähigkeiten und dem
Einflüsse dieses berühmten Künstlers geben. Auf diese Kritik
Berlages hat dann sein Verteidiger Dr. Adolf Behne geantwortet,
die damals mitgeteilten Bilder gäben nur veraltete Arbeiten
Berlages und würden diesem jugendkräftigen Künstler deshalb
nicht gerecht. Um diesem Einwande zu begegnen, sind für die
heutige Veröffentlichung die neuesten Arbeiten Berlages gewählt
worden, wie sie in dem ausgezeichneten Buche „Dr. H. P. Berlage,
Bouwmeester“ zu finden sind* das Ingenieur Jan Gratama soeben
in Rotterdam bei L. & J. Brusse veröffentlicht hat.
Ein Urteil über Berlages allerletzte Arbeit (Abb. 18) dürfte
jedem nichtholländischen Europäer wohl schwer oder unmöglich
sein. Es handelt sich dabei nämlich deutlich um etwas ganz Neues
oder wenigstens Exotisches, das mit gewöhnlichen europäischen
Maßstäben nicht gemessen werden darf. Die Holländer haben es
bereits bei der Bewunderung des stark mongolisch exotisierenden
F. L. Wright allen anderen zuvorgetan. Beim Betrachten der
neuesten Arbeit Berlages wird man sich wohl in aller Bescheiden¬
heit erinnern müssen, daß Holland zwar ein europäisches Land ist,
daß aber die hochzivilisierten malaiischen Teile des holländischen
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Reiches seine europä¬
ischen Gebiete an Be¬
wohne rzahl um das Sie¬
benfache, an Fläche fast
um das Sechzig-fache

übertreffen.
Rückwir¬
kende Befruchtung ist
da unvermeidlich, und
„was der europäischen
Antike recht ist, das
braucht dem holländisch¬
malaiischen Weltreiche
durchaus nicht billig zu
sein“. Selbst ein wild¬
schweifender Impressio¬
nist, der wie Scheffler
„autorisiert ist ein Werk

der

Antike ebenso¬

wohl

zu beurteilen wie
ein Werk von Manet“,
wird deshalb einem
großen Baumeister einer
wesensfremden Kultur,
wie Berlage, nicht ganz
gerecht werden können,
sondern vielleicht be¬
scheiden die ethnogra¬
phischen und historischen
Gebundenheiten
alles
Kunstempfindens aner¬
kennen müssen.
Wagte, man uubesonnenerWeise, wenigstens
die früheren Arbeiten
des gefeierten Berlage

Abb. 18 /

Kontorhaus im Haag-

Begonnen 1925 von Dr. H. F. Berlage

HOLLÄNDISCH - MAL AY ISCHE
Abb.

19

(oben) und

/

Aua demselben Buche wie Abb. 16

DÄNISCH-KLASSIZISTISCHE

(unten)

BAUKUNST

/ Polizei-Gebäude, Kopenhagen / Erbaut 1923 / Architekten: H. und H. J. Kampmann, Aag Rain und Holjjer Jacobsen

(Abb. 6, 16, 20, 21) als
Versuche innerhalb des
europäischen Kunstkrei¬
ses zu würdigen, so würde
man beschämt wohl vor
allem Merkmale jenes
verhängnisvollen Ver¬
falls entdecken, mit der
jede Entfernung vom
klassischen Ideal über
kurz oder lang immer
bestraft werden zu sollen
scheint —■ selbstver¬
ständlich nur für Euro¬
päer. Nimmt man z. B.
Berlages Geschäftshaus
in Rotterdam aus dem
Jahre 1910 (Abb. 6), das
von Adolf Behne beson¬
ders gerühmt wurde, so
findet man darin den¬
selben Geist wie im
Kontorhaus von 1911
(Abb. 16), einen Geist
nämlich, den man viel¬
leicht nicht besser als
mit dem Schefflerschen.
Schlagwort „Geist der
Gotik“ bezeichnen könn¬
te, d. h. also engbrüstige
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Abb-20 u,21 (oben) / Wohnhaus im Han£ / Erbaut 1913 von Dr. H. P. Berlage, (Aus demselben Buche wie Abb 16)

GEGENBEISPIEL ZU SEITE

Abb. 22 (unten)
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/

Gärtnerhaus Krehl in Heidelberg

/

219

Erbaut 1913 von Friedrich Ostendorf

Langeweile und totenköpfiges Philistertum
(Abb. 6), die höchstens durch den Wirrwarr
von schmalen und breiten, hohen und plattgedrückten Öffnungen gleichsam gemäßigt,
aber kaum erträglich gemacht werden. Ver¬
glichen damit erscheint das dänische Büro¬
haus (Abb. 17) klar, geordnet, einfach,
vornehm. Wer etwa glauben möchte, daß
Berlage sich bei seinen Geschäftshäusern
nicht frei ausleben durfte, wird das Wohn¬
haus betrachten müssen, das sich der Künst¬
ler im Jahre 1913 gebaut hat.(Abb. 20—21).
Au ch dieses Gebäude ist sicher, mit dem Maß¬
stab des „neuenStiles“ gemessen, „den Ber¬
lage eingeleitet hat“, ein Kunstwerk allerer¬
sten Ranges. Für jeden aber, der die neuen
holländischen oder malaiischen Maßstäbe
nicht beherrscht und statt dessen nach den
alten europäischen Maßstäben mißt, besteht
die Gefahr, hier nichts sehen zu können
als ein sehr gewöhnliches Vorstadthaus,
wie es nüchterner, ja unordentlicher auch
ein hastiger Bauunternehmer nicht hätte
errichten können. Abb, 22 stellt ein Haus
dar, das gleichzeitig von Ostendorf errichtet
wurde. Ostendorf, der als Theoretiker und
als Künstler Ausgezeichnetes geleistet hat,
ist den verhängnisvollen Wirkungen seiner
langen Lehrzeit bei dem Gotiker Schäfer
nicht entgangen. Schäfer, der trotz (oder
dank) seines Alkoholismus einer der be¬
liebtesten deutschen Hochschullehrer ge¬
wesen ist, hat nicht nur mit seiner „Gotik“
die fürchterlichen Gegenbeispiele geschaffen
oder gefördert, an die heute auch die
Freunde gotischer Kunst nur mit Schrecken
denken können, sondern er hat auch der
Geschmacksentwicklung seiner Schüler
Wunden geschlagen, die schwer zu heilen
waren. Ostendorfs Klassizismus erinnert

Abb. 23—25 / Atelierhaus in Skodsborg, Dänemark
Architekt: Ivar Bentsen / Pläne 1:400
Vgk als Gegenbeispiel hierzu Abb. 20—21

deswegen noch vielfach an die ernst zu nehmenden,
doch manchmal unbeholfenen Versuche schweizerischer
Architekten von heute, die schon den gotischen Moden des
19. Jahrhunderts den Rücken gedreht, aber noch lange
nicht die Höhe ihrer im 18. Jahrhundert mustergültigen
Baukultur wieder erklommen haben. Immerhin wirken
derartige Versuche viel angenehmer als die uns fremd¬
artigen Leistungen Berlages, wie ein Vergleich zwischen
Abb. 20 und 22 beweist.
Auf einer künstlerisch wesentlich höheren Stufe
stehen die Arbeiten der dänischen Künstler, die weniger
Zeit mit dem Mittelalter und den Irrwegen der mo¬
dernen Pseudo-Gotik verloren und sich um so emsiger

der Weiterentwicklung ihrer klassizistischen Baukultur
gewidmet haben. Die Aufnahme des dänischen Hauses
(Abb. 23—25) wurde gewählt, weil sie eine ähnliche
Ecklösung enthält wie Berlages Haus (Abb. 20), nur
daß die dänische Lösung die holländische an Können
und Vornehmheit weit übertrifft, — selbstverständlich
immer nur mit europäischem Maßstabe gemessen, wobei
die Überlegenheit Berlages bei weniger einseitiger
Beurteilung unbestritten bleiben soll.
Werner Hegemann

Abb. 26—30 / Atelierhaus in Ordrup Krat, Dänemark
Architekt: Ivar Bentsen / Pläne 1 : 400
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DAS PERGAMON-MUSEUM
Die Preußische Akademie der Wissenschaften hat einen
ungewöhnlichen Schritt getan: sie ergreift das Wort in
Sachen des im Rohbau vollendeten Museums zu Berlin.
Mit dieser Angelegenheit hat sich die Presse lebhaft be¬
schäftigt, seitdem K, Scheffler in einem in seiner Zeitschrift
„Kunst und Künstler“ erschienenen Aufsatz Th. Wiegand,
der den ursprünglichen Aufstellungsplan jetzt ins Werk zu
setzen beginnt, heftig angegriffen, die Abtrennung eines
der drei Hauptsäle von der Antikensammlung und seine
Verwendung zur Aufstellung der Palastfassade von Mschatta
befürwortet hat. Damit wird ein seit 18 Jahren sorgfältig
vorbereiteter Plan für wertlos erklärt zugunsten eines
nicht ernst zu nehmenden Einfalls — und das von einem
Manne, der sich in der Rolle des klaren und überlegenen,
das „Berliner Museums-Chaos“ ordnenden Geistes gefällt!
Keinesfalls wird dieses „Chaos“ dadurch geklärt, daß die
Antikensammlungen durch Wegnahme fast eines Drittels
des Raumes beschnitten werden. Die Ausdehnung der drei
den Mittel- und Hauptbau bildenden Säle, vorab die Ab¬
messungen des mittleren Saales, der den Altarbau von
Pergamon aufzunehmen hat, wurden erforderlich durch die
Erwerbungen der letzten Jahrzehnte. Bei der Besprechung
der in dem neuen Saale geplanten Aufstellung des Altars
läßt Scheffler in seiner von Mißverständnissen und Irrtüinern strotzenden Darlegung die Worte fallen: „nur ein
Archäologenhirn kann auf solche Ideen verfallen“. Besser
vermochte er kaum darzulegen, wie wenig sein Urteil von
Sachkunde getrübt ist. Denn durch nichts können die
Vorzüge des Archäologenhirns in helleres Licht gerückt
werden als durch die erstaunliche Leistung der Wieder¬
gewinnung des Pergamenischen Altars aus vielen Tausenden
von Fragmenten. Aus einem Trümmerfeld ist ein Ganzes
erstanden, ist eine der Glanzleistungen griechischer Kunst,
die die Alten selbst den Weltwundern zuzählten, wieder¬
gewonnen worden. Scheffler kann auch nicht umhin, die
Berechtigung einer dieser Bedeutung des Altarbaus ent¬
sprechenden Aufstellung zuzugeben. Um so mehr sucht
er den Wert der Aufbauten von Proben griechischer und
römischer Architektur herabzusetzen, welche in den an¬
schließenden Sälen Platz finden sollen — auch hier unter¬
stützt von einer Unbefangenheit des Urteils, die mit
Unwissenheit und Verblendung eine bedenkliche Ähnlich¬
keit hat. Diese Unbefangenheit ist es wohl, die ihm das
Gefühl stolzer Überlegenheit verschafft, in dem er „die
sämtlichen deutschen Bildungsenthusiasten“ verhöhnt, unter
deren begeistertem Beifall die Archäologen, wie er sich
ausdrückt, in Kleinasien „antike Bauteile aus der Erde
gruben“. Er ahnt offenbar nicht, daß diese Ausgrabungen
Abb. 31—34 / BEISPIELE (oben) und GEGENBEISPIELE (unten)
von guter und schlechter Aufstellung
Oben sicht man Modellprüben von der im neuen Pergamon-Museum ge¬
planten Aufstellung-, wo die alten Stücke durch Ergänzungen in die Ent¬
fernung- vom Auge gebracht werden, die der griechische Künstler ursprüng¬
lich dafür gewollt hat* Einzelne Stricke stehen zum Sonder&tudium auf
dem Boden.
Unten sieht man die verstümmelte Aufstellung, wiesle im alten PergamonMuseum durch mangelnde Höhenentwicklung derMuacumsräume erzwungen
wurde und wie sie von gewissen Kunst-Kennern der Jetztzeit auch im
neuen Pergamon-Museum gewünscht wird.
Abb. 31 / Links oben! Säule und Gebälk des Trajaneums von Pergamon
(um 100 n. Chr.)
Abb. 32 / Links unten: Stüdce vom Caracallaterrpel von Pergamon
(3. Jahrh. n. Chr.) mit verstümmelter Proportionswirkung.
Abb. 33 und 34 / Rechts (oben und unten): Artemis-Tempel des Archi¬
tekten Hermogenes von Magnesia (Um 200 v. Chr.)
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Kochst eindrucksvolle Reste von Bauten ergeben haben, Vertreter

fast aller Entwicklungsstufen griechischer und römischer Architektur
vom 6, vorchristlichen bis zum 3, Jahrhundert n. Chr. Darunter sind
Bauwerke von höchster Vollendung, so die Reste des Athenatempels
von Priene, dessen Architekt Pytheos auch das weltberühmte Mausolusgrab von Halikarnaß erbaut und den jonischen Baustil des vierten
vorchristlichen Jahrhunderts bestimmt hat. So die Trümmer des Ar¬
temistempels von Magnesia am Mäander, dessen Erbauer Hermogeties im zweiten Jahrhundert vor Chr. neue Normen für den
jonischen Baustil aufgestellt hat, die fiir Vitniv und damit für
die Baukunst der Renaissance maßgebend geworden sind. Diese
mächtigen Stücke, vor denen ich so manchen modernen Künstler
in tiefer Bewunderung versunken sah, werden es uns ermöglichen,
das lebendige Kunstschaffen der Antike mit ihrer oft mißver¬
standenen Kunsttheorie zu vergleichen.
Bei der Aufstellung dieser Baureste, die nur Unverstand ver¬
ächtlich bei Seite schieben kann, wird man nicht in allen Fällen
gleich verfahren. Wo irgend möglich ist der Wiederaufbau die
gegebene, zugleich auch am meisten Raum sparende Aufstellung, Na¬
türlich werden manche Teile namentlich im Unterbau ergänzt
werden. Stehen nur geringe Bruchstücke eines Bauwerkes zu Gebot,
so wird man, sofern alle Formen und Abmessungen des Aufbaus
gesichert sind, die ehemalige Wirkung durch die Errichtung eines
gleichgroßen Gipsmodelles veranschaulichen, daneben die Fragmente
aufstellen, Scheffler sucht durch Veröffentlichung von Photographien
nach vorläufigen,völlig unverbindlichen, z, T. auch von der Direktion
der Antikensammlungen nicht endgültig genehmigten Versuchen
der Aufstellung — Gipsmodellen oder Pappschablonen — den
Eindruck zu erwecken, daß Wiegand, um die Säle nur füllen zu
können, „künstliche Objekte“, „aus bloßen Andeutungen nach¬
gebildetes Gebälk“ hineinstellen, „Quantität statt Qualität, Gips
statt Marmor, Schulm'aßiges an Stelle des Künstlerischen, Imitation
an Stelle des Orginalen“ geben wolle.
Gegen diese Mißdeutung eines groß gedachten Planes hat eine
von zahlreichen hervorragenden Architekten usw. Unterzeichnete
Erklärung Einspruch erhoben. Dem schließt sich die Erklärung
der Berliner Akademie der Wissenschaften an, unterstützt durch
ein Gutachten des Vertreters der neueren Kunstgeschichte an der

Berliner Universität, Adolph Goldschmidt;
„Ich habe mir in den neuen Museumsräumen die Kulisse für
den Aufbau des Markttores von Milet angesehen und bin über¬
rascht von der Wirkung, Es scheint mir ein außerordentlicher Ge¬
winn zu sein, daß man diese Fassade in ihrer Zusammensetzung
vollständig vor Augen hat, denn sie ist für das Weiterleben an¬
tiker Formen im Mittelalter von allergrößter Bedeutung. Es schließt
sich an diese späte malerische Architektur, die der Bühnenwand
ähnlich ist, die mittelalterliche dekorative Wandmalerei an, und
wenn jene auch in ihren Ornamenten nicht die klassische Reinheit
und Durchmodellierung besitzt, so ist sie für die Weiterwirkung
zunächst von stärkerer Kraft gewesen als die klassische griechische
Architektur, der man erst wieder in der Renaissance nachspürte.
Auch ist die Erscheinung als solche in Parallele zu den Schöpfungen
der Barockkunst von größtem kunstgeschichtlichen Interesse.
Der Aufbau scheint mir auch deshalb durchaus geraten, als bei
weitem der größte Teil aller Kunstformen erhalten ist, und haupt¬
sächlich nur das Mauerwerk ergänzt werden muß, so daß nichts
hinzuzudichten ist. Eine Ausstellung der einzelnen Fragmente würde
ungeheuer viel Flächenraum beanspruchen, und gerade weil der

Abb. 35 und. 36

/ BEISPIEL

(oben) und GEGENBEISPIEL: Gute und
schlechte Aufstellung

Propylon des Athens - Bezirks auf der Burg- zu Pcrg-amon (2, Jahrhundert v. Chr.)
oben: wie er im neuen Museum stehen soll (die noch am Boden stehenden Schmuck¬
stücke sollen oben zwischen den Säulen zu stehen kommen) / unten: wie er im
alten Museum stand (ohne Giebel wegen mangelnden Raumes)
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Hauptwert nicht in den Einzelornamenten liegt, würde die Bedeu¬
tung des Stückes gar nicht zur Geltung kommen."
Nach Wiegands Plan soll das Tor eine Langwand des südlichen
Seitensaales einnehmen und den Charakter dieses den Denkmälern
römischer Zeit gewidmeten Raumes bestimmen, so wie der des
nördlichen, der Griechenkunst zugewiesenen Saales durch den
Wiederaufbau der Propylaeen des Pergamenischen Athenaheiligtums gekennzeichnet wird. Scheffler nennt eine phantastische und
unverbürgte — sagen wir ruhig eine verrückte — Zahl für die Kosten
des Wiederaufbaus des Milesischen Tores, für das das Fundament
längst fertiggestellt ist. Und nun ist die Bahn frei für den er¬
wähnten famosen Vorschlag, „statt dieses in jeder Gesimsforin
langweiligen Undings“ in dem 18 in hohen Saal die nur 5 m hohe
Msdiattafassade aufzustellen.
Scheffler deutet an, daß der neue Plan auf den Referenten
für die Museen im Kultusministerium Dr. Gail zurückgehe. Wir

C. F.

können uns Schwer entschließen zu glauben, daß er ihn richtig
verstanden habe — so wenig stimmt die in der Beurteilung der
antiken Baureste zu Tage tretende überhebliche Unwissenheit zu
den eigenen gelehrten Arbeiten Dr. Galls, die von vielen Fach¬
genossen auf seinem Sondergehiet der Gotik geschätzt werden.
Wir möchten ungern den Glauben aufgeben, daß ein Gelehrter
dieser Art Verständnis haben müsse für die Großartigkeit des
Wiegandschen Planes, der, einmal durchgeführt, der Welt ein
Museum antiker Baukunst schenken wird, das seines Gleichen
nicht hat und schwerlich haben wird, um das uns alle Völker be¬
neiden müssen. „Was wäre aus mir geworden“, sagte Goethe zu
Sulpiz Boisseree, „wenn ich nicht immer genötigt gewesen wäre,
Respekt vor anderen zu haben.“ Wir hoffen, daß dieser Respekt
bei dem verantwortlichen Ministerialreferenten auch vor diesem
Werke vorhanden ist, an dem zwei Generationen tatkräftiger
deutscher Forscher gearbeitet haben.
Professor Hans Schräder, Frankfurt a. M.

HANSENS RAT- UND ARRESTHAUS
VON WERNER JAKSTEIN

Vorbemerkung: Bei der großen Bedeutung, die gerade C. F, Hansens Rathaus für die heute vorbildliche moderne Baukunst Dänemarks
gewonnen hat, sind die ausgezeichneten Aufnahmen Baurat Jaksteins besonders zeitgemäß und wertvoll.
Die Schriftleitung-

Alle Dänen kennen dieses Haus und mit ihnen wohl die meisten,
die durch Dänemark reisen. Aber wenn wir über das alte Rat- und
Arresthaus sprechen wollen, müssen wir mehr bringen, als die
Erinnerung des flüchtigen Anblicks, die es uns in der Südwest-Ecke
des Gammel -Torv halb in die Erde gesunken zeigt, verwittert,
außer Diensten, trotzig noch die stolze Säulenreihe vorstreckend.
In diesem Zustand glauben wir das Haus wohl auch als Kunstwerk
zu kennen, es zu erkennen — darum handelt es sich hier, um
ein immer neues Entdecken dieses großen Kunstwerkes von Christian
Friedrich Hansen, das er 1815 vollendete und das neben Hausens
Schloßkapelle wohl den stärksten Antrieb für das glänzende Er¬
wachen des Klassizismus im Dänemark unserer Tage gegeben hat!

Abb. I / Litgr plfiii wichtiger Bauten von C. F, Hamen / Das hier beschriebene
Rat- und Arrcsthaus findet sich in der Mitte der linken Hilf Le (A und D)
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Architekturwissenschaft und kunslgeschichtliche Forschung bringen
uns Erkenntnisse, die wir nicht missen können. Das Rathaus wird
uns vertrauter, wenn wir die ganze Erscheinungswelt des dänischen
Klassizismus von 1800 mit heranholen, wenn wir nach Norddeutsch¬
land gehen und auch dort die Bauten von Hansen, Ahrens, Bunsen
und Lillie betrachten, am ganzen Verlaufe dieser Kunstweise in der
Provinz Schleswig-Holstein immer dasselbe Wollen, nur bei ge¬
ringerem Können, entdecken und wenn wir schließlich in Palladio
den Meister und Ursprung sehen. — Oder aber wir bewegen uns im
Formalen. Das Spiel, der Rhythmus der Achsen, worauf wiederum
ganz Kopenhagen jener Zeit aufgebaut ist, gibt einen neuen Reiz
in der Erscheinungswelt bekannter architektonischer Gesetzmäßig¬
keit, und das um so mehr, als rund um das alte Rathaus, am
Gammelstrand, in derStudiestrsede, Prinsessegade, amLandemmrket
und schließlich später am Gammel-Torv selbst das palladianische
Motiv der doppelachsialen Ausbildung durch die betonte Ausbildung
der seitlichen Fenster immer lebhafter abgewandelt wird, bis in
der Rathausfront die stärkste Ausbildung als Portal nebst Drei¬
fenstergruppe erfolgt {Abb. 2) und außerdem die dritte und Haupt¬
achse in der Säulenfront beherrschend hinzutritt.
Blicken wir auf die Einzelformen, dann führt uns wieder die
Geschichte nach Hellas, wir sehen am Tempel der Minerva Polias
zu Priene den Ursprung der Kapitale, und immer enger verwächst
das Haus mit dem Gewesenen.
Was hat das alles aber mit dem unmittelbaren Eindruck zu tun?
Lassen wir ihn auf uns ohne Zusammenhang mit Hem Ganzen wirken,
ohne Zusammenhang mit Verwandtschaft und Ursprung, ohne archi¬
tekturwissenschaftliche oder kunstgeschichtiiche Erkenntnis, also auch
ohne all die gerade damit verbundenen Hemmungen. Eingangs
sprachen wir von der trotzig vorgestreckten Säulenreihe. Von der
Gesetzmäßigkeit einer Säulenreihe ist die Gesetzmäßigkeit einer
Säule ein Teil; die Gesetzmäßigkeiten der Basis oder des Schaftes
oder des Kapitäls sind wieder Teile für sich. Wir sagen nichts
Neues, wenn wir zur Betrachtung all dieser Einzelheiten auffordern,
aber wie ist es mit dem Eindruck eines Säulenstumpfes? Es gibt
keine Gesetzmäßigkeit des Stumpfes, und die der zugehörigen
Säule ist jäh unterbrochen. Aber jetzt wirkt ihr ungeheurer Leib
als Masse. In Verbindung etwa mit der Basis ahnen wir die gewaltige

%

Abb,

Abb. 3 /

2

/

Rathaus, Kopenhagen

/

Architekt: C. F. Hansen

Das Gefängnis beim Rathaus / Architekt; C, F, Hansen
Nach Zeichnungen Hansens
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Konstruktion des ganzen Gebäudes deutlicher,
als alle Erklärungen hätten beweisen können.
Ja, der Stumpf hat anscheinend auch eine Auf¬
gabe für sich, und zusammen mit der schönen

Elastizität seiner Umrisse steht er vor uns
mächtiger in seiner Sprache, als wenn die zu¬
gehörigen Teile würden mitreden können.
Völlig losgelöst von dein Erinnerungsbild an
das Rathaus als Ganzes bleibt die Erinne¬
rung an das Riesenmaß der Säulenleiber als
Stümpfe in nächster Nähe betrachtet, in eng¬
ster Beziehung mit uns Menschen,
Aber weiter. Entwerfen wir eine Säulen¬
stellung, dann ergibt sich aus den Lehren
der Antike zunächst jede erforderliche Zu¬
sammenstellung auf dem Papier fast von
selbst, und es besteht kein Zweifel, daß diese
Selbstverständlichkeit längst auch zu rein
mechanischen Lösungen dieser Aufgabe ge¬
führt hat, Lösungen, die dazu beigetragen
haben, den Eklektizismus zu brandmarken,
Betrachten wir aber ein alles Bauwerk wie das
Rathaus von Hansen, erkennen wir, wie leben¬
dig hier alle die Dinge und ihre Ordnung
empfunden und geschaffen sind, dann stehen
wir vor dem rein künstlerischen Gehalt, den
aufzudecken es allein hier gilt. Man beachte,
wie die im Schatten stehenden Pfeilervorlagen
im Dienste, ja in Hörigkeit der Säulen zu
stehen scheinen, wie ihre rührend bescheidene
Haltung ebenso formal bedingt wie heraus¬
geholt ist, wie es alltäglich, aber auch höchst
bewußt angeordnet ist, daß die Säulen glatt
und die Pfeiler kanneliert sind, wie durch
die Kanneliiren teils der schwächere, teils
der rein dekorative, also untergeordnete
Eindruck erzielt worden ist. Das alles, was
wir Leben und künstlerisches Wollen nennen
müssen, ist nicht allein durch Gesetzmäßigkeit
erreicht; eine vollendete Beherrschung
der jeweiligen Harmonie aller im Bild¬
feld ersichtlichen Einzelteile ist stets Vorbe¬
dingung dieses künstlerischen Schaf¬
fens. Die Monumentalität der Wand, die
Monumentalität der Treppe — sie wider¬
streiten einander nicht, sondern werden zur
Monumentalität des Raumes. Dieser Raum
der Vorhalle, der hier im Bilde nicht voll
gezeigt werden kann, ist in seiner Wirkung
allzu bekannt, als daß er hier besonders er¬
wähnt zu werden braucht. Dieser Raum ist
einzig in Kopenhagen, vielleicht einzig im
Klassizismus der Zeit um 1800, Als Vermittler
des freien Raumes des vorgelagerten GammelTorv zu der inneren Halle des Rathauses
ist diese Vorhalle ein Erlebnis für jeden, der
diese Räume durchschreitet.
Dann müssen wir noch die Wand erleben.
Sie führt rechts wie links zu der inneren
Portalfront mit den wundervoll bewehrten
Fenstern im Obergeschoß. Sie, in ihrer völ¬
ligen Kahlheit, scheint als Hintergrund für
die schmuck- und kraftstrotzende Front be¬
stimmt zu sein. Aber die Bindung ist eine
gegenseitige, und die Wirkung der kahlen
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Abfa. 6

/

Rathaus, Kopenhagen, Vorhalle

Wand wird stärker durch die Betonung der inneren Mittelfront,
Dabei ist sie nicht durch architektonische Einzelheiten greifbar
noch bestimmbar gestaltet. Sie ist formlos, abstrakt, nur Einschnitt.
Aber dieser gewaltige, klare Schnitt in die Masse des Rathauses
ist das Wirkende, ist neben der Welt architektonischer Symbole
die Wirklichkeit. Durch diesen hineingeschnittenen Raum und vor

/ Architekt; C. F. Hansen

allem durch diese doppelseitig angeordnete Wand sehen wir erst
in mächtigem Auftakt das ganze riesige Massenaufgebot unbekannt
vieler hier vereinigter Räume, in das wir jetzt hineinschreiten.
Mehr als durch die verwendeten Architekturformen erleben wir
die Tatsache des Raumes durch die Wand.
Nachdem wir einen Teil der Möglichkeiten gesehen hahen, das
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Abb, 7
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/

Rathaus, Kopenhagen

/ Architekt:

C. F. Hansen

Abb. 8

/

Rathaus, Kopenhagen

/ Linker Flügel der Hauptfront

Rathaus objektiv wie subjektiv zu erfassen, ist es nun noch nötig,
den einen Schritt zu den Ursachen zu tun. Die eine ist die klassische
Architektur selbst, die wir soeben in der Lebensform gesehen
haben, die sie vor über hundert Jahren hatte und die keineswegs

/ Architekt:

C. F, Hansen

eine Totenmaske gewesen ist. Aber tot oder lebendig — darüber
hinaus wirkt ihre Selbstverständlichkeit, Diese Selbstverständlich¬
keit ist da und wirkt, ganz gleich, ob sie berechtigt oder unbe¬
rechtigt ist. Und wir mögen es tausendmal als lächerlich hinstellen,
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Abb, 9 / Rathaus» Kopenhagen / Blick in die Vorhalle nach Nordwesten
Architekt: C. F. Hansen

sie wirkt sogar an den Möbeln des Ersten Napeleon wie an der
ersten Dampfmaschine! Sie mußte dort abtreten, sie wäre hier
heute unmöglich, aber sie hat eine lebendige, vertrauenerweckende
und würdige Rolle gespielt zu der Zeit, als die Maschine selbst
noch ein höchst unzuverlässiges Instrument gewesen»
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Hier am Rathause trägt die Säule, wo anscheinend fast nichts
zu tragen ist als ein flacher Giebel. Aber sie und all die übrigen
Architekturglieder tragen auch die Idee des Gebäudes, symbolisieren
das Haus nicht als Raumgröße, sondern als Herberge eines Inhaltes.
Es wäre unmöglich, die Bedeutung der Gebäudegruppe wie die

%

Abb.

10

Rathaus, Kopenhagen

/

Blick aus der Vorhalle nach Südosten

Architekt: C. F. Hansen

Raumschöpfung etwa durch jeneWand dem Betrachter auf einen Blick
zeigen zu wollen, aber eine einzige dieser Säulen, ja ein Säulen¬
stumpf genügt, um einen Begriff von der Idee zu geben, womit
diese Binsenwahrheit hier absichtlich wiederholt worden ist! Und

dann der Meister, der die Architektur lebendig gemacht hat. Wir
werden sehen, wie Chr. F. Hansen seine oben genannten nord¬
deutschen Zeitgenossen überragt, die alle mit ihm an der Kopenhagener Akademie studiert haben. Die Schönheit des Rathauses
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Ab!b. 12

/

Rathaus, Kopenhagen

ist wirklich keine zufällige, Tradition, Studium und Talent sind
in Hansens Arbeiten nachweisbar. Keine Einzelheit ist etwa von
dem Papier in eine neue Wirklichkeit gebracht worden. Hier war

,

Architekt: C. F. Hansen

ein Werden, und von diesem Werden war ein Teil das Rathaus.
Und wollen wir das Rathaus wirklich erleben, dann müssen wir
auch das Werden in dem Gewordenen erkennen.
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Abb. 13 i Arreatbus (rechts), Kopenhagen { Blick nach Süden
Architekt: C. F. Hansen
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Abb, 14

/ Blick

nach Osten aus dem östlichen Verbindungsbogen zwischen Rat- und Arresthaus, Kopenhagen

Architekt: C, F.Hanseti
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Abb* 15

/

Rathaus» Kopenhagen

/

Pilasterbasen der Vorhalle

Architekt; C. F. Hansen
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Abb. IG / Rathaus, Kopenhagen

/

Blick durch die Vorhalle nach Westen, Rechts Hansens Frauenkirche

Architekt: C. F. Hansen
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Abb, 18 I

/ Eingang zum rechten Flügel der Hauptfront
Architekt: C. F. Hansen

Rathaus, Kopenhagen

237

Abb. 19

Rathaus, Kopenhagen

Architekt: C.
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/ Aus

F. Hansen

der Vorhalle

Abb. 20 /

Rathaus, Kopenhagen

Vörhalle

Architekt: C. F. Hansen
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A

Abb

2 /

Viehmarkthalle Lyon

/

Architekt: Tony Garniel

Abb,

3 /

Ausstellungshalle Köln j Architekt: Pieper.Köln

VERGLEICHE MIT DER AUSSTELLUNGSHALLE IN KOPENHAGEN
ARCHITEKT:

O.

GUND LAC H - PETER SE N

Dank dem Entgegenkommen des Kopenhagener „Architekten“
dürfen wir einige Ansichten (Abb. 7—9) der gerade im Bau be¬
findlichen Halle von Gundlach-Petersen bringen, die besonders
formal eine nicht unwesentliche Neuerung darstellt. Wir stellen
daneben zum Vergleich sechs berühmte Hallen neuer Konstruk¬
tion (Abb. 1-6). Unter diesen ist Poelzigs Großes Schauspiel¬
haus (Abb. 1), allerdings nur ein Umbau, im übrigen aber wegen
der äußeren Ummantelung, die vom Künstler weitgehend gestaltet
wurde, am meisten mit dem Kopenhagener Neubau vergleichbar.
Wie verschieden im einzelnen die Vorbedingungen bei den hier
abgebildeten Holz- und Eisen-Hallen gewesen sein mögen und

wie hoch man den konstruktiven Ausdruck des Inneren im Äußeren
auch schätze, sicher hat die klassizistische Schulung den dänischen
Baumeister nicht gehindert, seine Halle einfach und „kubisch“
(wenigstens im guten Sinne des Wortes), ja sogar formklar und
vornehm zu gestalten. Der aus Eisen und Glas bestehende Mittel¬
teil der Kopenhagener Halle ist für lange Dauer errichtet. Die
Ummantelung aus Holz (verputzt), soll spater ersetzt werden
durch einen 10 m breiten Ring von kleineren Räumen für Sport-,
Versammlungs- und Kontorzwecke, ln ihrer Mitte wird die
eiserne Halle als gedecktes Stadion für Sport und Ausstellungen
von einer umlaufenden Galerie übersehbar sein.

Abb. 4 / Haus der deutschen Funkindustrie, Berlin / Architekt: Heinrich Straumer

Abb. 5 / Ausstellungshalle Magdeburg / Architekten: Bruno Taut

Abb. 6 / Hölzerne AuSstellunfshaHe bei Porte Maillot> Pari® / Architekten: A. und G. Perret
Die hier abyebildeten Hallen sind in Wasmuths Monatsheften 1920/21 und 1925 ausführlich illustriert
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u, Johannes

Güderitz

Illi
R
wm.&

Außenailsidit
Grundriß 1:800
Innenansicht: im Bau

Abb.7— 9, Ausstellungs¬
halle in Kopenhagen,
RosenÄms Allee
Architekt; O. GuinJladiPetersen
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18

W. M.

B.

X. 6

Alte Basilika von St. Peter, Rom, Nach einem Stich von 1693
Aut: Walther Sadturs „Vitruv und die Poliorketikeri Vitruv und die christliche Antike; BautechnUches aus der Literatur des Altertums“. Berlin 1925. Verlag Wilhelm Ernst & Sohn

1871*

WALTHER SAC K U R - KAR LS R U H E +1926

Am Himmel fahrtstage, den 13. Mai, ist Walther Sackur einem Gehirnschlag erlege». Am folgenden Sonnabend wurde er nicht weit von
Ostendorfs Grabe beerdigt. Seit Ostendorfs Tode hat die deutsche Baukunst keinen so schweren Verlust erlitten. Sackur war ein
außerordentlicher Mensch, geistvoll, von einem umfassenden Wissen. Weit über das Gebiet der Architektur hinaus umspannte er so
viele Gebiete des Wissens und des Lebens wie wenige. Und dies alles wurde für seine Schüler unendlich wertvoll durch das sichere,
immer auf Erkenntnis ruhende Urteil, mit dem er die Dinge ordnete und seinem Weltbild einfügte. Er war in einem Worte ein
„Humanist“ in des Wortes schönster Bedeutung. Seine kritischen Ausgaben der Werke Ostendorfs haben deren Wert wesentlich
gesteigert, da sich die Naturen Ostendorfs und Sackurs in vielen Dingen aufs glücklichste ergänzten. Das letzte Werk Walther Sackurs
war sein „Vitruv“, der in dem nachfolgenden Aufsatz von Professor Dernburg eingehend besprochen wird, ln dem Zusammenhang
des vorliegenden Heftes möge hier erwähnt sein, daß die Anhänger der Ansicht, die mittelalterliche Baukunst sei großenteils aus der
nordischen Holzbaukunst erwachsen, mehr oder weniger von der Annahme ausgingen, daß die antike Holzbaukunst nur gering entwickelt
gewesen sei. Aus Walther Sackurs letztem Buche ergibt sich das Irrige dieser Annahme.
Die StJiriftleitung.

ÜBER ANTIKE HO LZKONSTRUKTION
Die statischen Möglichkeiten der Steinkonstruktion sind, da ihre
Materialien nur Druckbeanspruchung zulassen und die Verbindung
der Elemente kunstlos durch Mörtel erfolgt, beschränkt und darum
in der Geschichte der Baukunst wenig wechselnd. Seit der Er¬
findung des Keüsteinbogens sind kaum wesentliche Elemente hin¬
zugetreten. Anders Hegt es bei der Holzkonstruktion, die auch
eine Beanspruchung auf Zug und damit eine schier unerschöpfliche
Fülle von Kombinationen gestattet. Ihre historische und geo¬
graphische Entwicklung läßt sich an unzähligen Beispielen bis weit
hinauf in das Mittelalter verfolgen. Für die Erkenntnis ihres
Wesens in der Antike sind wir auf literarische Zeugnisse ange¬
wiesen, da antike Holzkonstruktionen umfangreicherer Art nicht
auf uns gekommen sind. Nur wenige Beispiele frühmittelalterlicher
Bauten gestatten Rückschlüsse auf antike Vorbilder. Und doch wäre
es von wesentlicher Bedeutung, tunlichst Umfassendes gerade über
dieses Gebiet der antiken Baukunst zu erfahren, und zwar nicht
allein aus Gründen historischer Forschung. Die Masse antiker
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Bauten und der dazu gehörigen Holzüberdeckungen gehen in vielen
Fällen erheblich über die uns gewohnten Spannweiten hinaus und
wurden dennoch von einer hoch entwickelten Technik spielend
überbrückt. Was uns bei Betrachtung antiker Bauten stets von
neuem überrascht, ist die Bewältigung von Quadern unerhörten
Kubikinhaltes. Außerordentlich widerstandsfähige und höchst
sinnreiche Baumaschinen müssen es gewesen sein, die sie zu
Höhen bis 50 m und darüber gehoben haben, Baumaschinen, von
deren Tüchtigkeit wir uns bei unseren modernen Bauten nichts
träumen lassen und von denen wir bisher nur mangelhafte Kennt¬
nisse besitzen. So kann das Studium eines Werkes über antike
Holzkonstruktion auch einem heutigen Architekten mannigfache
Anregung bei eigenem Schaffen bieten.
Indessen ist auch die noch vorhandene technische Literatur der
Antike recht beschränkt,durch mißverstandene oderinißverstandliche
Abschriften getrübt, durch Auslassungen wie durch Zusätze entstellt
und darum vielfach dunkel. Zeichnerische Darstellungen, die zur

Erläuterung dienen könnten, sind, dem
Wesen des geschriebenen Budies ent¬
sprechend, selten und stammen oft von
unsachkundiger Hand.
Verdienstvolle
Theoretiker haben sich vielfach um die
Klarstellung der Prinzipien bemüht, noch
nie aber hat meines Wissens ein prak¬
tischer Architekt es unternommen, die
antiken Konstruktionen aus den gegebenen
Besch reib ungen nachzukonstruieren. Der
Grund dafür ist naheliegend. Zur Lösung
dieser Aufgabe gehört ein umfassendes
Werkzeug an Kenntnissen, ein wissen¬
schaftlich geschulter Verstand, ein hohes
technisches Interesse, wie sie nur ein
überaus glücklicher Zufall in einem Kopf
zusammenführt. Es bedarf einer gründ¬
lichen Beherrschung der Natur wie der

Bearbeitungsmöglichkeit des Materials,
eines hochentwickelten technischen Ge¬
fühls, es bedarf einer fast philologischen
Schulung in der lateinischen und grie¬
chischen Sprache, zumal in Hinsicht auf
die Fachausdrücke, es bedarf eines star¬
ken Verantwortungsempfindens bei der
Kritik der Texte, eines stets wachen
Taktes und eines tiefen Wissens um den
Geist und die Geschichte der betreffen¬
den Literaturgattung. Übersetzungen und
Deutungen innerhalb der technischen
Terminologie sind zu geben, Beispiele
aus mittelalterlicher, renaissanceislischer
und moderner Technik sind herbeizu¬
ziehen, alte Zeichnungen wie Reliefdar¬
stellungen technischer Vorwürfe sind zu
lesen und zu bewerten, besonders auch
wo sie eine unklare oder falsche Auf¬
fassung des Problems erweisen. Die
Gründe psychologischer und historischer
Art für solche Unklarheiten und Un¬
stimmigkeiten in den überlieferten Aus¬
gaben der antiken Techniker sind zu
untersuchen und glaubhaft zu machen.
Allen diesen Anforderungen entspricht
das JetzteWerkWaltherSackurs*) in hohem
Maße. Das Buch gibt unter seinen Unter¬
titeln: Vitruv und die Poliorketiker,
Vitruv und die christliche Antike, eine
Übersicht über unser Wissen von der
antiken Holzkonstruktion in klarer Dar¬
stellung mit allen Belagen und einer
großen unaufdringlichen Gelehrsamkeit,
bei der manche Daseinserkenntnisse und
manche Humore durchschimmern.
Der Verfasser geht zunächst von der
Poliorketik, der Kunst der Städtebelage¬
rung mittels Maschinen aus. Es ist dies
ein Thema, das in der technischen Lite¬
ratur der Antike wie des Mittelalters,
ja, bis in die neuere Zeit hinein darum
eine große Rolle spielt, weil Befestigungs¬
lehre und damit im Zusammenhang Belage¬
rungslehre ehedem Teile der Allgemein¬
bildung auch bei technischen Laien waren.
Jeder Fachschriftsteller pflegte sie theore¬
tisch zu behandeln. Diesem Umstande ist
*) Vitruv, Technik und Literatur, W. Sadkur,
Berlin 1925,

191 S.

Text, 71 Abb. Preis geh.

l5.-Mk.

Geiüst zur Aufrichtung de« Obelisken auf dem St. Petersplatz in Rom / Nach Domenico Fontana, 1586
Aus Walther Sackurs „Vitruv «sw." Berlin 1925; Verlag Wilhelm Ernst und Sohn

das Vorhandensein von Quellen auf dem Gebiet der antiken transportablen Holzkonstruktion
zu danken, einer Konstruktion, die, obwohl transportabel, dennoch so stabil sein mußte, daß
sie gegenüber den Abwehrmaßregeln des Belagerten dem Belagerer Schutz gewähren und
starker innerer Inanspruchnahme statisch genügen konnte. Es handelt sich dabei um
Belagerungstürme, um Rammböcke, bewegliche gedeckte Arbeitsräume, sogenannte Schild¬
kröten, um Sturmleitern, Hebezeuge und ähnliche Zimmerwerkzeuge. Das Hauptstück ist
dabei die berühmte Widderschildkröte des Hegetor von Byzanz, eine Belagerungsmaschine,
die außer Geschützen einen Stoßbalken von 180 Fuß Länge mit einem Aktionsradius von
100 Fuß führte und eine Bedienungsmannschaft von 100 Köpfen barg. Von all dieseD
Maschinen bleibt bei Sackur keine Einzelheit der Konstruktion unberücksichtigt. Der Ver¬
fasser baut an Hand der Texte gleichsam aus dimensionierten Hölzern, Eisenbeschlag und
Seilen diese Türme und Schildkröten vor unsern Augen auf, als hätte er sie selbst kon¬
struieren helfen. Zum Belag für die Authentizität seiner Darstellung zieht er die Schriften
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Vitruv, des Apollodorus, des Athenaeus Mechanicus, des
Anonymus Byzaistinus heran, vergleicht sie, ergänzt einen aus
dem andern, weist gemeinsame Quellen nach, reinigt die Teste
von Fehlern wie von Zusätzen und sammelt nebenher allerhand
Früchte über das Zustandekommen der Bücher und ihre Absichten.
Er zieht überzeugende Schlüsse und illustriert seine Ergebnisse
durch treffliche Zeichnungen der behandelten Maschinen. So schält
sich allmählich ein erschöpfendes Bild antiker Holzkonstruktion
des

heraus.

Charakteristisch für diese sind einmal die außerordentlichen
Holzstärken mit ihren Vervielfältigungen, dann die Art der Holz¬
verbindung durch Knaggen, Besatzlatten, Klammern, Keile, Zangen
und Seile, wie sie auch bei der jedem Gymnasiasten so wehmütig
bekannten Rheinbrücke des Julius Caesar nachgewieseft werden.
Charakteristisch ist vor allem das feine konstruktive Gefühl, das
auf eine Jahrtausende alte Überlieferung hin weist.
Aus der technischen Analyse des Stoffes ergibt sich für Sackur
die richtige Sachliche Bewertung und Datierung des Athenaeus
Mechanicus. Dieae Schrift des Athenaeus wäre nach Sackur das
älteste uns überlieferte Stück der technischen Literatur. Der eingeschobene Text ist nach Sackurs, durch schwerwiegende Beweise
gestützten Ansicht, eine byzantinische Bearbeitung des Vitruvtextea. Dieses Ergebnis scheint dem Verfasser besonders wichtig
für die Beurteilung und Bewertung des Vitruvius, dessen fach¬
männische Persönlichkeit im Mittelpunkt der Arbeit steht.
Auch im zweiten Teile des Buches, der die antike Konstruk¬
tionsweise weitgespannter Dächer behandelt, ist Vitruv die Haupt¬
quelle. Die Konstrüktionsform, mit der die Antike die größten
Spannweiten bewältigte, Zeigt eine sehr rationelle Durchführung
hauptsächlich des Sprengewerks. Als Beispiele sind die frühchrist¬
lichen Basiliken Roms, die alte Peterskirche und S. Paolo fuori le
mura vor dem Brande 1323 genommen, deren ursprünglichen Kon¬

struktionsbestand Sackur festzustellen versucht. In der konstruk¬
tiven Besonderheit dieser methodisch untersuchten Grofikonstmktionen sieht Sackur den Beweis dafür, daß die antiken Basiliken
durchweg offene Dachstühle gehabt haben. Profile, Bemalung und
Vergoldung, mit denen sie geziert waren, bedeuten nach Sackur
lediglich die schönheitliche Ausbildung der Konstruktion. Sackur
bekämpft die vielverbreitete Annahme, diese Dachstühle seien
unterwärts verschalt und als „Plafonds“ ausgebildet worden in
der Art, wie die Renaissance ihre Basiliken wagerecht zu schließen
pflegte. Auch die sehr eingehend behandelten Schriften früh¬
christlicher Dichter und Schriftsteller wie des Paulinus von Nola,
des Eusebius und anderer stützen die von Sackur vertretene
Anschauung,
Den Übergang der Antike zur frühchristlich-mittelalterlichen
Bauweise läßt Sackur mit dem Verschwinden der römischen Heere,
der Träger des antiken Staatsgedankens wie der antiken Orga¬
nisation zusammenfallen. Für solche Beziehungen zwischen Heer
und Technik, zumal militärischer und architektonischer Konstruk¬
tion, sprechen aus neuerer Zeit Erscheinungen wie Nehring,
Eosander und Balthasar Neumann, die alle durch die militärische
Schule gegangen sind.
Eine Frage besonders aber drängt sich bei der Lektüre des
Sackurschen Buches dem modernen Architekten auf, die Frage,
ob unsere heutigen Pläne zur Ausbildung des Baukünstlers ge¬
eignet sind, Kräfte, ausgerüstet mit so allgemeinen und dabei so
tiefen technischen Spezialkenntnissen, für die Zukunft zu erziehen.
Die von Vitruv auf gestellte und durch Sackurs Schrift so über¬
zeugend belegte Forderung nach Universalität des Architekten
kann auf dem Boden rein technisch fachlicher Ausbildung nicht
gedeihen. Um so wertvoller ist Sackurs Buch, die geistvolle Be¬
handlung eines fesselnden Stoffes.
Hermann Demburg, Berlin .

FRANK LLOYD WRIGHT
Das Nidisiehendc entspringt einer Diskussion in Anwesenheit VUI1 Werner Hegemann mit Finke Kimbnll-PbilarUiphia, der in Wasmutbs Monatsheften, Heft 6/192} über den
„Sieg des jungen Klassizismus über den Firnktinnäiismas der9fliger Jahre" schrieb.
Erida Mendeisnhn

Die Diskussion wird in einem spateren Hefte fortgesetzt werden.

Frank Lloyd Wright's Werk ist umkämpft.
Die auf die Jmmergültigkeit der historischen Formen einge¬
schworene Partei lehnt sein Werk ab.
Die den Augstblick auf die Historie ablehnende Partei schwört
auf sein Werk,
Über Frank Lloyd Wright schreiben, heißt deshalb, sich mitbeiden
Parteien auseinandersetzen,
Sein Werk als notwendig betrachten, heißt, sich objektiv beiden
Lagern gegenüber verhalten,
Frank Lloyd lieben, heißt, sich für das eine Lager entschieden
haben: für das frische Wagnis, unsere eigene Zeit zu gestalten,
Gelingt der Versuch, diese Voraussetzung in Beweis und
Gegenbeweis logisch durchzuführen, so fallt der Vorwurf der Vor¬
eingenommenheit, der Selbstverteidigung oder der Selbstliebe,
Unwissende oder Schulmeister, die beide vor der Wahrheit
unsicher werden, haben also nichts zu befürchten. Denn alsdann
werden Wortgefedite keine Entscheidung herbeiführen, Luft¬
spiegelungen keine Klarheit bringen.
Vielmehr ist an einen Weg zu denken, der beiden Parteien
ein gemeinsames Ziel verspricht.
Die Gegenpartei nennt Sullivan und seine Schule einen Im¬
pressionisten.
Sie meint das im Sinne der impressionistischen Malerei der
Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Diese bildet, auf dem
Tiefstand ihrer Entwicklung die Natur nach, indem sie, ganz
gleich durch welche malerischen Mittel, den momentanen Eindrude auf
den Vermittler wiedergibt nnd von dem Grad der erreichten Natur¬
treue den Schönheitswert des Bildes abhängig macht.
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Die Sehrifileitung

Dieser Vorwurf trifft den Sullivan der Weltausstellung ChiDenn sein „Verkehrsgebäude" ist nur äußerlich neu,
im Ornament und im Detail (Abb. 2),
Wahrend nämlidi in der impressionistischen Malerei die natura¬
listische Nachahmung das entscheidende Moment ist für die Struk¬
tur des ganzen Bildes, bleibt sie, als Ornament oder Bauform, in
der Architektur nur eine Zutat der zweiten Dimension und hat
nichts zu tun mit dem eigentlichen architektonischen Element der
Dreidimensionalität des Raumes.
Deshalb besteht zwischen Attwoods „Kunstpalast“ (Abb.l) dersel¬
ben Ausstellung und Sullivan's „Verkehrsgebäude“,trotz der grund»
verschiedenen Zweckbestimmung, kein Unterschied im straktiven
Aufbau, sondern nur in der Anwendung des ornamentalen Idioms.
Gedanke und Handlung sind die gleichen, beides sind rein
repräsentative Dekorationen, nur Wort und Geste sind verschieden.
Säule bleibt Säule, ganz gleich, ob sie mit gräzisierendem oder
romanisierendem Blattwerk geschmückt ist,
ob sie als Säule den Architrav trägt, oder als Pfeiler den
Rundbogen, Theater bleibt Theater, auch wenn es sich als leben¬
diges Sein aufführt.
Nur in diesem Sinn also hat die Unterscheidung: Sullivan sei
naturalistisch, Attwood abstrakt schön: Berechtigung. Aber sie
berührt nicht das Wesen der Architektur.
Weit eher ist Sullivans „Verkehrsgebäude“ als eine erste
Stufe seiner Entwicklung, vielleicht jeder neuen Einsicht, aufzu¬
fassen. Denn den Schwächling verführt die Unzufriedenheit mit
der alltäglichen, brüchig gewordenen Form zur Flucht, den
Mutigen aber treibt sie zum Experiment. Unzufriedenheit allein
cago 1893.

hat aber nie die Kraft, neue Fundamente zu schaffen. Sie führt
höchstens, wie später in Wien, zu eines Sezession,
Also war der Weg des Impressionismus falsch. Aber er hätte
seiner Natur nach nicht unbedingt falsch zu sein brauchen.
Denn bei vertiefter Einstellung hätte gerade die Erkenntnis
der Naturvorgänge anstatt zur Naturnachahmung zur Abstrahierung führen müssen, das heißt, die Kenntnis der organischen
und funktionsgemäßen Naturgesetze zur Erkenntnis der Elemente
im Kunstwerk —- in der Malerei: der Farbharmonie und Pro¬
portion, in der Architektur: der Konstruktion und des Aufbaues.
Gegen diesen falschen Weg der Naturnachahmung oder der
rein formalen, der „sezessionistischen“ Neuerung wendet sich die
zweite Stufe in Sullivans Leben.
Hier nennt die Gegenpartei Sullivan gleichzeitig einen Realisten,
indem sie seinen Realismus, ebenfalls noch auf der Basis des
Impressionismus, als Imitation des Naturvorbildes auslegen will.
Aber die Theorie, daß auch die Architektur, dieses durch das
Hirn des Menschen erzeugte — gedachte und geschaute — Produkt,
von den Erscheinungsformen der organischen Natur auf ihr eigenes
Wesen schließen dürfe, verführt dazu, ganz äußerlich und spieltriebmäßig den konstruktiven Bedingungen der Organismen nur
Linien, also nur Formen zu entlehnen.
Und während Europa sich blindlings auf diesen Irrweg stürzt,
aus Überdruß am überkommenen Formalismus und nicht aus
Mangel an neuen Bauaufgaben, im Jugendstil aufrauscht und sidi
im Linienspiel schnell zerreibt, bewundert viele Jahre schon zu¬
vor Sullivan das Organisationsvorbild der Natur. Bewundert
ihre Folgerichtigkeit, die Ordination und Subordination aller
„Organismen“, das In einandergreifen der einzelnen Teile, also
das Absolute ihrer Gesetzmäßigkeit, nicht die zufälligen Er¬
scheinungen ihrer „Organe“,
Und so widerlegt Sullivans „Guaranty Gebäude“ Buffalo 1896
die Gegenpartei, wenn sie ihre impressionistische „organische
Theorie“ verallgemeinert und auf sein Werk bezieht (Abb. 3).
Das „Guaranty-Gebäude" ist, wie Kimball selbst zugibt, „einfach,
kristallinisch, aus einem Guß", das heißt, es ist absolut, organisch
und also frei von jeder Zufälligkeit.
Im Gefühl freilich ist es noch übersteigert.
Der neugefundene Baustoff, das Eisen, dessen wirkliche Beanspnichungsmöglichkeiten damals noch nicht zu Ende gedacht
sind, übersteigert seine Phantasie.
Die größere Leistungsfähigkeit des Materials erlaubt ein bisher
unbekanntes Anwachsen der Dimension.
Beide, Material und Dimension verleiten ihn, zutn Dithyrambus
der Vertikalen.
Aber Eisenkonstruktion und Vertikalismus sind durchaus keine
Bedingung auf Gegenseitigkeit. Das Konstruktions-Schema des
Wolkenkratzers ist bis auf die heutige Zeit das Fachwerk. Dieses
bleibt Fachwerk, also ein Gitter, ob es in Holz wie ehedem, oder
wie heute in Eisen gebaut wird. Das bedeutet die fast völlige Gleich¬
wertigkeit der Vertikalen und der Horizontalen.
Aber diese Übersteigerung der Vertikalen erscheint ebenso
wie die Binderahnungen in den besten Werken Olbrichs und
van de Veldes hier als Gesicht der kommenden funktionsgemäßen
Möglichkeiten. Sie ist also mehr Vorausfühlung als tatsächliche
Neu gebürt.
Was bei Sullivan noch als Reaktion der Vernunft gegen die
Unvernunft der formalen Dekoration auftritt, ist keine „funk¬
tionelle Mode“, sondern logisches Ergebnis der gesamten Lebenserscheinungen.
Denn einst war — im Entstehen — auch das griechische Schema
funktionell, das heißt in diesem Sinne durchaus realistisch.
Diese Tatsache negieren, heißt die Entstehungsgeschichte der
geschlossenen Kulturen — der Stile — überhaupt leugnen. Leugnen,
daß Ägyptens Säulenmassen der Wüste und dem Granit, daß die
Säulenhallen Griechenlands dem Mittelmeerduft und dem Marmor,
daß die Pfeilersynkopen des Nordens dem Wetterwechsel und
dem Backstein mit ihren Ursprung verdanken.

Abb.

1

/ Kunstpalast, Ausstellung

1893, Chicago / Architekt’. Charles

Aitwood

Abb. 2 / Palast des Verkehrs, Ausstellung 1893, Chicago / Architekt: Louis Sullivan

Abb. 3 /

Guaranty Gebäude, Buffalo, 18% /

Architekt! Louis Sullivan
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So steht also der Sullivaa der zweiten Stute, wie jeder Mensch
des Übergangs, zwischen den Dingen.
In der Übersteigerung seines Realismus kann er den Vorwurf
der Gegenpartei, den sie aus ihrer impressionistischen Einstellung
heraus erhebt, nicht völlig entkräften. Aber nur in dieser romantischen

Übersteigerung.
Im wesentlichen hat sein Realismus den Schritt zum Konstruk¬
tivismus schon getan, das heißt begonnen, die konstruktiven,
die Wachstumsbedingungen der Organismen sinngemäß in die
konstruktiven Elemente der Architektur zu übertragen und anstatt
eines sichtbaren Linienspieles das Skelett des Baues fühlbar
gemacht.

Damit vollzieht sich in Sullivan der historische Sprung von der
impressionistischen Destruktion zur Neustabilisierung des kon¬
struktiven Gesetzes.
Also ist Sullivan der „letzte große Führer des Alten“, aber
zugleich Vorläufer des Neuen.
Dieses Neue schon jetzt sicher zu fixieren, zumindest den ge¬
nauen Punkt seiner kritischen Kurve anzugeben, ist unmöglich.
Wir kennen noch nicht die letzte Schnelligkeit.
Aber das revolutionäre Spie] der Zug- und Druckkräfte in
Eisen- und Eisenbeton, die jeder kühnen Konstruktion folgende
Geschmeidigkeit der Hilfsbaustoffe haben dem Bau die bisherige
Gebundenheit und Schwere genommen. Jedenfalls beweist die
Leidenschaftlichkeit, mit der sich die beiden Parteien bekämpfen,
daß es bei diesem Kampf um mehr geht als um eine Mode.
Beide kämpfen um die Elemente, ohne die sie nicht leben können.
Das Elementare ist aber das Gemeinsame.
Hier wird das Ziel sichtbar, nur der Standpunkt ist verschieden.
Augen rückwärts, Geist gebunden und verzagt.
Augen vorwärts. Geist frei und hoffend.
Die Klassizisten suchen die Form als das Primäre. Das bedeutet
auf dem Wege zum Element einen Umweg.
Denn das Suchen der Formelemente ist gewissermaßen eine
Aufgabe der intellektuellen Rechnung, als Schlußergebnis einer
Reihe von Formeln, das richtig sein wird, wenn die Voraus¬
setzungen stimmen.
Ein bequemer Weg, unkühn und hinter der Zeit herlaufend.
Wir aber, suchen die Elemente an sich, die Form erst als
logisches Ergebnis.
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Das ist der Weg der Intuition, des kühnen Gesichtes, des freien
Denkens oder, wenn man will, des Experimentes.
Als solcher nicht ohne Gefahr. Denn er ist schwer kontrollierbar
und oft verhaut durch das Nachhinken der technischen Möglich¬
keiten. Oft auch irrend in den Mitteln, weil er nur das Ziel sieht,
ohne den Weg zu errechnen.
Beide Wege sind ohne Tradition nicht denkbar.
Tradition reißt nie ab. Jedes Werk ist zeitgeboren, zeitbedingt,
Zeit folgt auf Zeit.
Aber es gibt Hindernisse, welche die gewohnte Entwicklungs¬
folge stören. Dann ist es richtig einen neuen Weg zu suchen.
So gesehen haben beide Wege ihre Berechtigung.
Aber der erste kann sich auf die Dauer nicht der hinreißenden
Kraft des neuen entziehen, der trotz unsäglicher Mühen, öftere
Niederlagen in immer wieder jugendlichem Aufstieg sein Ziel
erreicht.
Der zweite kann nicht ständig im Versuch leben, sondern muß
letzten Endes sich bereitfinden zur Ruhe der Befriedigung, um
das Gefundene auszuwerten und zu genießen.
Der erste also wird gezwungen, sich seiner historischen Form
zu entkleiden — zur Nacktheit des Neuen,
der zweite wird nackt geboren.
Dann erkennen beide sich als gleicher Art. Unter dem Zwang
unseres Lebens, unserer Zeit wird zeitgeboren, aus Material und
Konstruktion die Form, der Stil, —

Allein von solchem Standort kann Frank Lloyd Wright
betrachtet werden.
Sein Werk steht mitten in unserer Zeit.
Somit ist seine Negierung des Überlieferten durchaus positiv.
Seine Entwicklung aus diesem Gedanken vollzieht sich logisch
nach organischem Gesetz, wenn auch naturgemäß noch ohne
inneren Zwang, den neuen konstruktiven Baustoff im Sinne des
Monumentalen restlos durchzubilden.
Vorbildlich die Organisation seiner Bauten, sachlich, frei, ge¬
öffnet, bewegt.
Unerschöpflich der Reichtum seiner formbüdenden Ideen,
bezaubernd die Harmonie seiner Farben.
Ein großer Künstler, den wir verehren.
Ein großer Mensch, den wir lieben.
Erich Mendelsohn,

E.
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STRASSENBAHNER-WOHNHOF AM H1NDENBURGDAMM IN STEGLITZ
ARCHITEKT: ERICH RICHTER,

B. D.

A., BERLI

N-STEGUTE

Zur Verfügung stand ein rund 9500 qm großes, leider schief geschnittenes Grundstück am Hindcnburgdatmn. Um das hochwertige, an einer Hauptverkehrsstraße
gelegene Grundstück möglichst ausnutzen und außerdem ruhige, abseits vom Verkehr gelegene Wohnungen schaffen zu können, wurden die Wohnhäuser um einen nach der
Straße geöffneten Wohnhof gruppiert. Der Wohnhof sowie die übrigen Flachen des Grundstücks wurden gärtnerisch aungebildet, so daß üie Häuser rings von Grün um¬
geben sind, ln die breite Strußenöffnung ist ein Torbau eingestellt worden, um die Slraßenwand zu betonen und gleichzeitig den ruh gen Innenhof gegen die Verkehrsstraße
abzuschließen. Die gesamt«: Anlage enthalt in durchweg viergeschossiger Bauweise 103 zur Hälfte Zwei-, zur Hälfte Dreiziirnner-Wohnungen. — Für die Fassaden wurde
Ziegelrohbau gewählt. Die großen Backsleinflächen wirken lebendig, weil verschiedenfarbiges Steinmaterial verwendet wurde; der Architekt bat die Steine aus den Stapeln
der Rathenower Ziegeleien selbst ausgesucht. Angenehm wirken die weiß lackierten, in die Vordeifläche der Fassaden gerückten Feilster. Wenige flächige Backsteimnustcr
aus maltschwarz glasierten Klinkersteinen sind rhythmisch verteilt, ohne den Architekten selbst ganz tu befriedigen.
Der Bau wurde im Winter 1924/25 durch die Berlinische Bodengesellschaft, Berlin W 8, Ausgeführt. Die Bauzeit betrug einschließlich der Projekt-Bearbeitung rund 8Monate.
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GLÜCKAUF ESSEN UND HELLERUP
Zu unserer Veröffentlichung des Bürohauses „Glückauf“, Essen,
und der Gegenüberstellung des Lichthofes dieses Bürohauses und
dem des Oeregaardgymnasiums in Hellerup (W. M. B„ Heft 4,
S. 141), schreibt uns der Architekt Beigeordneter Bodet „Ich
wäre dankbar gewesen, wenn Sie, wie ich es auf den Originalen
getan habe, das Jahr 1921 als Jahr der Entstehung genannt
hätten, da ich -— wie Sie selbst aus meinen neuen Arbeiten
wissen — mich längst wieder aus den Fesseln der damaligen
etwas hemmungslosen Architekturauffassung befreit habe“.
Es wäre sehr zu begrüßen, wenn viele Architekten ähnlichen
moralischen Mut zu beweisen bereit wären. Emerson sagte: „Es
sind beschränkte Köpfe, die nichts hinzu lernen und deswegen
immer bei derselben Auffassung beharren zu müssen glauben“.

duldigen Lesern erzählen, ,,Wasmuths Monatshefte für Baukunst“
würden im Auslande nicht ebenso hoch geschätzt wie in Deutsch¬
land oder Seien etwa garnicht rückhaltlos und im besten Sinne des
Wortes modern, lohnt es sich, die folgende Äußerung der führen¬
den Londoner Bauzeitschrift „The Architects' Journal “ vom 24.
Februar 1926 mitzuteilen. Im Anschluß an eine anerkennende
Würdigung des in „Wasmuths Monatshefte für Baukunst“ ver¬
öffentlichten Einspruchs gegen die Verwüstung des Opernplatzes
(Dezember 1925) schreibt „The Arthifecis Journal
,Wasmuths
Monatshefte für Baukunst* sind nicht die,MomingPost* sondernder
.Daily Herald" der deutschen Architektur. .Wasmuths Monatshefte*
sind radikal, ohne Zugeständnisse zu machen. Sie sind moder¬
nistisch von Anfang bis Ende und in derTat durchaus h dernier cri.“

AUSSTELLUNG PETER BEHRENS
DAS GEGENBEISPIEL AUS KAISERSLAUTERN
Seit meiner Veröffentlichung „Ein reichsdeutsches Gegenbei¬
spiel“ („Wasmuths Monatshefte“, Heft 1, S. 10 f.), wurde ich
wiederholt durch den Verband deutscher Architekten und Inge¬
nieurvereine E. V. ersucht, eine entschuldigende Erklärung zu
meiner damals geübten ablehnenden Kritik zu veröffentlichen.
Nachdem der Verband Anstoß an der Form meiner Kritik ge¬
nommen hatte, konnte ich ihm nur antworten: „Ich muß Ihnen
ehrlich gestehen, daß die kritisierten Arbeiten mir von einer
derartig allen guten Sitten widersprechenden Ungeheuerlichkeit
zu sein scheinen, daß ich selbst es für fast unmöglich halte, über¬
haupt irgend eine dazu passende Form der Kritik zu finden.
Stadtbaurat Konwiarz, Breslau, dem ich bei einer ähnlichen Ge¬
legenheit meine Bedenken mitgeteilt habe, schrieb mir einmal:
»Ich schätze die Reinigungsarbeit, die Sie durch Ihre Veröffent¬
lichungen eingeleitet haben, sehr. Es ist meiner Ansicht nach
belanglos, wenn Sie dabei vielleicht einmal zu weit gehen«“.
Aus einer wahrscheinlich vom Architekten des kritisierten „Ge¬
genbeispiels“ beeinflußten Veröffentlichung in der Stuttgarter
„Bauzeitung“ geht hervor, daß der Architekt besonderen Anstoß
auch daran genommen hat, daß sein Name in meiner Veröffent¬
lichung ungenannt blieb. Ich bin gern bereit, hiermit zu erklären,
daß mir fern lag, dem Ansehen des Architekten durch die Ver¬
schweigung des Namens schaden zu wollen, sondern daß gerade
im Gegenteil ich den Namen verschwieg, weil ich glaubte, daß
seine Nennung iltl Zusammenhang mit den von mir veröffentlichten
häßlichen Bauten dem guten Ruf des Architekten dieser Bauten
schaden würde. Nur dem Drängen des Verbandes deutscher
Architekten- und lngenieürvereine folgend, teile ich hiermit den
verschwiegenen Namen mit: der Verfasser der kritisierten Bauten
heißt Hussong, er ist Oberbaurat io Kaiserslautern.
Wegen der von mir geübten Kritik bin ich in der Stuttgarter
„Bauzeitung“ sehr scharf angegriffen worden. Mir dagegen
erscheint der Bericht dieser „Bauzeitung" anstößig, weil
sie die Hussongschen Bauten ohne ein Wort der Kritik ver¬
öffentlichte, womit bei unerfahrenen Lesern der Eindruck er¬
weckt werden konnte, als handele es sich um künstlerisch ernst
zu nehmende Arbeiten. Dem Verbände deutscher Architekten
und Ingenieurvereine habe ich auf seinen Protest Vorschlägen
lassen: „Vielleicht wäre es möglich, daß ein angesehener Archi¬
tekt aus Ihrem Verbände eine anerkennende Würdigung der in
Frage stehenden Kaiserslauterner Bauten zur Verfügung stellt“.
Ich habe mich bereit erklärt, eine solche Würdigung abzudrucken,
wenn sie beschafft werden könnte. Diese anerkennende Würdi¬
gung konnte bisher nicht beschafft werden. Es handelt sich bei
diesen Bauten um Zügellosigkeiten, die mit den schärfsten Waffen
bekämpft werden müssen.
Werner Hegemann

DER BERLINER OPERNPLATZ UND
„WASMUTHS MONATSHEFTE“ IM AUSLAND
Angesichts der Flaumacherei, mit der Blätter wie „Schweizeri¬
Berliner „Kunst und Künstler“ ihren ge¬

sche Bauzeitung“ und

248

Die Halbmonatsschrift .Cicerone*' {Verlag Klinkhardt dt Biermann , Leipzig) brachte
folgenden treffenden Bericht von Dr. Zucker;

Im Berliner Kunstgewerbemuseum sah man kürzlich eine Aus¬
stellung der Meisterklasse der Wiener Akademie, die unter Leitung
von Peter Behrens steht, Die Tagespresse fand sich mit dieser
etwas problematischen Veranstaltung durch die Formulierung ab,
daß Peter Behrens wohl versiehe „trotz seiner starken Eigenart
den persönlichen Stil der jungen Leute voll zur Auswirkung
gelangen zu lassen“.
Wenn man die panische Angst dieser
Referenten durch die zukünftige künstlerische Entwicklung desa¬
vouiert zu werden nicht teilt, kann man nur sagen, daß man
über die Unbefangenheit, mit der sich hier der krasseste Dilet¬
tantismus, zeichnerisch effektvoll vorgetragen, breitmacht, völlig
verblüfft ist. Es ist unbegreiflich, wie ein Künstler von der
strengen Sachlichkeit eines Peter Behrens, der gegen rechts wie
gegen links durchaus den Mut zur Durchsetzung seiner persön¬
lichen Eigenart bewiesen hat, so — tolerant sein kann. Neben
ganz wenigen, ausgezeichnet durdigearbeitaten und sachlichen
Leistungen, deren Probleme seltsamerweise meist Skihütten,
Unterkunftshütten, Speicher, Gefängnisse sind, also völlig konkrete
Aufgaben, stehen Blätter, die wie Witzblattillustrationen einer
heule Schon vergessenen „Moderne“ von 1918 wirken. Ein soge¬
nannter Entwurf zu einer Kirche wird dadurch nicht besser oder
architektonisch reifer, daß der offizielle Katalog der Ausstellung
wörtlich schreibt: „Die Türme (notabene nicht senkrecht sondern
schief gestellt) recken sich gegen den Horizont wie die gespreizten
Finger einer zum Beten erhobenen Bauernhand“. Mit derartig
unerträglich feuilletonistischen Schlagwarten wird eine Anzahl
anderer Absurditäten in völlig klischeehaften Formen motiviert.
Lauter Blätter, die sich durch nichts unterscheiden lassen, gleich¬
gültig, ob sie ein Hotel au der Adria, einen Getreidesilo oder
ein Wohnhaus in Kalifornien darstellen. Dazwischen wieder ein
ausgezeichnet durebgearbeitetes Modell eines Hausbootes für die
Donau, ein sehr guter Entwurf für ein Gefängnis für Bulgarien usw.
Obwohl sonst an dieser Stelle über Ausstellungen, Wettbe¬
werbe usw- mit größter Toleranz und der selbstverständlichen
Bemühung um weiteslgehendste Objektivität referiert worden ist,
so muß einmal hier doch aufs schärfste Stellung genommen
werden. Denn es erfaßt einen ein physischer Ekel, wenn der
allgemeinen Unsicherheit des Publikums und der Tagespresse in
geschmacklichen und besonders architektonischen Fragen — von
zwei großen Tageszeitungen abgesehen — mit solchen Veranstal¬
tungen Vorschub geleistet wird, die dann noch von einem autori¬
tativen Namen gedeckt sind. Am meisten aber schadet Peter
Behrens sich selbst und den drei bis vier wirklichen Begabungen
unter seinen Schülern, wenn er deren Leistungen gemeinsam mit
dieser Fülle dilettantischsten Machwerks der Öffentlichkeit über¬
gibt. Denn die Jugend der „Schöpfer“ allein ist noch kein Beweis
Paul Zucker
der künstlerischen Qualität.
Für diH SdipiftUitunj: vir int wort (ich: Architekt WERNER HEGEMANN
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Lageplan des Grunds Lückes für den Neubau des Dresdner Anzeigers

DER WETTBEWERB DES „DRESDNER ANZEIGERS"
Nachdem im Jahre 1924 die Art, wie die Berliner ,,D. A. Z."
ihren Fassadenwettbewerb abwickelte, mit Recht viel ungün¬
stige Kritik erfuhr (vgl. „Wasmuths Monatshefte für Bau¬
kunst“, 1924, S, 332 und 1925, S, 10 ff.), hat 1925/26 der
„Dresdner Anzeiger“ einen Wettbewerb durchgeführt, in. dem
von der veranstaltenden Zeitung alle berechtigten Wünsche
der Arcbitektenschaft in großzügiger Weise erfüllt wordensind.
Daß dieser Dresdner Wettbewerb ebensowenig wie der Ber¬
liner zu einem praktischen. Ergebnis führte, war nicht die Schuld
der Veranstalter, sondern muß als Folge der heute in Deutsch¬
land herrschenden unbeschreiblichen künstlerischen Verwirrung
angesehen werden, deren tragikomisches Ausmaß in unserem
Bericht über den ebenfalls fruchtlosen Kölner Hochhaus-Wett¬
bewerb hier im Märzheft angedeutet wurde und von deren Vor¬
handensein, auch in Dresden, heute viel Aufhebens zu machen,
ermüden würde. Auch in Dresden hat — ganz anders als z. B,
in Kopenhagen — das ehrfurchtgebietende baukünstlerische
Erbe des 18. Jahrhunderts kein Geschlecht gefunden, das ver¬
mocht hätte, es zu „erwerben“ und neu zu gestalten. Statt
dessen scheint unser Gestaltungsvermögen in maßstablosen
Spielereien und Tagesmoden erstickt zu sein.
Uber Einzelheiten des „Dresdner Anzeiger"-Wettbewerbs
haben wir bereits an anderer Stelle berichtet (vgl. S. 144/45,
auch 312). Im folgenden beschränken wir uns auf eine kurze
Zusammenstellung der „offiziellen" Tatsachen, die bei künf¬
tigen Veranstaltungen verwandter Art Beachtung verdienen
werden.

Der Wettbewerb wurde am 1. Juli 1925 ausgeschrieben.
Die Dr. Güntzsche Stiftung, in deren Besitz sich u. a. der
Dresdner Anzeiger befindet und deren Erträgnisse wohltätigen
und gemeinnützigen Zwecken zufließen, beabsichtigt, das so¬
genannte Koch-Hessesche Grundstück an der Ringstraße
(Johannesring), Marienstraße und Breite Straße unter Ein¬
beziehung des an der Breite Straße gelegenen Flurstücks 476
mit einem Geschäftshaus für den Dresdner Anzeiger und mit
einem Bürohaus zu bebauen. Hierfür wird ein Ideen-Wett¬

bewerb ausgeschrieben.
Das Geschäftshaus für den Dresdner Anzeiger soll

als Er¬

weiterung des jetzigen, zwischen der Breite Straße und der
Straße An der Mauer gelegenen Geschäftsgebäudes mit der
Hauptfront nach der Ringstraße (Johannesring) zu, zwischen
dieser, der verlängerten Wallstraße und der Breite Straße er¬
richtet werden. Durch eine l-lberbauung der verlängerten Wall straße soll dieses Gebäude mit einem Bürohaus verbunden
werden, das auf dem Gelände zwischen der verlängerten Wall¬
straße, der Ringstraße (Johannesring), der Marienstraße und
der Breite Straße zu planen ist. Die Räume für den Dresdner
Anzeiger können zum Teil in dem die verlängerte Wallstraße
überbrückeuden Gebäudeflügel untergebracht werden. Ein
Teil dieser gesamten Gebäudeanlage kann als Hochhaus oder
für die Zwecke des Gebäudes verwendbarer Turm errichtet
werden. Vorschläge, welcher Teil der Gebäudeanlage als Hoch¬
haus auszubilden ist und in welcher Höhe und Geschoßzahl,
wird den Teilnehmern an dem Wettbewerb überlassen.
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An eine sofortige Bebauung des Flurstückes 470 (an der
Breite Straße) ist zur Zeit noch nicht gedacht; dieses Grund¬
stück kann jedoch als Erweiterung in den Gesamtentwurf mit
einbezogen werden.
Die Straße An der Mauer verläuft zur Zeit noch von der
Seestraße aus nach der Ecke der Breite und verlängerten Wall¬
straße; nach dem bestehenden Fluchtlinienplan wird sie jedoch
künftig an der im Lageplan ersichtlichen Stelle endigen. Es
ist erwünscht, sie bis hierher als Zufahrt von der Seestraße
nach dem Grundstücke des Dresdner Anzeigers Breite Straße
Nr. 7/9 sowie nach einem neu anzulegendcn Hofe als Privat¬
zufuhr beizubehalten. Die Fluchtlinien an der Ringstraße
(Johannesring), Marienstraße, Breite Straße und verlängerten
Wallstraße sind zwar zur Zeit bereits festgesetzt, sie können
jedoch eine geringfügige Änderung erfahren.

Für die architektonische Gestaltung der Gebäudegmppe
und die Verwendung von Baustoffen wird den Teilnehmern
am Wettbewerb Freiheit gelassen.
Die Architektur der Gebäudegruppe soll sich jedoch, ent¬
sprechend der bedeutsamen Lage im Bilde der inneren Stadt,
sowohl der näheren Umgebung, insbesondere dem unmittelbar
anschließenden unter Denkmalschutz stehenden sogenannten
Ministerhotel (Gebäude der Sächsischen Staatsbank), und
. dem Gesamtbilde der Ringstraße (Johannesring), als auch
darüber hinaus dem Gesamtbilde der inneren Stadt so einfügen, daß sie eine charakteristische Steigerung dieses städte¬
baulich hervorragenden Punktes der Stadt darstellt, aber auch
von weiterer Entfernung, insbesondere von den die Stadt
Dresden umgebenden Höhenzügen aus gesehen, das wertvolle
architektonische Gesamtbild der Altstadt nicht beeinträchtigt.

A. BAUPROGRAMM
FÜR DAS GESCHÄFTSHAUS FÜR DEN DRESDENER ANZEIGER

Auf dem unbebauten Gelände südlich vom jetzigen Ge¬
schäftshaus des Dresdner Anzeigers und östlich der verlängerten
Wallstraße soll in unmittelbarer Verbindung mit den jetzigen
Geschäftsräumen des Anzeigers Breite Straße 7/9 für Zwecke
des Dresdner Anzeigers ein Geschäftshaus gebaut werden. Die
Expedition soll in einen Teil des Erdgeschosses an der Ringstraße
(Johannesring) verlegt werden. Den anderen Teil des Erd¬
geschosses und die zwei oberen Geschosse sollen die Geschäfts leitung für die Dr. Güntzsche Stiftung, die Schriftleitung für
den Dresdner Anzeiger und den gesamten technischen Betrieb
zur Herstellung der Zeitung aufnehmen. Die Geschäfts Verhält¬
nisse und die Lage des gesamten Grundstückes lassen es wün¬
schenswert erscheinen, daß der Haupteingang für die Expe¬
dition an der Ringstraße (Johannesring) liegt, um der Haupt¬
verkehrsader der Stadt möglichst nabe zu sein. Die östliche
Grundstücksgrenze zwischen der Straße An der Mauer und der
Ringstraße (Johannesring) ist nach den baupolizeilichen Vor¬
schriften als Brandgiebel auszubilden. Zur Zeit befinden sich
weiter östlich, unmittelbar anschließend an das zu bebauende
Grundstück, nur einstöckige Ladenbauten des benachbarten
staatlichen Grundstückes. Es ist erwünscht, daß die Grund¬
rißgestaltung an der erwähnten östlichen Grenze des zu
bebauenden Grundstückes ln einer Weise erfolgt, die die Ein¬
räumung von Fensterrechten entbehrlich macht. Eine Ver¬
bindung zwischen den bereits bestehenden Geschäftsräumen
des Dresdner Anzeigers an der Breite Straße mit dem Neubau
durch Überbrückung der Straße An der Mauer Ist notwendig.

Hier folgen nähere Angaben über den Raumbedarf für das
Geschäftshaus des Dresdner Anzeigers.
In dem neuen Geschäftshaus des Dresdner Anzeigers
sind folgende Dienstwohnungen unterzubringen:
1 Wohnung für den Direktor der Dr. Güntzschen Stiftung,
bestehend aus 6 Zimmern und Zubehör,
1 Wohnung für den Chefredakteur in derselben Größe,
1 Beamfenwohnung mit 4 Zimmern und Zubehör,
3 Wohnungen für Unterbeamte mit 2 Zimmern und Zubehör.
Der noch übrigbleibende Raum vom Geschäftshaus für den
Dresdner Anzeiger soll in zu vermietende Büroräume so auf¬
geteilt werden, daß er später ganz oder teilweise für Erweite¬
rungszwecke für die Dr, Güntzsche Stiftung, insbesondere für
den Dresdner Anzeiger hinzugenommen werden kann.
1 m Keller sind genügend Lager- und Vorratsräume für Büros
und Wohnungen, für Heizung und Kohlenvorräte vorzusehen.
Um den in der Stadt Dresden herrschenden Mangel an
Künstlerateliers zu mildern, ist es außerdem erwünscht, eine
Anzahl vermietbare Atelierräume vorzusehen.
Mit den Räumen für den Betrieb der Druckerei, der Ex¬
pedition und der Schriftleitung sind jeweils entsprechende,
nach Geschlechtern getrennte Toilettenräume, sowie Waschund Garderoberäume für die Beamten, Angestellten und Ar¬
beiter vorzusehen.
Für die Arbeiter der Druckerei ist außerdem ein zirka 250
bis 300 qm großer Erfrischungsraum mit anschließendem
Büfettraum vorzusehen.

B. BAUPROGRAMM FÜR DAS BUROHAUS
In dem Bürohaus zwischen Ringstraße (Johannesring),
Marienstraße, Breite Straße und verlängerter Wallstraße sollen
im Erdgeschoß Läden vorgesehen werden, während in den
Obergeschossen zu vermietende Büroräume untergebracht
werden sollen. Ein genaueres Bauprogramm läßt sich für diese
Büroräume vorläufig noch nicht aufstellen. Es ist jedoch darauf
Bedacht zu nehmen, daß in der Grundrißdisposition Rück¬
sicht genommen wird auf gewisse zentrale Maßnahmen, die
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eine Orientierung, Auskunftserteilung und Regelung des Ver¬
kehrs mit den einzelnen in dem Gebäude unterzubringenden
Büros vermitteln. Zu diesem Zwecke sind ln Verbindung mit
den verschiedenen Eingängen und in den einzelnen Geschossen
entsprechende repräsentative Hallen mit anschließenden Aus¬
kunftsbüros, Telephonzentralen, Treppenhäusern, Personen¬
aufzügen, Waschräumen, Garderoben, Toiletten usw. für das
Publikum und die Beamten vorzusehen. Außerdem ist ein gc-

Das Preisgericht sprach sich am Schlüsse seiner Sitzung dahin
aus, daß der Wettbewerb ein positives Ergebnis insofern gebracht hat,
als der mit dem zweiten Preise, ausgezeichnete Entwurf in seiner
Massenbildung eine städtebaulich befriedigende Lösung darstellt .

Abb.

1

bis

3

/ Aus dem Entwurf Nr. 185 „Uber den Dächern“
l Architekt: Gerd Offenberg, Dipl.-lng.,

(2. Preis 9000.— RM)

Stuttgart / Mitarbeiter: Dipl. Ing. Albert Kluftinger und cand.
{vgl. Abb, 4 bis 7 und das Urteil des

arch. Diez Brand!
Preisgerichts)
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memsamer Erfrischungsraum an geeigneter Stelle anzuordnen.
Weiterhin sind in dem Gebäude mehrere Sitzungssäle für die
dort unterzubringenden privaten Verwaltungen zu berück¬
sichtigen.

Im übrigen handelt es sich für dieses Gebäude nur um
skizzenhafte Vorschläge hinsichtlich der Grundrißgestaltung,
für die den Bewerbern volle Freiheit gelassen wird.
Die Beurteilung der eingehenden Entwürfe erfolgt durch
ein Preisgericht, dem die folgenden Herren angehören:
Oberbürgermeister Blüher, Dresden,
Stadtbaurat Paul Wolf, Dresden,
Dr. Kuhfahl, Direktor der Dr, Güntzschen Stiftung,
Dresden,
Dr, Wilhelm Frölich, Chefredakteur des Dresdner An¬
zeigers,
Professor Dr. Ing. Paul Bonatz, Stuttgart,
Geheimer Rat Professor D.Dr. phil. Dr.-Ing. Cornelius
Gurlitt, Dresden,
Professor Dr.-Ing. Wilhelm Kreis, Düsseldorf,
Professor Dr.-Ing. Hans Poelzig, Berlin,
Geheimer Hofrat Professor Wrba, Dresden.
Es werden 5 Preise ausgesetzt.
Außerdem behält sich die Dr. Güntzsche Stiftung das Recht
vor, bis zu sechs weitere geeignete Entwürfe anzukaufen.
Falls nach dem einstimmigen Urteil der Preisrichter eine
Verteilung der Preise in der angegebenen Weise nicht angezeigt
erscheinen sollte, bleibt es dem Preisgericht Vorbehalten, im
Rahmen der Gesamtsumme für die angesetzten Preise eine
anderweitige Verteilung vorzunehmen.
Die preisgekrönten und die angekauften Entwürfe gehen, in
das unbeschränkte Eigentum und in das völlig freie Verfügungsrecht der Dr. Güntzschen Stiftung über.
Die Zuerkennung eines Preises oder der Ankauf eines Ent¬
wurfes begründen keinen Anspruch auf die weitere Bearbeitung
oder Bauleitung.
An Unterlagen für den Wettbewerb werden beigegeben:
1 Lageplan im Maßstab 1 : 1000,
1 Plan lm Maßstab 1 : 200,
Grundrisse, Ansicht und Schnitt des alten Geschäftsgebäudes
an der Breite Straße im Maßstab 1 : 200.
Die Entwürfe sollen in einfachen Linien geliefert werden,
die Schaubilder ohne Farbe, in schwarz-weißer Darstellung.
Eine Baukostenschätzung wird nicht gefordert, es wird aber
selbstverständlich großer Wert auf wirtschaftlich vorteilhafte
Gestaltung des Entwurfs gelegt.

Die Verwaltung der Dr, Güntzschen Stiftung
Auf dieses Ausschreiben gingen 215 Entwürfe ein. Sie
wurden in der Halle 21 (Wissenschaftliche Abteilung) der
Jahresschau Deutscher Arbeit untergebracht und an zirka
2800 qm Wandfläche aufgehängt.
Die große Ausstellungshalle wurde mit einer interimi¬
stischen Beheizung und, um dem Preisgericht Betätigungs¬
möglichkeit zu jeder Tagesstunde zu sichern, einer Beleuch¬
tungsanlage von zirka 12 000 Watt versehen.
Das Preisgericht trat am 8. Februar 1926, vorm. 9 Uhr im
Neuen Rathaus, Dresden unter dem Vorsitz des Oberbürger¬
meister Blüher, Dresden zusammen.
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Nachdem die Preisrichter das alte Geschäftshaus und
besichtigt batten und in der Ausstellung
eingetroffen waren, unternahmen sie zunächst einen In¬
formationsgang. Am 3. Tage nach dem 4. Rundgang ver
blieben zur engsten Wahl 14 Entwürfe: Nr, 31 Kennwort
„Postkarte"
Nr. 89
Nr. 79 Kennwort „Graf Brühl I"
Kennwort „Drei blaue Sterne" — Nr. 106 Kennwort „Punkt" —
Nr. 144 Kennwort „Wegscheide" — Nr, 146 Kennwort „Quer¬
riegel" — Nr, 149 Kennwort „Moloch" — Nr. 168 Kennwort
„Abgeriegelter Ring" — Nr. 172 Kennwort „Putz und Stein" —
das Baugelände

-

-

Nr. 176 Kennwort „Wegweiser" — Nr. 185 Kennwort „Uber
den Dächern" — Nr. 193 Kennwort „Käte" — Nr, 195 Kenn¬
wort „Ausklang" — Nr. 216 Kennwort „Alles mit Maß",
Nach weiterer eingehender Beratung wurde einstimmig be¬
schlossen — da kein die anderen weit überragender Entwurf
vorhanden war — von der Zuerkennung eines ersten Preises
Abstand zu nehmen. Es wurden vielmehr durch einstim¬
migen Beschluß die Preise in folgender Weise verteilt:
Ein zweiter Preis von Ji 9000.— dem Entwurf Nr. 185 mit dem
Kennwort „Uber den Dächern",
je einen dritten Preis von je -K, 7250.— den Entwürfen Nr. 172,
Kennwort „Putz und Stein" und Nr, 168, Kennwort

„Abgeriegelter Ring",
je einen vierten Preis von je

Jt 5500.

— den

Kennwort „Wegschelde" und

Entwürfen Nr. 144,
149, Kennwort

Nr.

„Moloch",
Das Preisgericht beschloß weiterhin, die folgenden Ent¬
würfe der Verwaltung der Dr. Güntzschen Stiftung zum An¬
kauf von je M 2000.— zu empfehlen: Nr. 31 „Postkarte" —
Nr, 89 „Drei blaue Sterne" — Nr. 146 „Querriegel" — Nr. 176

„Wegweiser" — Nr. 193 „Kate" — Nr. 195 „Ausklang".
Darüber hinaus wurde beschlossen, den zu spät eingegan¬
genen Entwurf Nr. 216 „Alles mit Maß" zum Ankauf für
Jt 2000.— zu empfehlen.
Die Dr. Güntzsche Stiftung macht von dem Recht des An¬
kaufes bei den ersten sechs zum Ankauf empfohlenen Entwürfen
Gebrauch und erbietet sich außerdem, den Entwurf Nr. 216
trotz verspäteter Einsendung für Jt 2000.— anzukaufen.
Hierzu wird bemerkt, daß die mit verschiedenen Entwürfen
eingesandten Gipsmodelle nicht aufgestellt waren und vor der
Beendigung des Preisgerichtes auch von den Preisrichtern nicht
besichtigt worden sind.
Dagegen hatte
die Geschäftsleitung des Dresdner
Anzeigers durch Architekten und Modelleure sämtliche zur
engeren Wahl stehenden Entwürfe vor der endgültigen Ent¬
scheidung des Preisgerichts in ununterbrochener Tags und
Nachtarbeit maßgerecht modellieren lassen, um sie in ein
eigenes Gipsmodell des Dresdner Stadtkernes 1:1000 beliebig
hineinsetzen zu können. Mit dieser schnellen plastischen
Darstellung war dem Preisgericht in geradezu vorbildlicher
Weise Gelegenheit gegeben, Größen* und Höhenwirkung
der Entwürfe aus der Ferne und der Nähe zu beurteilen,
da das dazu eigens hergestellte Modell des alten Dresdner
Stadtkernes bis über die Elbbrücken und den Stadtring
hinaus geführt worden war.
Die Abbildungen 1 — 78 geben Darstellungen der preis*
gekrönten Arbeiten mit dem Urteil des Preisgerichts und
eine Anzahl Entwürfe, deren Verfasser während der mehr*
wöchigen öffentlichen Ausstellung ihre Urheberschaft zu den
einzelnen Arbeiten durch Anheften ihres Namens bekannten.

Die Schriftleitung

Urteil des Preisgerichts:
Der Entwurf zeigt in der
Grundrifigestaltung im allge=
meinen eine klare und zwecks
mäßige Lösung des Baupro=
granums, Der seitliche Abstand
von der östlichen Nachbars
grenze entsprichtnichtdenbau¬
polizeilichen Bestimmungen.
Die Architektur ist streng und
sachlich und zeichnet sich
durch eine sehr klare und
straffe Gliederung aus, gestei¬
gert durch das richtige Abwä¬
gen der Höhen auf dem ganzen
Block. Auch im Stadtbild steht
der Turm an dieser Stelle sehr
glücklich und ergänzt als Eck¬
betonung die Umfassung der
Altstadt in starkerWeise, indem
ei*

wegen seiner ganz anderen

Bestimmung

bewußten
in
Gegensatz zu den historischen
Türmen der Altstadt tritt. Es
erscheint Indessen notwendig,
daß der Turm in seiner Höhe

*

eingeschränkt wird.

I

L

Grundriß des Erdgeschosses

Grundriß des

i.

Obergeschosses

Grundriß des

3. Obergeschosses

8 bis 10 /
Aus dem Entwurf Nr. 172 ,,Putz und Stein" / (Ein
(vgl.
3, Preis: 7250.— RM) / Architekt: Hans Herkommer, Stuttgart
Abb 11 bis 13)

Abb.

Urteil des Preisgerichts:
Der Grundriß des Anzeigerhauses zeichnet sich im allgemeinen durch eine
klare und zweckmäßige Lösung des Raumprogramms ans. Besondere
Anerkennung verdient die Lösung der Halle für die Expedition, sowie die
Anlage eines großen Hofes für den Betrieb des Anzeigers.
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Weniger glücklich ist die Gestaltung des Grundrisses fiir das Bürohaus,
die insbesondere an der Ecke der Marienstraße und des Johannesringes in
nicht begründetem Maße wertvolles Baugelände preisgibt.
Die Gestaltung der architektonischen Massen Ist gut gegeneinander
abgewogen und ergibt einen ausgezeichneten Blickpunkt im Zuge des
Johanrtesrmges. Auch im Stadtbild, besonders von der Carolabriicke aus
gesehen, erscheint die Umrißlinie dieses Entwurfes sehr glücklich. Er¬
wünscht wäre die Einschränkung der Höhe des Blockes nach der Marien¬
straße um ein Stockwerk,

Abb. 11 bla 19 i Aua dem Ent¬

wurf Nr, 172 „Putz u. Stein“
Architekt: Hans Herkommer.
Stuttgart (vgl. Abb 8 bis 10)

Grundriß des Erdgeschosses
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Grundriß des 1. Obergeschosses

Grundriß des 2. Obergeschosses
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Abb. 14 bis 16 / Aus dem Entwurf Nr. 168 „Abge¬
riegelter Ring" / (Ein 3. Preis: 7250.— RM)
Architekten: Dipl.- Ing. Volkart [und Trüdlnger,
Stuttgart (vgl. Abb. 17 u. 18)

Urteil

büp .
HB

25Ö
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des Preisgerichts:

Die Lösung des Grundrisses ist im all¬
gemeinen zweckmäßig. Der Verfasser ver¬
mag aber die Preisgabe wertvollen Geländes
am johannesring nur durch gegen die Vor¬
schriften verstoßende Übergriffe auf Nach“
bargrundstücke zu erreichen.
Auch die Architektur dieses Entwurfes ist
charaktervoll und entspricht dem Zweck.
Das Hervortreten der turmhausartig gelö¬
sten Baumasse über die Fluchtlinien bildet
für den Johannesring einen wirksamen Ab¬
schluß. Die Masse des Turmhauses fügt
sich ohne Störung dem Stadtbild ein.
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19 bis 22 / Aus dem Entwurf Nr. 144 „Wegscheide" (Ein 4. Preis 5500.— RM)
Architekt* Wagner-Poltrocky Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Robert Jüttner, ChemnitzL Sä.

Abb.

Urteil des Preisgerichts:
Die erste Fassung muß wegen zu starker Inanspruchnahme von Straßengelände für die Beurteilung ausscheiden.
Die zweite Fassung löst den Grundriß im allgemeinen nicht unzweckmäßig, zeigt jedoch im einzelnen mancherlei
Mängel. Die Architektur ist sehr reizvoll und hat schöne Einzelheiten. Der Turmaufbau ist jedoch für ein
Bürohaus nicht zweckmäßig. Der Turm selbst steht im Stadtbilde an richtiger Stelle, hat aber in seiner einseitigen
Umrißlinie eine nicht von allen Seiten glückliche Form.

Grundrisse des 1. und 2. Obergeschosses

l.J nten:
Grundriß des Erdgeschosses

25S

%

Abb. 2:j und 24 / Aus dem Entwurf
Nr. 149 ^Moloch" / (Ein 4. Preis:
Architekt: Willy
5500.- RM)
Schönefeld, Chemnitz i. Sa. (vgl.
Abb. 25 bis 27)

/

Urteil des Preisgerichts:
Der im allgemeinen klare und
mancherlei Vorzüge aufweisende
Grundriß läßt zu wenig Hofraum
frei. Ein weiterer Nachteil der zu
starken Ausnützung des Bau¬
geländes ist die teilweise mangel¬
hafte Belichtung von Arbeits¬
räumen. Auch dieser Entwurf zeigt
einen baupolizeilich nicht zu¬
lässigen Abstand von der westlichen
Nachbargrenze. Weiterhin bietet
die starke Inanspruchnahme der
bestehenden Gebäude eine gewisse
Schwierigkeit in der späteren Aus¬
führung des Bauprograrnrns.
Der Turm erscheint im Stadtbild
in der Masse und Lage günstig, ist
jedoch zu sehr zerklüftet. Im
übrigen bildet der Turm einen
wirkungsvollen Abschluß vom Jo¬
hannesring. Auch betont die Ge
samtlage in wirkungsvoller Weise
die Zweckbestimmung des Ge¬
bäudes als Geschäftshaus,
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Grundriß des Erdgeschosses

Grundriß des

260

1.

Obergeschosses

%

Abb. 28 bis 30/Aus dem Entwurf Nr. 89 „Drei
blaue Sterne"
(Ein Ankauf: 2000.— HM)
Architekt: Prof. Adolf Mucsmann, Dresden-

/

Blase witz

/

Urteil des Preisgerichts:
Die Einpassung der Baumasse in das Stadtbild ist gut. Ein quergestellter Baukörper
von mäßiger Höhenentwicklung springt in Arkaden breite über die Bauflucht vor und bildet
im Zuge des lohannesringes einen eben noch genügenden Abschluß. Nicht befriedigend ist
die Zweiteilung der Hauptfront durch den Einschnitt der Straßenüberbrückung.
Der
Grundriß ist in seinen Hauptteilen zweckmäßig angelegt, es fehlt jedoch eine Durch¬
fahrt vom Verkehrshof nach der verlängerten Wallstraße. Auch greifen einzelne Räume
des Betriebes in den alten Bau ein, entgegen der Forderung des Preisausschreibens.
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Urteil des Preisgerichts:
Die Grundrißanlage für das Gebäude des Dresdner Anzeigers ist klar und zweckmäßig entwickelt. Um eine große Halle liegen die Betriebs¬
räume der Zeitung, der Büroeingang ist von dieser abgetrennt. Der Hof hat gute Verkehrsflächen. An der Straße „An der Mauer" ist im nörd¬
lichen Zwickelbau gegenüber den Parzellen 475 und 477 nicht der genügende Abstand eingehalten.
Die Massenentwickking ist in sich selbst gut abgestuft, die Masse des quergestellten Hochbaues ist jedoch für das Stadtbild zu gewaltig.
Nicht befriedigend ist auch die Überschneidung des Turmes durch den viergeschossigen Vorbau gegen den Johannesring. Auch in den
Einzelheiten der architektonischen Ausgestaltung befriedigt der Entwurf nicht durchweg.

Abb. 31 und 32
Aus dem Ent¬

wurf Nr.

14G

„QuerrJegel"
(Ein Ankauf):
2000.— RM)
Architekten:
Sch reifer,
Schlag u- RegBaumstr. Döll,
Jena
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Urteil des Preisgerichts:
Der Entwurf zeigt eine deutliche Zweiteilung in ein kleineres
Haus für den Dresdner Anzeiger und ein stark überragendes
Bürohaus an der Platxecke. Die Grundrißanlage des Dresdner
Anzeigers ist im allgemeinen zweckmäßig. Die wirtschaftliche
Ausnützung des Bürohauses dagegen ist in den viergeschossigen
Vorhallen und dein Lichthof nicht genügend. Der kubische
Baukörper von 42 x 42 m Grundfläche und 56 m Höhe ist für
das Stadtbild als Masse zu schwer. Im übrigen erscheinen
die künstlerischen Qualitäten des Entwurfes anerkennenswert.

Abb- 33 bis 35 / Aus dem Entwurf Nr. 31 „Postkarte" / (Ein Ankauf: 2000. “-RMJ
Architekt: Heinrich Tcssenow, Dresden

2Ö3

/

Abb. 36 bis 38 Aus dem EntwurfjNr. 176 „Wegweiser''
(Ein Ankauf: 2000.— RM)
Architekten: Dipl.-Ing.
Jul. Th. Schweighart und Richard Haffner, Augsburg

/

Urteil des Preisgerichts:
Die hochgeführte Baumasse bil¬
det einen günstigen Abschluß
Weniger
des Johannesringes.
glücklich ist die Massenabstufung
nach der Südwestseite. — Die
Grutidrißlage ist im ganzen
zweckmäßig entwickelt. — Der
nördliche Querflügel des Betriebs¬
hofes müßte jedoch im Interesse
einer besseren Belichtung der an¬
stoßenden Räume erheblich in
seiner Breite eingeschränkt wer¬
den oder wegfallen.

264

Abb. 39 u. 40 / Aus
dem Entwurf Nr. 1^11
..Kate" / (Ein An¬

kauf: 2000,— RM)
Architekt: Dr.-Ing.
Fritz Schröder un¬
ter Mitarbeit von
Dipl. Ing. Karl
Schroeder, Heidel¬
berg-Neuenheim

Urteil des Preisgerichts:
Der Verfasser begeht den Fehler, das Hochhaus im Verhältnis zu dem Anzeigerhaus zu gewaltig zu übersteigern. Die Belichtungsvcrhältnlsse der Büros am
Hofe des Hochhauses sind durch die zu große Höhenentwicklung ungenügend. Der Grundriß des Anzeigerhauses ist im wesentlichen zweckentsprechend.
Die Haltung der Architektur beider Bauten ist gut, nur müßte mit Rücksicht auf das Stadtbild die Höhe des Bürohauses erheblich eingeschränkt werden.
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Abb. 41 bis 43 / Aus
dem Entwurf Nr. 195
M

Ausklang"

AnkaufüOOO.

/

{Ein
KM)

Architekten: Stock=
hause und Richter,
Hamburg

Urteil des Preisgerichte:
Die Front am Johannesring zeigt eine deutliche Abtrennung des Gebäudes für
den Anzeiger, der durch eine Straßenüberbrückung an einen Turmbau von
48 rn Höhe angeschlossen ist. Der Turm bildet einen guten Abschluß im Zuge des
Johannesringes, wird jedoch über Eck her von Südwesten gesehen durch das sehr
hoch und massig entwickelte Bürahaus in seiner Wirkung stark beeinträchtigt.
— Die Grundrißanordnung vom Anzeiger- und Bürohaus erscheint im wesentlichen
gut, jedoch ist der an der Grenze des Ministerhotels rückspringende Gebäudcflügcl
baupolizeilich zu beanstanden, auch fehlt eine Ausfahrt aus dem Betriebshof nach
der verlängerten Wallstraße. Die Treppenanlagen des Bürohauses sind ungenügend
und keinesfallsist die dreifachetlberbrückungder verliingertenWallstraße zu empfehlen,
— Für die Fernwirkung im Stadtbild gibt die Baumasse zu Bedenken keinen Anlaß.
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*

Abb. 44 bis 46 / Aus dem Entwurf Nr.

21 fi

„Alles mit Maß" / (Ein Ankauf: 2000

—

RM) ' Architekt: Prof. W. Jost, Stuttgart

Urteil des Preisgerichts:
Der Entwurf zeigt eine bemerkenswerte An¬
ordnung der Zcitungsbelriebsräume, die einen
günstigen Arbeitsvorgang ermöglichen. Die Ex¬
pedition ist in den Gebäudeteilen jenseits der
verlängerten Wallstraße verlegt, könnte jedoch
auch an Stelle der Ladenräume in direktem Zu¬
sammenhang mit dem Zeitungsbetrieb Platz fin¬
Der Entwurf arbeitet mit anspruchslosen
den.
Architekturmitteln, die Baumasse würde gewinnen,
wenn sie in allen Teilen in der Höhe etwas ver¬
ringert würde,
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Urteil

des Preisgerichts:

Auch dieser Entwurf zeigt im allgemeinen eine brauchbare
Grundrißlösung mit vorteilhaften Hofbildungen, Die Anordnung eines
Bauwlches gegen das Grundstück vom Ministerhotel ist zu beanstanden.
Der Verfasser hat versucht, sich in Anlehnung an die Umgebungeinzuordnen. Das Uberschneiden von schwachen Risaliten gegenüber
dem Aufbau ist ungelöst. Die Architektur ist ruhig, aber reizlos.

/

Aus dem Entwurf
(Engste
Wahl) Architekten: Leiterer & Wün¬
sche* Dresden

Abb. 47 bis

Nr.

268

79

/

49

„Graf Brühl I"

/

Abb- 5 0 und

51 / Aus

dem Entwurf Nr,106

„Punkt *" /(Engste
Wahl) / Architek¬
ten: Eduard und
Otto Fucker und
Will Kreß, Frank¬
furt a M.

\

,

Urteil des
Preisgerichts:

\.

Fine nicht unzweck¬
mäßige Grundriß¬
lösung. Die archi¬

tektonische Gestal¬
tung zeigt in kühnem,

Wurfe eine eigen¬
artige Form, die je¬
doch von vielen
Punkten nicht so
günstig als auf den
Perspektiven wirken
würde und darum
im Dresdner Stadt¬
bild als Fremd¬
körper
erscheint-
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Abb. 52 und 53
Aus dem Entwurf Nr. 74
„Platz front"
Architekt: Hans Richter,
Dresden

mdnxtam
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Abb. 54 und 55 / Aus dem Entwurf Nr. 2 „Zeitgeist"
Architekt: Dr.-Ingr. Friedrich Ppser, Hannover

»

igmsH
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Abb.öG / Aus dem Entwurf Nr.5
„Im Rahmen der Anbauvor¬
schriften'' / Architekt; Ober¬
baurat Dr- Dr. -Ing. H eiligen thal, Berlin - Halensee.
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Abb-57

Entwurf

/

Aus dem

Nr.

8U

„Beton-Eisen-Glas"
Architekt: Leopold
Lustig, Dresden
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Abb. 58gbis 60 > Aus dem Entwurf Nr.

272

29

„Credo" / Architekten: Zweck und Voigt, Leip 2 ig

Abb.

61

und 62 / Aus dem Entwurf Nr. 52 „Straßenräume"

■'

Architekt; Prof. Oswin Hempel, Dresden
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Abb. 63 / Aus dem Entwurf Nr

Ü5

„Farbiges Wappen”

/

Architekt: Baurat Pusch, Dresden
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Abb.

274

G4

/ Aus dem

Entwurf Nr.

49

„Dresdens Glanzzeit" / Architekt: Hans Alfred Richter, Dresden
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Abb. 65 / Aus dem Entwurf Nr.

13

Abb. 66 / Aus dem Entwurf Nr-

„Blaues Dreieck" I Architekt: Franz Wirth, Dresden

30

„Blaue Raute" / Architekt: Franz Wirth, Dresden

275

Abb.

276

07

bis

BO

I Aus dem Entwurf Nr. 58

„Der Barockstadt"

/

Architekt: I. A. Bohlig, Dresden
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Abb. 70 und

71

/ Aus dem Entwurf Nr.

BO

„Im Geist der Gotik"

/

Architekt: Stadtbaudirektor

a.

D. Wirth, Dresden
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Abb. 72 bis

74 /

Aus dem Entwurf Nr. 82 ,,A"

/

Architekten: Schilling & Gräbner, Dresden
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Abb.

78

/

Aus dem

Entwurf Nr. 100 „Aus
lauterm Quell"
Arch itekt:
Joseph Veith, München
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Abb.

1

/

Staatssehuldenverwaltung in Karlsruhe
1

/ Archilekt: Friedrich Ostendorf,

1913

FRIEDRICH OSTENDORF
GEBOREN ZU LJPPSTADT

17. 10, 1B71,

GEFALLEN AUF DER LORETTOHÖHE 16.3.

1915

VON HANS DETLEV RÖSIGER-KARLSRUHE
In den architektonischen Meinungskämpfen der letzten Zeit
sind die von Friedrich Ostendorf verfochtenen Anschauungen
über das Wesen der Baukunst, zustimmend oder ablehnend, zum
Gegenstand lebhafter Auseinandersetzungen gemacht worden.

Manches hat sich geändert, seitdem Ostendorf seine Gedanken
zum erstenmal in der „Theorie des Entwerfens“ ausgesprochen
hat. Die Schlagworte haben sich gewandelt; doch ist es im
Grunde der gleiche Kampf wie damals. Ostendorfs Lehre selbst

2S1

19

W. M. B. X

7

Klassizismus und Ostendorf, der in den Jahren seiner Karlsruher
Tätigkeit (1907—1914) immer entschiedener an das Erbe Wein¬
brenners anknüpfte, um auf dem Grunde solch klassischer Tra¬
dition das Gebäude einer neuen Baukunst zu errichten.
Mit einem Blick konnte man da die tragische Verwirrung des ver¬
gangenen Jahrhunderts umspannen. Neben Weinbrenners Werken
standen solche seines bedeutendsten Schülers Hübsch, der alsbald die
Lehren des Meisters verleugnet und in das Fahrwasser der Romantik
steuert, froh der „Tyrannei“ des Lehrers entronnen zu sein, dem
er doch den architektonischsten Gehalt seines Schaffens verdankt.
Völlige Abkehr von der durch den herrschenden Gedanken städte¬
baulicher Einfügung die besondere Richtung empfangenden
Kunst Weinbrenners, ein Jagen nach den Irrbegriffen architek¬
tonisch-tektonischer Wahrheit. Bei aller Feinheit der Leistungen
ist Hübsch in Baden der erste der Nur-lndividualisten, deren Wirken
verhängnisvoll das Band der Überlieferung durchschnitt.

Abb.

2

/

Wellbewerbsentwurf für das Rathau» in Dresden
Architekt: Friedrich Ostendörf

ist manchem zum Schlagwort geworden, und

es erscheint

nützlich,

das Lebenswerk dieses Mannes erneut zu prüfen, um deutlicher
zu erkennen, was er erstrebt und gewollt hat.

Das hundertjährige Bestehen der Technischen Hochschule
Karlsruhe hot ihrer Architekturabteilung den Anlaß, das An¬
denken ihres Begründers Weinbrenner und ihres im Krieg ge¬
fallenen Lehrers Ostendorf durch eine Ausstellung ihrer Werke
zu ehren. Nebeneinander standen so der große Städtebauer des

So wirkte Weinbrenner als ein Ende, als starker Ausklang der
großen Architekturüberlieferung des Barock. Wie anders stand
neben diesem innerlich einheitlichen Wesen Weinbrenners die
Schau über Ostendorfs Lebenswerk. Als Schüler Carl Schäfers
hat er im Anfang der neunziger Jahre die entscheidenden Ein¬
drücke seiner Studienzeit empfangen. Das Wirken dieses als Per¬
sönlichkeit hinreißenden Mannes bezeichnet trotz Schäfers in ge¬
wisser Hinsicht unbestreitbaren Verdienste das Ende wirklich ar¬
chitektonischer Überlieferung in Deutschland. Wenn auch die for¬
male Verwilderung bis zu den Verirrungen des Jugendstils ge¬
trieben werden konnte, weiter als Schäfer konnte man sich vom
Wesen architektonischen Schaffens nicht entfernen, weiter auch nicht
von der wirklichen architektonischen Leistung des Mittelalters, deren
Erneuerung doch das ganze Lebenswerk Schäfers gewidmet war.

Abb. 3 / Ministerialgebäude für Oldenburg
Architekt: Friedrich Ostendorf / Entwurf

Abb. 4 und
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5

/

Physikalisches Institut der Universität Heidelberg

1

/ Architekt:

Friedrich Ostcndorf /

Ansicht und Hauptgeachoßgrundriß

Abb. 6 / Haus Krehl in Heidelberg- I Architekt: Friedrich Ostendorf / Straßenansieht
Der Anschluß der Flügelbauten an den Hauptbau und formale Einzelheiten, in denen sich barocke und klassizistische Formen mischen, scheinen noch nicht völlig- ausgereift

Welch ein Abstand von Schäfer zu Weinbrenner, der ein
großer Architekt und zugleich ein wirklicher Konstrukteur war,
aus dessen Schule Männer hervorgingen, die die moderne Kon¬
struktion aus den Banden zünftischer Handwerkerei befreit haben,
während Schäfer seine Arbeitskraft an das Wahnbild der Erneuerung
mittelalterlichen Handwerks vergeudete, und dabei sich immer
weiter von wirklich architektonischem Schaffen entfernte. Aus der
Enge dieser handwerk!ieKen Tektonik, mit ihrem roman¬
tischen Schimmer sittlichen Wertes, mußte Ostendorf sich heraus¬
arbeiten, Schritt für Schritt sich das Reich architektonischer
Ideen erkämpfen, woher allein das Heil der Baukunst kommen
kann. Was ihm diesen Kampf besonders erschwerte, war, daß
Ostendorf nicht nur Architekt und Lehrer sondern auch Erforscher
gerade der mittelalterlichen Baukunst war. Er mußte auch da
von der nur-tektonischen Auffassung der Götiker loskommen, die
heute noch in der Lehre von der „konstruktiven" Gotik bei Ar*
chitekten und Kunsthistorikern fast ausnahmslos herrscht. Kenn¬
zeichnend für diesen Standpunkt sind die Sätze in dem be¬
rühmten Lehrbuch der gotischen Konstruktionen von Ungewitter
über das Wesen der römischen Wölbkunst: „Die Beispiele dafür
seien angeführt um zu zeigen, in welch unmittelbarerWeise sie sich
aus den Raumgestaltungen' herleiten, ohne daß ,die Beding¬
nisse der Konstruktion' viel dabei mitzusprechen scheinen“ (S, 2),
und (S. 18); „Für den römischen Baumeister lag die Bauform
von vornherein fest, ihr mußte sich die Konstruktion anpassen“
(zitiert nach der 4. Aufl. 1901). Es wird hier als ein Mangel dar¬
gestellt, was doch erstes Gesetz jeder Baukunst ist; daß die
Raumgestaltung das Wesentliche und Bestimmende ist, während
die Konstruktion die Mittel liefert, den erschauten Raum zu ver¬
wirklichen. Es wird aber damit auch so dargestellt und geradezu
zum Dogma gestempelt, als ob es in der Gotik anders gewesen
wäre, als ob dort wirklich die Konstruktion das Primäre gewesen
wäre, aus deren Eigentümlichkeit sich der „gotische Stil“ ent¬
wickelt hätte!

Der Glaube an dieses die Baukunst entwürdigende Dogma
beginnt zum Giück unter Kunsthistorikern wie Architekten zu
schwinden. In dem jüngst erschienenen Buch von Ernst Gail „Die

Abb, 7

/

Hau* Krehl

/

Terrasse
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Daneben begeisterte er seine Schüler auch für die vorbildliche
Leistung mittelalterlichen Handwerks im Sinne Schäferscher Tek¬
tonik, was manchem von ihnen den Schritt ins Leben der eigenen
Zeit mit seltsamen konstruktiv-sittlichen Hemmungen erschwert
hat. Ostendorf entfernte sich allerdings selbst mehr und mehr
von dieser Kleinwelt, die er kannte wie wenige, die aber in dem
Bereich der ihn mit Gewalt ergreifenden architektonischen Ideen
nur eine Bedeutung minderen Ranges haben kann.*) Dennoch
blieb ein Rest handwerklicher Tektonik in ihm wirksam, da er
nicht dazu gelangte, an ihrer Stelle ein festgegründetes Verhältnis
zum Wesen des Konstruktiven zu gewinnen, das im Einklang mit

Abb. 8 / Kreishaus in Lippstadt / Architekt: Friedrich Ostendorf
Der letzte ausgeführlc Bau Ostendorfa. Das anschließende alle eingeschossige Haus
ist zweigeschossig zu denken

gotische Baukunst in Frankreich und Deutschland“, wird als
treibende Kraft des Stilwandels von der romanischen zur gotischen
Baukunst die Raumschöpfung wieder in ihi* Recht eingesetzt und
nachgewiesen, wie die Konstruktion nur die Mittel liefert, das
Raumideal der Zeit schaffen zu helfen, ja die zunächst aus künst¬
lerischen Gründen angewandten Raumgliederungen erst allmählich
mit dem konstruktiven System verschmilzt!*)
Ostendorf ist über Schäfers einseitig formal-tektonische Ein¬
stellung zum Mittelalter umso weiter hinausgekommen, je mehr
seine architektonischen Vorstellungen in den Bann der Antike
und der Renaissance gerieten. Er erkannte als wesentliches Ele¬
ment mittelalterlicher Bauschöpfung die Bildung feststehender
Typen, bei deren Entstehen die besonderen Forderungen des
Bauprogramms, des Ritus und ähnlicher Bedingungen einen we¬
sentlichen Einfluß ausgeübt haben. An die grundlegende Be¬
deutung der besonderen Raumvorstellung zu rühren, wurde er
verhindert durch eine gewisse Scheu „kunsthistorisch“ zu werden.
Die Bautypenlehre, die er so entwickelte, war trotzdem außer¬
ordentlich anregend und fördernd durch die Fülle der Vor¬
stellungen, die sie vermittelte und durch die doch immer stei¬
gende Betonung der künstlerischen Gestaltungsmittel.
*} Vgl. a.

a.

O. beispielweise Vorwort S. VIII, ferner S. 32, 37/38, 40 usw. Siehe

auch Bocherschau dieses Heftes.

seinen neuerrungenen architektonischen Anschauungen gestanden
hätte. Ein innerer Widerspruch, von dem jeder seiner ausge¬
führten Bauten die Spuren erkennen läßt.
Wesentlicher als Ostendörfs Verhältnis zum Konstruktiven sind
die architektonischen Ideen, die. seinem Schaffen die entschiedene
Richtung gaben. Weinbrenner und eine Reise nach Rom gaben
*) Es würde zu weit führen, diese Frage der Bedeutung- handwerklicher Schulung
und das Werk wirklicher Konstruktivität hier ausführlich zu behandeln.

Abb.

Wohnhaus Ostendorf, Karlsruhe, Webersiraße
Architekt: Friedrich Ostendorf
Die großen Säulen desMitte.leingangs, hinter denen sich kleine Fenster von Neben räumen
verstecken, sind von architektonischen „Wahrheitsfanatikern“ oft beanstandet worden
9

/

Abb. 10 und 11 / Innenhof der Staatsschulden Verwaltung- in Karlsruhe / Architekt: Friedrich Ostendorf
Rechts Aufnahme nach der Wirklichkeit, links Zeichnung- aus Bd.II der „Sechs Büdher vom Bauen“. Man vergleiche, wie in der Zeichnung die „ehrlich“ angeordneten Treppen¬
hausfenster durch di© Baumdarstellung verdeckt werden. Die ovalen Blenden links sind dagegen der Symmetrie wegen angeordnet
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12

I
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Häuser aus dem 18. Jahrhundert am Schloßplatz in Karlsruhe. Für diese Bauten bestand ein Modellplan, der die städtebaulichen Grundzüge festlegte, auf die
Ostendorf zurückgriff. Man beachte die Proportion des Ostendorfschen Baues (Abb-13) mit der obigen Abbildung

die Entscheidung. Die grundlegende neue Einstellung, die in der
Anerkennung des Primats der Raumvorstellung beim architekto¬

nischen Kunstwerk im weitesten Umkreis bedingt war, entfernte
ihn umso mehr von der mittelalterlichen Baukunst, der seine

rm>

■
J

Abb.

13

/ Gebäude der Staatsschulden Verwaltung- am Schloßplatz in Karlsruhe / Architekt; Friedrich Ostendurf, 1913
Wichtiges Beispiel für Ostendorfs Auffassung- städtebaulich-gestaltender Ordnung, (Vgl. Ab!), 12)
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Liebe und seine Forscher-

tätigkeit galten, als er eben
doch noch geneigt war, dort
andere Voraussetzungen als
mindestens gleich wirksam
anzuerkennen.
Daß er in der Kunst des
Mittelalters die bewußte
Schöpfung äußerer Räume
nicht finden konnte, ver¬
leitete ihn schließlich dazu,
dem Mittelalter bewußte
Raumschöpfung überhaupt
abzusprechen, Welche Ver¬
wirrung der Begriffe aus
dieser tragischen Verstrikkung in Ostendorfs Lehre
folgte, hat Sackur in der
vierten Auflage der Theorie
des Entwerfen? Bd, 1, klar¬
gestellt und überzeugend
den wahren Sachverhalt dar¬
getan. Ich wüßte nicht, wo
der Unterschied zwischen
mittelalterlicher und antikischer Baukunst klarer und

schärfer bestimmt worden
wäre wie eben dort*
Was Ostendorf erstrebte,
war die Wiedererweckung
und Neuschöpfung einer be¬
wußt räumlich schaffenden

sinnvolle
Stadtbauknnst,
Ordnung des Stadtwesens
durch die Mittel der Bau¬
kunst, die nicht bescheiden
zurücktreten sollte hinter
„organischem Wachstum“
oder dem Walten wirtschaft¬
licher Kräfte, um irgendwo
eine idyllische Insel abseits
des Lebens für sich zu ret¬
ten; nein, die Aufgabe, die
er der Baukunst setzte, war
die klärende, gestaltende
Ordnung des vielfältig verwickeltenWesens städtischer
Lebensgemeinschaft.
Solche große Ordnung
zu ermöglichen, mußte das
einzelne Bauwerk einfach
sein, sich einordnen in
den Zwang räumlicher Ge-

Abb.

14 (oben) I Staatsschulden¬
verwaltung- in Karlsruhe / Archi¬
tekt; Friedrich Ostendorf
In diesem Treppenhause Zeigt sich
der starke Einfluß Weinbretiners
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Abb, 15 (unten) / Staatsschuldenverwahung j n Karlsruhe / Archi¬
tekt: Friedrich Ostendorf
Gang

1

*

Samtvorstellungen. Dem einzelnen wurde ein Opfer auferlegt
zugunsten der höheren Einheit, das formale Sonderdasein des ein¬
zelnen Werkes erschien neben ihr gleichgültig, das Hervordrängen
verwerflich. Das Scheitern des Versuchs den „neuen Stil“ aus
dem Nichts zu schaffen, lag vor aller Augen. So schien es Ostendorf

Abb. 16-19 /

geboten, die Formenwelt der letzten städtebaulich-räumlichen
Archileklurepoche als Mittel der Raumgestaltung aufzunehmen.
Diese Formenwelt war ihm kein so tiefes Erlebnis mehr, wie die
mit der begeisterten Liebe der Jugend ergriffene Formenspradie
des Mittelalters. Sie blieb ihm in ihrem inneren Wesen fremd. Er über-

Aus dem Entwurf für den Friedhof Osterholz bei Hamburg

/

Architekt: Friedrich Ostendorf
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Entwurf 7.» einem Fest- und Gesellschaftshause für die deutsche Marine / Architekt: Friedrich Ostendorf
Abb. 20
Schinkel - Preisbewerbung vom Jahre 1899, mit dem Staafspreis ausgezeichnet / Schaubild (verkleinert nach der Veröffentlichung das Architekten - Vereins 1898/99}
Typisches Beispiel der Verwirrung mittelalterlicher Formen, aus der Ostendorf sich später bereits befreite. In vielen anderen Köpfen spukt sie heute noch!
>

nahm sie ohne ihren symbolischen Gehalt, ihre Würde und ihren
Wert ganz zu empfinden. Darum fehlt manchen seiner Schöpfungen
und Entwürfe die letzte, Überzeugende Wirkung.
Ostendorf ist ein Anfang, kein Ende. Die Schritte die er ge¬
tan hat, sind riesengroß, bedenken wir, woher er kam! Vom
Schinkelpreis 1899 (Abh. 20) bis zu den Entwürfen zum Dresdner
Rathaus (Abb. 2) schon welch ein Abstand. Hier erhebt sich Osten¬
dorf zum ersten Mal zu Anerkennung und Geltung. Vom ersten zum
zweiten Wettbewerb welch ein Fortschritt zum Architektonischen.
Da ist alles unmittelbar und lebendig, die Formensprac.be frisch
und von innen erfaßt, das Ganze getragen vom mächtigen Schwung
der Jugend.

Ostendorfs Tätigkeit an der neugegründeten Danziger Hoch¬
schule, der er von 1904—1907 angehörte, hat ihren Niederschlag
in einer Sammlung von Schülerarbeiten gefunden, worunter noch
vieles von der übersteigerten Art Gotik ist, wie sie der Schäfer¬
schule eigentiimlich war. Aber daneben treten schon Entwürfe, die
den Wandel in seiner Arehitekturauffassung ankünden.
Von Danzig wurde Ostendorf nach Karlsruhe als Nachfolger
Carl Schäfers auf den Lehrstuhl für mittelalterliche Baukunst berufen.
Trotzdem Überwogen in seinen Übungen bald die Entwürfe im
Formenkreis des Barock. Seine eigenen Arbeiten zeugen immer
entschiedener und klarer von der Wandlung seiner architektonischen

Auffassung.
Der erste umfangreiche Bau seiner Karlsruher Jahre ist das
physikalische Institut der Universität Heidelberg (Abb. 4 und 5). Er
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zeigt deutlich die Spuren eines noch nicht bewältigten Ringens. Er
zerfällt in einzelne Baukörper, die jeder in sich klar und symmetrisch,
doch nicht zu einer wirklichen Einheit zusummengeschaut sind.
Auch die umgebenden Hof- und Gartenräume schließen sich nicht
räumlich zusammen. Es war ein Versuch, dem das Gelingen noch
versagt blieb.
Der nächste Schritt ist das große Haus Krehl in Heidelberg
(Abb. 6 und 7) mit seinem ausgedehnten Berggarten. Auch hier
klaffen noch mancherlei Widersprüche. Die Erscheinung des Hauses
mit ihrer Absicht auf repräsentative Würde wird durch allzu ver¬
wickelte Gestaltung des Vorhofs und die unruhige Bildung des
Baukörpers beeinträchtigt. Die betonte Achsialität der äußeren Er¬
scheinung findet im Innern keine rechte Fortsetzung. Der Garten,
an sich eine der schönsten Schöpfungen Ostendorfs, ist ohne den
grundsätzlich geforderten achsialen Zusammenhang mit dem Hause
„für sich gebildet. Das Wesen der architektonischen Achse als
einer in strenger Beziehungsmäßigkeit gebildeten Raumfolge hat
sich gegenüber gewissen „realistischen“ Forderungen des Bau¬
programms nicht in strenger Reinheit durchsetzen können (1910-12).
Selbst Ostendorfs eignes Haus (1912—13) zeigt manchen Wider¬
spruch gegen seine Lehre. Die äußere Erscheinung eines durch¬
aus symmetrisch gebildeten Baukörpers, dessen Mitte gegen die
Straße ungemein durch die beiden Säulen in der Nische betont
ist (Abb. 9), muß die Erwartung einer achsialen Raumfolge auch
im Innern erwecken. Jedoch liegt hinter dem Windfang eine seit¬
lich verschobene Diele, in sieh selbst mit allerlei Aushilfen sym41

Abb. 21 / WcUbcwcrbacnlwurf für das Rathaus in Wilmersdorf (um 1910) / Architekt: Friedrich Ostendorf (vgl. Abb. 22) / Dieser Entwurf ist klarer als der
Schinkelpreis auf der vorigen Seite (Abb. 20). Die Nebcncinandcrstellung zeigt Ostendorfs Vorstoß von mittelalterlicher Verwirrung zu modernerer Klarheit. Wen das
Spiel mit turmartigen Risaliten und niedrigem Verbindungsgang in Abb. 21 noch stört, der findet in Abb. 22 größere Annäherung an Ostendorfs Ziel; auch die Ein¬
gliederung des Turms gibt da weniger zu raten.

metrisch gebildet; das Zimmer dahinter liegt zwar wieder auf
der Symmetrieachse des Hauses, aber das kann niemand zum
Bewußtsein kommen. Audi die Diele im Obergeschoß ist nur in
sich leidlich symmetrisch, steht aber nicht in Beziehung zur Mitte
der Straßenfront, wie man vermuten sollte. Der Garten liegt neben
dem Hause, das nur eine Wand seiner räumlichen Umgrenzung bildet.

Der Bau der Staatsschuldenverwaltung in Karlsruhe (1912—13)
gab Ostendorf Gelegenheit seine Gedanken über städtebauliche
Einfügung des einzelnen Bauwerks zu erproben (Abb. 1 u. 10—11,13).
Er bildet einen Teil der südlichen Begrenzung des Schloßplatzes, die,
ursprünglich einheitlich, durch mancherlei Bauten des neunzehnten
Jahrhunderts entstellt worden war. In den letzten 15 Jahren ist
der ursprüngliche Zustand bei jeder sich bietenden Gelegenheit
wiederhergestellt worden. Ostendorfs Bau fügt sich dem ein, ohne
im einzelnen die alte Modellfassade nachzuahmen, darin dem von
Weinbrenner errichteten Ministerium des Innern ähnlich. Das Innere
hat in Gängen, Treppenhäusern und Kassenhallen viele Schönheiten,
ohne doch die ganz unkomplizierte Einfachheit klassizistischer
Bauten in der Gesamtdisposition zu erreichen (Abb. 14 und 15).
In den gleichen Jahren wurde der große Kuppelraum der Kloster¬
kirche in St. Blasien im Schwarzwald unter Ostendorfs Leitung
wiederhergestellt.
Entschiedenerwird dieerstrebteGesetzmäßigkeitderBauteninden
großenWettbewerbsentwürfen erreicht, dieinrascherFolge entstehen.
Die Entwürfe zum Rathaus in Wilmersdorf (Abb. 21 und 22), zum
Friedhof Osterholz in Bremen (Abb. 16—19) zum Bismarckdenkmal
auf der Elisenhöhe bei Bingerbrück (Abb. 23—25) sind mächtige
Schritte auf dem Wege zur Vollendung einer Lebensarbeit, die
Ostendorf in die vorderste Reihe derer stellen, die uns zu einer
neuen Baukunst führen.
Eine seiner letzten Arbeiten war ein Wettbewerbsentwurf für
dieAkademie in Düsseldorf (Abb. 26 Und 27). Diese Arbeit mitihrem
schwierigen und ungewöhnlichen Batiprogramm erscheint mir
besonders wertvoll, weil sie, wenn sie auch vielleicht nichts Fertiges

gibt, zeigt, bis

zu welchem Grade Ostendorf sich von her¬
kömmlichen Vorstellungen gelöst hatte, wie er unmittelbar aus
dem Programm herausgestaltend, fortgeschritten war zu einer
Überwindung des Formalen, in einer rücksichtslosen Verein¬
fachung, auf dem Wege wirklich architektonischen Schaffens.
Wenn wir hier innehalten, um noch einmal den Blick
schweifen zu lassen über dieses reiche Lebenswerk, das die Spanne
von kaum fünfzehn Jahren zu sprengen scheint, wenn wir be¬
denken was Ostendorf daneben an Arbeit auf dem Gebiete der
Forschung, der Lehrtätigkeit geleistet hat, so wird man gestehen
müssen, daß er in einem Tempo vorwärtsgeschritten ist, das es
dem miterlebenden Schüler schwer machen mußte, Schritt zu hal¬
ten, das ihn zwang immer von neuem sieh mit dem, was Osten¬
schuf und lehrte, auseinanderzusetzen, so wird man zugeben
müssen, daß hier kein geruhsames Schema weiterverbreitet wurde.

Abb. 22

I Wettbcwcrbsentwurl für das Rathaus in Wilmersdorf (um 1910).
Architekt: Friedrich Ostendorf. vgl. Abb. 21
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Abb. 23—25 / Wettbewerbsentwurf für das Bismarckdenkmal bei Bingerbrück (um 1910} / Architekt: Friedrich Ostendorf / Vogelschaubild (oben), Laseplan (unten rechts)
und Schaubild (unten links) / Dieser Entwurf zeig-t Ostendorfs Stellung in dem Streit, ob es ratsam ist» in die Hügelland Schaft des Rheins einen riesigen Maßstab einzu¬
führen, Selbst wer hier auf Ostendorfs Seite steht, wird kaum bedauern, daß die von Ostendorf gewählte Wasscriurmform nicht ausgeführt wurde

daß trotz der begeisternden Wirkung, die von Ostendorf als
Lehrer ausging, der Schüler immer wieder nicht drum herumkam,
zu versuchen den Ostendorf von gestern mit dem von heute zu
vereinigen oder den von gestern mit zu überwinden. Es war oft
ein schmerzhafter Zwang, denn es war manchem wohl gerade der
Ostendorf von gestern, an dem er gläubig hing und den der
Meister selber zu verleugnen schien.
Ostendorf war ein Anfang, kein Ende. In ihm konnte kein
ruhiges Schaffen sein aus der Fülle fester und gesicherter Über¬
lieferung, wie Weinbrenner etwa noch geschaffen hat. Sein Lebens¬
werk, wie es jäh abgeschnitten vor uns liegt, ist erfüllt von
innerer Spannung, von leidenschaftlichem Kämpfen, ein Lebenswerk
des mächtigen Ringens um Klarheit im Dienste einer großen Idee.
Wir haben versucht die Widersprüche dieses Lebenswerks
aufzuzeigen und es möchte scheinen, als ob der Eindruck dieses
Mannes uneinheitlich hätte sein müssen. Aber wie die Natur
Gegensätze noch größerer Art umspannt und doch eins bleibt,
so umspannte Ostendorfs innerlich einfache und feste Art den
ihm von der Zeit und dem Schicksal auferlegten Widerstreit von
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Anlage und in der Jugend ihm eingepflanzter Lehre, ohne zer¬
rissen zu werden. Gerade in dem torsohaften Bilde dieses Mannes
liegt heute seine Bedeutung und der Anstoß, immer wieder uns
mit dem von ihm Geschaffenen und Gelehrten auseinanderzusetzen.
Ostendorf ist nicht als Vollendeter von uns gegangen; aber
der innere Reichtum dieses Lebens muß weiterwirken, gerade

Abb. 26 und 27 / Entwurf für die Akademie in Düsseldorf
Architekt: Friedrich Ostendorf

weil es nicht so einfach und harmonisch
in seinen Ergehnissen vor uns steht. Er
ist geschieden, bevor er sein Werk zur
letzten inneren Einheit führen konnte. Doch
glaube ich, für ihn kann das Wort gelten, das
Fortinbras an der Bahre Hamlets spricht:
„Er hätte sich, war' er hinaufgelangt,
unzweifelhaft höchst königlich bewährt.“ —
Die Zeit scheint sich anderen Idealen zuzuwenden, als denen
Ostendorfs Streben galt. Der mißverstandene „Geist der Gotik"
wird wieder einmal beschworen und in seinem Namen der Geist
römischer Ordnung, klarer Räumlichkeit und faßbarer Körperlich¬

t

keit verneint, einer vielfach bald rein zeichnerischen,
bald literarisch gemachten Ekstatik „funktionellen Ausdrucks"
zuliehe. Doch der Reichtum der Ideen und der tiefe Sinn solch
lebensnotwendiger Ordnung, wie ihn das Erbe der Antike birgt,
kann nicht geleugnet werden und wird dauern, wenn die ver¬
krampfte Gewolitheit jener neuesten Erfindungen nur noch als
Zeichen einer richtungslosen Geistesart mit Verwunderung wird
betrachtet werden,
Hans Detlev Rosiger
Von den Abbildungen des obigen Aufsatzes wurden die meisten Zeichnungen
durch Herrn Rösig*r, die meisten Photographien von Herrn Wedepohl zur Ver¬
fügung gestellt. Die kritischen Unterschriften zu den Bildern stammen von Herrn
Wedepohl oder von der Schrift! ei tun g.

AUFGABEN UND GRENZEN ARCHITEKTONISCHER THEORIE
VON EDGAR W EDEPO HL-KÖLN

Die Theorie des architektonischen Entwerfen« von Friedrich
Ostendorf ist ein Ergebnis seiner Tätigkeit als Hochschullehrer.
Die Notwendigkeit, in von schlechten Bauten und Bildern ver¬
wirrten Köpfen Klarheit und Ordnung zu schaffen und ihnen die
Arbeit des Entwerfen« zu erleichtern, zwang ihn, Grundsätze, die
er sich selbst erkämpft hatte, allgemein und deutlich auszusprechen.
Es ist bezeichnend, daß Ostendorf in seinen Büchern vom Bauen
zunächst vom Gegenbeispiel ausgeht, daß er also das Schlechte
und Falsche als das Gegebene, das Positive annimmt und dagegen
anschaulich zu machen sucht, wie die Fehler verbessert und ver¬
mieden werden können. Der Sinn der Theorie ist also eigent¬
lich negativer Art. Auch der allgemeinste und grundlegende
Satz, die Ostendorfsche Begriffsbestimmung des Entwerfens: Die
einfachste Erscheinungsform für ein Bauprogramm finden, — ist
im Grunde negativ, denn Unkompliziertheit des architekto¬
nischen Gedankens wird als Ziel der Entwurfsarbeit gefordert.
Mit architektonischen Gesetzen verhält es sich nicht anders als
mit juristischen. Auch diese setzen das Unrecht als positiv voraus

— wie die architektonischen das Falsche. Es handelt sich in beiden
Gebieten nicht um Gebote, sondern um Verbote. Hier ist nun
die Grenze sichtbar, an welche juristische und architektonische
Gesetze stoßen: Verbote können zuweilen, ja wohl in der Regel
Unrecht verhüten, Theorien das Falsche vermeiden helfen. Aber
so wenig das juristische Gesetz Taten der Güte und der Liebe
hervorzurufen vermag, die allein moralischen und ethischen Wert
besitzen, ebensowenig kann die architektonische Theorie Kunst¬
werke erzeugen, da diese ihren irrationalen Keim in einer Schicht
haben, welche rationaler Überlegung nicht zugänglich ist.
Wenn also der Wert der Theorie zwar nur bedingt ist, so sind
trotzdem architektonische Gesetze so notig wie juristische. Wie
diese ein verhältnismäßig bewährtes Zuchtmittel sind, die mensch¬
liche Bestie zu zügeln, so kann die Theorie sehr dienlich dazu sein,
architektonische Bestialitäten zu bekämpfen, die uns allerorten um¬
geben. Im Namen sogenannter künstlerischer Freiheit wird nicht
selten behauptet, daß architektonische Theorie nicht nur zwecklos,
sondern sogar schädlich sei. Solcher Ansicht sind einige Sätze
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entgegenzuhaUen, die Goethe im Vorwort zum didaktischen Teil
seiner Farbenlehre 1808 ausgesprochen hat:
„Ist es doch eine höchst wunderliche Forderung, die wohl manch¬
mal gemacht, aber auch selbst von denen,, die sie machen, nicht
erfüllt wird: Erfahrungen solle man ohne irgend ein theoretisches
Band vortragen und dem Leser, dem Schüler überlassen, sich selbst
nach Belieben irgend eine Überzeugung zu bilden. Denn das bloße
Anblicken einer Sache kann uns nicht fördern, ) Jedes Ansehen
geht über in ein Betrachten, jedes Betrachten in ein Sinnen, jedes
Sinnen in ein Verknüpfen, und so kann mau sagen, daß wir schon
bei jedem aufmerksamen Blick in die Welt theoretisteren. Dieses
aber mit Bewußtsein, mit Freiheit und — um uns öines gewagten
Wortes zu bedienen — mit Ironie zu tun und vorzunehmen, eine
solche Gewandtheit ist nötig, wenn die Abstraktion, vor der wir
uns fürchten, unschädlich und das Erfahrungsresultat, das wir hoffen,
lebendig und nützlich werden soll.“
Wenn man der Meinung ist, daß Bauen Kollektivleistung und
der Verfall der Baukunst die Folge eines romantischen Individualis¬
mus ist, so kann man der Bindungen durch allgemeingültige Ge¬
setze nicht eutraten, „Nur durch die immer und immer wieder von
neuem vorgenommene Bearbeitung desselben Typus sind so manche
Schöpfungen der Baukunst zu absoluter Vollendung gebracht worden.
1

Diese;* Ausspruch Goethes weist in rück auf den erkcMintnistheoretisehen Sati
fCantäi „Es liegt
viel daran, den Begriff, um dessentwillen man die Erfahrung be¬
fragt, vorher wobt bestimmt iu haben. Denn man findet in ihr, wat man bedarf, nur als¬
dann, wenn man zuvor weiß, wonach mau suchen soll.“ (AnmerkimgderSchriftleitung)

Die Typen sind das sichere Fundament für die großen einmaligen
Leistungen.“ 3) Bejaht man die Frage nach der Notwendigkeit und
Nützlichkeit architektonischer Theorie überhaupt, so erhebt sich die
zweite Frage# ob insbesondere die Cbdendorfsche Theorie auch heute
noch gültig sein kann. Wer In den Büchern vom Bauen mehr als
Architekturrezepte zu sehen vermag, mehr als ein Schema, barocke
Formen auf symmetrische Baukörper anzuwenden, sondern über die
gebotenen und teilweise überholten Beispiele hinaus die Gesinnung
erfaßt hat, aus der die Ostendorfscheu Bücher entstanden sind: das
Streben nach bewußt räumlich gestaltender Ordnung, nach Einheit
der Erscheinung, nach typischer und deshalb einfacher Form, — dem
kann Ostendorfs Werk eine zuverlässige Grundlage sein, auf der
er allein weiterbauen muß. „Es würde an sich keinem Architekten
zu verdenken sein, wollte er sich zur Gestaltung seiner Gedanken
moderner Formen bedienen. Nur dagegen muß mit aller Entschieden¬
heit Einspruch erhoben werden, daß diese modernen Formen das
Bauwerk zu einem modernen, jene Überlieferten es zu einem rück¬
ständigen machen . u a)
Theorien können zu guten Durchschnittsleistungen verhelfen und
sind deshalb dringend nötig, solange an diesen noch ein Mangel
ist. Die seltenen genialen Leistungen können mit ihnen nicht ge¬
richtet werden, für aie gilt das Wort Schopenhauers: „Nur das An¬
geborene ist echt und stichhaltig, und jeder, der etwas leisten will,
muß in jeder Sache, im Handeln, im Schreiben, im Bilden, die
Edgar Wedepvhl
Regeln befolgen, ohne sie zu kennen.“
3

)

O&tendor^ Band III, S, 60.

H

) Gstendorf, Band I, S. 19.

Abb. 1 / Eine deutscha Stadt um 1750 / Entwurf eines typischen Stadtbildes von Karl Grube*
Verkleinerte Wiedergabe ans: Karl Gräber, Eine deutsche Stadt. Verla? von F, Bruckmann A.G., München 1914, Preis in Mappe 6,50 KM.
1
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Abb. 2 i Freiburg- i, Br. um 1500
Typisch« Beispiel der mittelalterlichen Stadt. Über den gleichen Dächern der Bürgerhäuser ragen di» langgestreckten der Pfarr- und Klosterkirchen
das Münster, in der Mitte — empor; alle in derselben Richtung von Weit nach Ost

—

die Hauptpfarrkirche,

ARBEITEN VON KARL CRUBER-DANZIG UND DIE EINHEITLICHKEIT STÄDTEBAULICHER ANLAGEN
Professor Grober hat während seiner Tätigkeit als Leiter des
Hochbauamtes zu Freiburg i. Br. vielfach Gelegenheit gefunden, die
Theorie Ostendorfs, dem er als Schüler und Mitarbeiter nahestand,
— von ihm stammen großenteils die auf S. 281 ff. abgebildeten
zeichnerischen Darstellungen Ostendorfscher Entwürfe — in ihrer
Auswirkung auf baukünstlerische Leistungen zu erproben. Die hier
veröffentlichten Aufnahmen Grubers (Abb. 2—8) sollen an einigen
Beispielen dartun, daß nicht alleinBauanlagen derRenaissance inTneorie (Dürer) und Praxis (Loüppy, Eichstätt) künstlerische Einheitlich.

Abb.
Ebenfalls ein* planmäßig * StadtanUjft.
1

2

keit erkennen lassen, sondern daß auch mittelalterliche Stadtanlagen

künstlerisch - einheitlicher Gestaltung

zugänglich waren.

Einheitlichkeit strebt Gräber auch bei seinen eigenen Bauten an.
Er hebt das ausdrücklich in den von ihm selbst gegebenen Be¬
merkungen zu den Abbildungen hervor.
In dem überall entfachten Streit um die „neue Sachlichkeit" ist
es beachtlich, daß Gruber in dem Sdiulhaus zu Littenweiler hei
der von ihm betonten „rein sachlichen Durchbildung“ zu spät¬
mittelalterlichen Bauformeo (Abb. 12 und 16) kommt.

} Weiöenburg

a. Sand

Das Gpät göttliche Rathaus ala plastischer Baukörper so in die Straßenkreuzung hinemyestellt r daß
MarkUtraße wirken. Der Östjißbil ißt djkbbi ichoa ganz btWUflt Alt Schäuseite BU*gebild®t

ftetne Wände als

Abid luß

der
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Abb. 4 (nebenstehend)
I Mittelaiterlichc Marktstrafle; die
Bürgerhäuser weisen zwar barocke Formen auf,geben
aber in ihrer Stellung zm Straße noch durchaus den
mittelalterlichen Eindruck wieder

Dillinyen

a. D.

Abb. 5 (unten)
Albrechl Dürer Imt unter dem Eindruck des Türken«
einfalls ein Lehrbuch über die Befestigung von
Städten und die Anlage von Festungen geschrieben.
Neben seinem bekannten Plan für die Stadt eines
Königs ist der Entwurf für eine kreisrunde Sperrfcstung auf einer Lundenge einer der wichtigsten
Städte bau liehen Entwürfe der Renaissancezeit. Im
Innern des kreisrunden Kernbaues beachte man den
architektonisch als Raum ausgebildeten Innenhof
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Abb.

6

/ Schloß Louppy

Eine Schloßanlajre französischer Frührenaissance nördlich von Verdun auf dem östlichen
Maasufer

Der Lageplan der Siedlung Haslach bei Freiburg; i, Br.
(Abb. 21) ist innerhalb der Möglichkeiten des verfügbaren
Geländes streng symmetrisch und in bezug auf eine Haupt¬
achse (Jahn-Straße) entworfen, in den Häusern selbst ist
ein und dasselbe Gliederüngssystem durchgefShrt; beides
verhindert nicht den Wechsel von Giebel- und Traufhäusern
und den Eindruck des Romantisch-Mittelalterlichen im Ge¬
samtbild (Abb, 18—23). Der mittelalterlichen deutschen
Stadt hat Grober stets besondere Liebe zugewendet. Außer
den zeichnerisdien Darstellungen alter Stadtalllagen, von
denen einige in den Abbildungen 2—8 wiedergegeben sind,
hat er bereits 1914 dem Formproblem der deutschen Stadt
eine eingehende und äußerst lehrreiche Behandlung ange¬
deihen lassen. 1 ) In einem sehr empfehlenswerten Tafelwerk,
begleitet von einem eindringlich knappen, aber tiefschür¬
fenden Text, hat er den typischen Werdegang einer deut¬
schen Stadt, etwa in Franken, sehr anschaulich geschildert.
Er beginnt mit einem Stadttypus um 1180 und stellt ihn
in seiner allmählichen Wandlung bis um 1750 dar. So
umspannt seine Darstellung die Zeit vom frühen Mittelalter bis rum Barock, und jede Epoche fügt ihre Bauge¬
danken dem Stadtbild ein, bis um 1750 die frühere Vor¬
stadt gegenüber dem alten Kern das Übergewicht gewinnt.
Hier entfaltet das „neue Schloß“ (Nr. 4 der Abb. 1) seine
stolzen Schauseiten an Platz, Hof und Garten, eine typisch
barocke Anlage, die in Jesuitenkollegium und Kirche (Nr. 5
und 6 der Abb.) ihr städtebauliches Gegenstück erhält.
Diesen planmäßigen, in großem Sinne achsial durehgefiihrten
Neuanlagen gegenüber hat der alte Stadtkern noch großen¬
teils sein altes Gesicht gewahrt, obwohl auch hier die neue,
von italienischem Raumempfinden beeinflußte Raumgesinnung im Rathaus (2) und dem Stadtteil an der neuen Pfarr¬
kirche (4) spürbar wird. Die städtebauliche Entwicklung
und künstlerisch gesteigerte Wirkung scheint unverkennbar:
anstelle des nur von Zweckbedürfnissen geleiteten „Wachs-

Abb. 7 / Bischofssitz zu Eichstätt
Über dem Tal der Altmühl, dieses und die Stadt beherrschend, das Schloß der Bischöfe
von Eichstätt, von Elias Holl erbaut, ein Zeuge von der Macht und dem Bauwillen der
kleinen Territorialfürsten

9 Gruber, Karl: Eine deutsche Stadt. München 1914. Verlay von F. Bruck mann A.G.

Preis in Mappe 6,50 RM.
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Äbb, 8 / Rottweil am Neckar J Eine der frühesten planmäßigen Stadtanlagen Deutschlands — wie FreJburg und Villingcn mit einem klar ausgeprägten, streng regelmäßigen
Grundriß, der aus dem Kreuz zweier Straßen gebildet wird, von denen die breitere als Markt ausgebildet ist. Die Zeichnung zeigt die Marktsträße, die wirkungsvoll von
dem langgestrecktem Chor einer Predtgerkirche abgeschlossen wird. Die Kirche ist später als die Stadtanlago, es wäre deshalb verfehlt, die geschlossene Platzwirkung
als Folge eines von Anfang an beabsichtigten „äußeren“ Raumes zii betrachten. Doch ist — übrigens ein seltener Fall in mittelalterlichen Städten — die nun einmal vor¬
handene breite Platzanlage zu einer höchst wirkungsvollen Aufstellung der Kirche mit ihrem langen Chor ausgenutzt worden.

Abb. y

I

Entwurf für die klinischen Anstalten der Universität Freiburg (1914) / Architekt; Karl Grubcr
Durchführung des Gedankens der äußeren Räume
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Abb. 12 und 13 / Schulhaua in Littcnweilcr / Architekt:
Karl Gruber / Flur (nebenstehend) und Lagcplan (unten)

der mittelalterlichen Stadt ist planmäßig - städtebau¬
liche und architektonisch - räumliche Planung- nach ästhetischen
Ideen getreten.
Um so merkwürdiger ist es, daß Gruber selbst in seinen Bauten
zu mittelalterlichen Bauformen zurückkehrt, wie in seiner Gedächt¬
niskapelle (Abb. 25). Sein Lehrer Ostendorf freilich dachte an andere
Gestaltung solcher Bauten, wie das in Abb. 24 beigegebene Beispiel
zeigt: „Es handelt sich, , , , wenn der Anschluß an die Kunst des
18. Jahrhunderts empfohlen wird, nicht um eine Nachahmung,

tums“
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1

nicht um äußerlich-formale Dinge, sondern um ein Zurückfinden
zu den fundamentalen Gesetzen der Baukunst. Ohne deren —
bewußte oder unbewußte — Herrschaft in einem architektonischen
Geist kann schlechterdings nichts entstehen, das einem architekto¬
nischen Kunstwerk gleichsieht/' )
Untersucht man Grubers Kapelle (Abb. 25) auf diese funda¬
mentalen Gesetze hin, so fällt auf, daß über den geköpften
1

*) Ostendorf: Sechs Bücher vorn Bauen, Bd. II (2. Auf]., Berlin,
S. 6, Abbildung- ebenda S. 233.

Vcrlay Ernst & Sohn),

*

j

Abb. 15 und 16 / Schulhaus in Littenweiler Architekt; Karl Gruber
Das Schulhaus liegt inmitten des Dorfes. Maßgebend für die Anlage war die Situation. Es sollte durch die alte Kirche und das Wohngebäude eine
räumliche Einfassung des Schulhauses erreicht werden. Es wurde erstrebt, den Baukörper auf eine einfache und große Form zu bringen, ohne dem
Organismus Gewalt anzutun, aber auch ohne die Absicht „malerisch“ zu bauen. Da» Anklingen an die Erscheinung- spätmittelalterlicher Bauten hat
sich dabei aus dem Bestreben, den Bau sachlich durchzubilden ganz von selbst ergeben.

Gesimsen ein Giebeldreieck in dem (seit Verfall der Gotik) un¬
gewöhnlichen Verhältnis von etwa 2:3 zum Unterbau steht, so daß
man an ein übersteigertes Schilderhaus denken muß. Außerdem

steht die Führung des Eingangsbogens namentlich an seinen Über¬
gängen in die Wandpfeiler in gewolltem Gegensatz zu den beiden
Rundbogenfenstern. Die Eingangsnische selbst hat schließlich einen
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Abb.

17

/

Miethausgruppe in Freiburg i. Br,

anderen Maßstab als Fenster und Tür, deren Verhältnis zueinander
und zu dern schmalen Fensterschlitz des Giebels sowie der Gedenk¬
tafel rechts nicht ganz eindeutig ist. Wem dieses Spiel mit Pro¬

Abb. 18 /
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/

Architekt; Karl Gruber

portionen als Unausgeglichenheit erscheint, wird die ruhige Formengebung begrüßen, die sich im Sinne des Heimatschutzes in die
Waldlichtung gut einfügt.

Kleinheus-Siedlung Haslach bei Freiburg i„ Br. /

Architekt; Karl Gruber

%

Abb. 19— 2'S I Kleinhaus-Siudlung Haslach bei Freiburg-i. Br
Der genossenschaftliche Bau
Wohnanlagen leidet häufig an zu großer
Zersplitterung besonders in kleineren und
mittleren Städten, wo jeder Architekt
eine Genossenschaft gründet und nun
seine Eigen Interessen, in architektonischer
Hinsicht betreibt. Um die so entstehende
Zersplitterung der Bautätigkeit zu ver¬
meiden, wurde in Freiburg die Gewährungvon Zuschüssen an die Baugenossen¬
schaften wenigstens für einen Teil der
Zuschußbauten an die Bedingung ge¬
knüpft, nach einem einheitlichen Plan
und einem einheitlichen Typ zu bauen.
Auf diese Weise konnten vier Bauge-

/ Architekt; Karl Gruber
nossensdhaften zusammen
an eine Straße gebracht
werden, ohne daß die Ein¬

heitlichkeit der Architektur
gestört worden wäre.
Anstelle der Zersplitte¬
rung in Gruppenhäuser
wurden nord - südliche
Reihenhäuser angelegt. Die
durchlaufenden Dachfirste
der Reihenhäuser werden
an den Einmündungen von
Querstraßen auf genommen
durch Giebelhäuser, welche
gleichzeitig den Raum der
Seitenstraßen bilden.
Die Reihenhäuser stehen
auf der Mitte des Grund¬
stückes, so daß die Gärten
der einen Hälfte der Woh¬
nungen auf der Ost-, die
der anderen Hälfte auf der
Westseite liegen. Auf diese
Weise wird die au schmale
Form der Gartengrund¬

-Ä)
n'Cy

stücke und die su enge Häufung der Kleintierställe auf einer
Seite vermieden. Je vier Wohnungen erhalten einen gemeinsamen
Zugangsweg. Die Zugehörigkeit der Gärten zu den Wohnungen
wird (Abb. 19) durch Zahlen gekennzeichnet«

“Snuft
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ZWEI EINRÄUMIGE BAUTEN
DER ANTIKE
ZU DEN ABBILDUNGEN AUF SEITE

Abb. 24

j

Katholische Kapelle / Nach Ostendarf, Sechs Bücher
vom Bauen, Bd, II, 1919 (2. Auflage) / Beispiel der äußeren Ge¬
staltung- eines einräumigen Baues von kleinen Abmessungen im Sinne
von Ostendorfs Theorie. Lösungen gleicher Aufgaben aus der Antike
bringen wir gegenüber auf Seite 303

303

Der ein räum ige Bau, der dem eigentlichen
Wohnbedürfnis nur auf ganz früher Stufe ge¬
nügt, hat im Kultbati als ehrwürdig über¬
lieferte F orm schon in antiker Zeit Bedeutung
gewonnen und bis heute bewahrt. Rein ausgeprägt zeigen in der Neuzeit christliche Ka¬
pellen den eifträumigen Bautypuä, und dieser
Grundgedanke verknüpft sie der Idee nach
mit klassischen einraumigen Bauten wie dem
Schatzhaus der Athener zu Delphi (Abb. 1 auf
S. 303) oder dem Niketempel zu Athen (Abb. 2
auf S. 303). Diese klassischen Beispiele zeigen,
wie stark die äußere Erscheinung solcher
Bauwerke bei aller Gleichartigkeit der Auf¬
gabe abgewandelt werden kann. Der Strenge,
mit der die dorischen Säulen am Sch atz haus
in Delphi zwischen die beiden nur wenig ge¬
gliederten Anten eingefügt sind, steht die
leichtere Anmut gegenüber, mit der die joni¬
schen Säulen desNikeheiligtums ihren Architrav
tragen. Diese Verschiedenheit des ästhetischen
Eindrucks, dem beide Male die in den Propor¬
tionen begründete Ruhe und Zurückhaltung
als das Gemeinsame zugrundeliegt, ist er¬
staunlich, namentlich wenn man beachtet, wie
einer feinempfundenen und im Grunde doch
nur geringfügigen Abwandlung der Formensprache dieser veränderte Eindruck zuzu¬
schreiben ist.
Leo Adler

HANNES MEYER ANTWORTET
AUF DIE KRITIK SEINES BASLER
FREI DORFS (vgl. Heft

1, S.

1

— 10)

Das Schreiben, mit dem Hannes Meyer seinen
Kritikern antwortet ist ein so liebenswürdiges
Beispiel jener freimütigen Unbefangenheit,
die echtem Künstlertum Ehre macht, daß es
unter Weglassung einiger Kraftstellen hier
Platz finden möge. Hannes Meyer schreibt am
,

15.

Februar:

„Mir gefällt

Abb.
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25

/ Gedächtnisfeapelle für die Gefallenen de# L R. 114 in Konstanz a. B.

/ Architekt: Kurl Gruber

an Ihrem „Schweizer Heft“ ins¬
besondere die Lebendigkeit, mit welcher
der InhalL vorgetragen ist. Ich glaube, sie ist
ein Kennzeichen Ihrer Redaktion, denn sie fiel
mir schon verschiedentlich in früherenHeften auf.
Ob das Heft wirklich schweizerisch ist?
Ich glaube nicht. Das ist aber nicht Ihr Fehler.
Eine regionale Architektur ist eben immer mehr
ein Unding, Die meisten abgebildeten Schwei¬
zer Bauten konnten ebensogut in Deutschland
stehen, etwa in der Gegend von Basel-Leopolds¬
höhe bis Bochum!!! N. Hartmann trifft noch am
ehesten eine lokale Note mit seiner Zentrale
Küblis. — Dieses klassizistische Getue muß
auch bei uns endlich überwunden werden; das
Freidorf hat m. E. gerade davon noch sein
schlechtes Teil abgekriegt und es spukt in
seinen Allüren überall dieser mir so unange¬
nehme „kch lassisch - eidgenössische“ Geist. Ich

selbst war natürlich seinerzeit der Feigling und wagte nicht, aus
dieser ersten größeren Bauaufgabe eine rein funktionelle Sache zu
machen. Freund j, J. P. Oud meinte mit Recht, es sei immer noch
zu viel „Leim“ an dieser Arbeit. Ich habe Ihrerseits eine viel
herbere Kritik erwartet — und bin enttäuscht!! — Sachlich habe ich
zu Ihren Auslassungen folgendes zu erwidern:
1. Eine Trennung in Hand- und Kopfarbeiter ließe sich auf
Freidorfs „demokratischer“ Grundlage nie durchführen. ...
2. Das Transformatorenhaus gehört nicht dem Freidorf, son¬
dern der Elektra Birseck. Mit Mühe und Not brachte ich deren
Direktion dazu, mir mindestens die äußere Gestaltung desselben
zu überlassen. Die Lage jenseits der Landstraße ward notwen¬
dig, weil diese Station das westliche Hinterland ebenfalls zu
versorgen hat.
3. Kritik der Spielplatzumzäunung sehr richtig.
Allerdings
dachte ich bei deren Profilierung an den ausgewachsenen Baum¬
bestand. Diese Umzäunungsart ist übrigens im Jura von Basel
bis Genf zu finden. Aber man soll füglich mit allen Obelisken
abfahren, auch mit denjenigen der Brunnen. (Stammt dieser
bilderstürmerische Puritanismus von Zwingli und Calvin, oder
aus Rotterdam? Frage der Schriftleitung),
4. Das System der Gartenschuppen längs der Düngerwege
halte ich auch heute noch für richtig. Man sollte sie nur noch
zweckmäßiger ausbilden, weniger architektonisch. Schon heute
treten sie im Großgarten der Siedelung weniger in Erscheinung,
als auf der Foto vom Jahre 1921.
5. Das System der Glaslauben möchte ich bei nächster Gele¬
genheit noch bewußter ausbilden; ich halte es in unserm Klima
für richtiger, als die Pergola.
6. Der große Saal ist natürlich nicht in jeder Hinsicht glück¬
lich. Immerhin fällt an Ort und Stelle infolge der einheitlichen
Ausstattung der von Ihnen mit Recht gerügte Fehler weniger
auf. Man sollte eben so verschiedenartige. Betriebe nicht unter
einem Dach vereinigen, ohne daß man jeden Teil funktionell
äußerlich auszeichnet.
7. Das Bebauungssystem wurde nicht zuletzt durch die Schwie¬
rigkeiten der Leitungsführung und durch die vorhandene Basis¬
straße mitbestimmt.
Im Grunde genommen geht mir am äußerlichen Bild der Siede¬
lung der „dekorative“ Zug auf die Nerven, derselbe Hang zum
Dekor, der sich auch im sozialen Aufbau eminent zeigt. Die
kooperativ-wirtschaftliche Struktur des Freidorfes halte ich auch
heute, nach fünfjährigem Leben in der Siedelung, für vorbildlich
und richtig. Aber dessen sozial-wohltätige-dekorative Allüren
sind im tiefsten Grund dekadent und kitschig. — Schade ist,
daß Sie den „voralpinen“ Glockenturm des Genossenschaftshauses
geschickt wegließen; ansonst wäre das Gegenbeispiel mit dem
Oberbaurat aus Kaiserslautern weniger schlagend. Sie gehen ja
ohnedies allzu sanftmütig mit uns Schweizern um! Gehen Sie
gelegentlich in die Solothurnerkirche: Sie wähnen sich in der
Mitte zwischen Mykene und einer Bar. Treten Sie in die
Züricher Synagoge: grauenhafte Kunstgewerblerei. —
Amüsant finde ich die Partie A, E. Brinckmann, J. Gantner,
Peter Meyer, W. Hegemann , . . Was Sie an Reichtum der Ge¬
danken in das Gantnersche Buch interpretieren! Hierzulande
verstehen die Leute allerdings keinen Spaß; mehrere Kollegen
haben Ihre Äußerungen krumm genommen . . . Peter Meyers
Haltung finde ich . . . typisch für unsere vertrockneten Umgangs¬
formen. Man mimt Pankraz den Schmoller, statt saftige Rück¬
antworten zu erteilen“.

Die Schriftleitung weiß die „saftige Rückantwort“ Hannes
Meyers voll zu würdigen, braucht aber wohl kaum zu wieder¬
holen, daß ihr eine „ r ein funktionelle Sache“ ebenso verdächtig und
willkürlich vorkommt, wie der „kch lassisch-eidgenössische Geist“.

Abb.

1

/ Nikctempel auf der Akropolis
ZUM TEXT AUF SEITE

zu Athen
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Abb. 2 / Schatzhaus der Athener in Delpan
(Vgl. Teit auf Seite 302)
Abbildungen 1 und 2 sind verkleinerte Wiedergeben nach Noack, Die Baukunst
des Altertums, Verlag Fischer und Franke, Berlin o J.
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Abb.

1

Lagerhaus Derendorf

Architekt: Hanns Hübbers

Ansicht an der Jülicher Straße

LAGERHAUS DERENDORF
ARCHITEKT: HANNS HÜBBERS, DÜSSELDORF
Das Lagerhaus am Brückenkopf Derendorf ist auf einer Eckbausteile am Gleiskörper des Güterbahnhofes errichtet worden,
so daß sich im Hofe ein Gleisanschluß befindet. Das Erdgeschoß
enthält drei Büroräume aebst den dazugehörigen Nebenräumen. Das
in sich abgeschlossene Treppenhaus ist im Gegensatz zu den Umfas¬
sungswänden, die in VerbleuJsteinen ausgeführt sind, ganz in Eisen¬
betonerstellt. Derinneren Anordnung entsprechend ist derBau außen
horizontal gegliedert. Im Hofe wird diese Gliederung durch den vor¬
gelagerten vertikalen Treppenaufbau unterbrochen. Die Beschickung
der einzelnen Geschosse erfolgt durch einen Demag-Zug, der im
Dachgeschoß des Treppenhauses untergebracht ist. Das Holzwerk
der Fenster ist blau auf hellgrauem Klinkergrund abgesetzt. Die
Stromschichten unterhalb der Gesimse sind gelbbrauner Sandstein,

Abb* 3
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/

} Architekt: Hanns Hübbers
Innenansicht eines Zwischen geschosses

Lagerhaus Derendorf

Wahrscheinlich hat dem Architekten des Derendorfer Lager¬
hauses nichts ferner gelegen, als mittelalterliche Vorbilder nachzuahmen. Um so belehrender ist ein Vergleich dieses Lagerhauses
mit alten Bauten aus derselben Gegend. Das Rathaus von Wesel

zeigt anderen Baustoff, andere Achsenteilung, andere Geschoßzahl
und sehr viel mehr Schmuckwerk. Und dennoch: besteht nicht
eine enge Verwandtschaft zwischen dem mittelalterlichen Rathaus
und dem nackten, ganz modernen Zwecken dienenden Lager¬
haus? Aber es gibt noch Leute, die glauben, der Zweck be¬
stimme die Form!
Eigentümlich, wie das Fehlen vertikaler Betonung beim Deren¬
dorfer Lagerhaus fast ebenso wirkt, wie die stark betonte verti¬
kale Zergliederung am Weseler Rathaus.

Abb.

2

J

Lagerhaus Derendorf

/ Architekt:

Innenansicht des Dachgeschosses

Hanns Hübbers

*

Abb.

4

/ Lagerhaus Derendorf / Architekt: Hanns Hiibbers / Ansicht an der Tussmannstraße

Abb. 5 j Rathaus au Wesel ; Fassade Ende des 15. Jahrhunderts
(Wiedergabe nach Lcupcrtz: Wesen der Gotik. Verlag Karl
W. Hieraemann, Leipzig. Preis 15 RM)

Abb. 6 / Lagerhaus Derendorf / Architekt: Hanns Hubbers
Grundrisse
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Abb. 1 / Bootshaus / Architekten: Kretschmer und Schragenheim
Grundrisse des gebauten Untergeschosses und des geplanten Hauptgeschosses

BOOTSHAUS „WELLE POSEIDON“ IN GRÜNAU
ARCHITEKTEN: KRETSCHMER UND SCHRÄGENHEIM, BERLIN
Um den vergrößerten Ansprüchen Rechnung zu tragen, hat der seit 32 Jahren
bestehende Ruderklub „Welle Poseidon“ anstelle seines bisherigen, am Rummeisburgei
See gelegenen Bootshauses mit der Errichtung eines neuen Klubgebäudes im vorigen
Jahre begonnen. Das neue Bootshaus liegt im Mittelpunkt des Berliner Rudersportes
an der Grünauer Regattastrecke. Die Schau&eilen des Gebäudes richten sidn nach der
Dahme und nach der Straße. Das bisher allein ausgeführte Erdgeschoß enthält zwei
lange und zwei kürzere Bootshallen, in denen außer den Rennbooten noch 40 Privat¬
boote untergebracht werden können, ferner einen großen Ankleideraurn, Duschräume
und Toiletten, für 200 Mitglieder ausreichend (vgl. Abb, 1).
Ober eine große Freitreppe wird man nach Ausführung des Gesamtbaucs zum
1. Geschoß gelangen, das den Festsaal mit den notwendigen Vorräumen, Sitzungszimmer,
einen großen Sehlafraum für die Trainingsmannsdiaften, Boolsdicnerwolmung und ein

Abb.

2

/

Bootshaus

Unterkunftszimmer enthält. Dem Festsaal vorgelagert ist eine breite Terrasse. Ein weite¬
res Stockwerk wird 20 kleinere Unterkunftsräume für die Klubmitglieder aufnehmen.
Die Gestaltung des Baues ist aus seinem Zweck heraus entwickelt. Das Gebäude
haut sich terrassenförmig auf und gibt so die Möglichkeit, bei Regatten und sonstigen
Gelegenheiten größere Zuschauermengeu aufnehmen zu können. Bia zur Errichtung
der Obergeschosse nimmt die eine BootshaUe Ankleideräume, Duschräume, Küche und
Unterkunftsräume des Bootsdieners auf, während der künftige Umkleideraum mit seiner
großen, zur Straße sieb öffnenden Lichtfläche als provisorischer Sitzung®- und Fest¬
saal dient.
Das Erdgeschoß ist massiv überdeckt und mit einem Notdach versehen, so daß
der Weiterbau des Festsaalgescliosses sich ohne Storung des Sportbetriebes vollziehen
kann. Die Ausführung der Fassaden erfolgt in blauen Eisenklinkern,

/ Architekten: Kretschmer und Schragenheim

1. Bauabschnitt: Ansicht des ausgeführten Untergeschosses
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Ahb.

1

/

Neubau des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Köln

/ Architekten: Gebr. Ludwigs, Hagen i-W. / Außenensicht

NEUBAU DES INSTITUTES FÜR KUNSTGESCHICHTE AN DER UNIVERSITÄT KÖLN
ARCHITEKTEN: GEBRÜDER LUDWIGS, HAGEN
Der Bau des Institutes für Kunstgeschichte in Köln wurde 1925/26
Architekten Ludwigs im engsten
Einvernehmen mit Professor A, E. Brinckmann, dem Leiter des Insti¬
tuts, aufgestellt hatten. Die Bauformen haben nach Mitteilung des
Instituts den „Charakter der Baukunst um 1763, ohne zu historisie¬
ren“. Der Neubau soll „den Eindruck größter Klarheit und Bestimmt¬
heit erreichen“ und „vorbildlich bei der Behandlung von kunsthistorischen Raumproblemen“ werden.
Angesichts dieses Anspruchs
ist vielleicht das Verhältnis des
hohen und trotzdem unvermutet
aufhörenden Daches zum Unter¬
bau ungünstig (auch beeinträch¬
tigen die geweHtenBedachungen
der Gaüben die beabsichtigte
„größteKlarheit“); dieserÜbelstand erklärt sich aber vielleicht
nach Plänen errichtet, welche die

daraus, daß das Dachgeschoß
nachträglich als Hörsaal ausge¬
staltet werden mußte.
Ungewöhnlich sind die Mühl¬
steine im Hauptgesims und die
Füllungen unter den Fenstern
der Langseite, die eine Ge¬
dankenverbindung mit Klapp¬

/

i.

W.

tischen erwecken, die im Innern (vgl. Abb. 2) fehlen. Das Kölner
Institut für Kunstgeschichte, das uns die hier mitgeteilten Ab¬
bildungen*) zur Verfügung stellte, teilt uns über seinen Neubau
mit, daß „die ästhetisch-künstlerische Durchbildung selbst großen
Ansprüchen genügt“. Da diese Mitteilung Außenstehende noch
Überrascht, ist die Einrichtung dieser neuen Forschung?- und
Arbeitsstätte für kunstgeschichtliche Bildung begrüßenswert.
Da das hier abgebildete Haus
von Professor Brinckmann be¬
einflußt wurde, ist es im Zu¬
sammenhänge mit den voran¬
gehenden Aufsätzen über Osten¬
dorf und seinen Schüler Pro¬
fessor Gruber wichtig, sich zu
erinnern, daß Ostendorf (wohl
mit Recht) von Professor Brinck¬
mann als sein Schüler bezeich¬
net werden durfte.

Irutitut* für Kunstgeschichte der Universität Köln
Architekten; Gebr. Ludwigs, Hagen i.W.
Arbeitsraum für Studierende

Neubau de«

*) Nach Mitteilung der Architekten
gehen die vom Institut versandten Ab¬
bildungen keinen befriedigenden Ein¬
drude des Baues. Da sich die Veröffent¬
lichung bereits unter der Presse befand,

war eine Abänderung leider nicht mehr
Die Schriftleitung
möglich.
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Abb.

1

/

Wohnhaus lleath in Buffalo, N.Y.
Architekt: F. L. Wright

Abb, 3 /

Wohnhaus Martin in Buffalo N.Y.
Architekt: F. L. Wright

der Meinungen über Tagesfragen unserer
Kunst persönliche Gefühlserlebnisse und
darauf beruhende subjektive Ansichten als
logisch errungene Erkenntnisse objektiver
F. L. WRIGHTS NEUE BAUKUNST
Geltung hingestellt werden, gibt Anlaß,
UND MENDELSOHNS
auf jene Ausführungen zurückzugreifen und
NEUE LOGIK
zu versuchen, sie mit eben den Waffen zu¬
rückzuweisen, die dort vorgeblich verwendet
VON LEO ADLER
sind: mit dem Rüstzeug logischen Denkens
Abb.2 j Verwaltungsgebäude der Larkin Fabriken
— soweit ein solches überhaupt in Fragen
Zu Erich Mendelsohns Aufsatz über
in Buffalo. N.Y. / Architekt: F. L.Wright
Abb. 1—3 sind Wiedergaben nach:
Frank Lloyd Wright im vorigen Heft er¬
der zuletzt doch irrationalen Kunst und
Frank Lloyd Wright, Ausgeführte Bauten
hielten wir die nachfolgende Zuschrift von
ihrer Erlebnisform möglich ist.
Verlag Ernst Wasmuth A. G„ Berlin 1911
Dr. Leo Adler.
Gleich zu Beginn der Ausführungen be¬
Wer „logisch“, d. h. mit dem Anspruch auf wissenschaftliche
kommt die „Logik“ des Verfassers einen ganz persönlichen Zug, indem
Wertung über Architekturfragen zu schreiben vorgibt, sollte es
der Versuch gemacht werden soll, eine „Voraussetzung in Beweis lind
nicht unter dem Leitspruch „mundus vult decipi" tun, sondern
Gegenbeweis logisch durchzuführen“. Unwissend, wie wir anderen
im Bewußtsein seiner Verantwortung wenn schon nicht der
mit unserem „Angstblick auf die Historie“ nun einmal sind, waren
Öffentlichkeit, dann doch wenigstens der Kunst lind seinem eigenen
wir freilich bislang der Meinung, daß jedes ogische Verfahren
Lebensinhalt gegenüber.
gerade darin bestände, von einer als bekannt gegebenen
Weil der Verfasser der von Ihnen veröffentlichten Zeilen über
Voraussetzung aus durch Folgerungen und Schlüsse zu wissen¬
F. L. Wright in Heft 6 der Monatshefte diese selbstverständliche
schaftlich neuen Ergebnissen zu gelangen, und es ist bemerkenswert
Forderung weder erkannt noch erfüllt zu haben scheint, dürften
zu sehen, wohin die offenbar neue und traditionslose „Logik“ führt.
seine Ausführungen alles andere als logisch - wissenschaftlich zu
Der Kernpunkt der Ausführungen über F. L, Wright — die
sich merkwürdigerweise bis auf die wenigen einleitenden und abwerten sein. Und die Tatsache, daß leider nur allzuoft im Streit

ZUSCHRIFTEN
AN DIE HERAUSGEBER

1

Abb. 4
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Eingang eines Hauses in der Provinz Shensi
Abb. 5 Eingang eines Hauses in Canton
Abb. 6 i Eingang eines Hauses in der Provinz Shensi
Abb. 4 6 sind Wiedergaben nach: Ernst Boerschmann, Chinesische Architektur. Zwei Bunde. Verlag Ernst Wasmuth A.G., Berlin 1925. Preis l£iO RM.

*

schließenden Zeilen mit Sullivan, Attwood und anderen, höchst
beachtlichen und vor allem wirklich neuen Dingen wie dem Begriff
des Organischen, des Naturvorbildes, des Impression- und Rea¬
lismus usw., nur nicht mit F. L. Wright beschäftigen
dieser Kern
ist wohl in dem Satze zu finden, daß „bei vertiefter Einstellung * * .
gerade die Erkenntnis der Naturvorgänge [den Impressionismus]
zur Erkenntnis der Elemente im Kunstwerk“ hätte führen müssen (?)
d. h. „in der Architektur: der Konstruktion und des Aufbaues“.
Das also ist des Pudels Kern! Leider ist gerade er etwas
unlogisch — wenigstens im Sinne traditioneller Logik. Nach
Mendelsohn soll, wie er selbst eingangs schreibt, das eigentliche
Element der Architektur die Dreidimensionalität des Raumes sein
(übrigens eine Erkenntnis, die Schmarsow bereits vor ungefähr
30 Jahren als das Wesen der Architektur ausgesprochen hat).
Konstruiert wird aber offenbar nicht der Raum selbst oder
gar seine Dreidimensionalität (die ja nur eine Abstraktion ist),
konstruiert werden allein die den architektonischen Raum ab¬
schließenden Begrenzungen. Infolgedessen führt seltsamerweise
die architektonische Gestaltung, die nach Mendelsohn an die Ele¬
mente der Konstruktion und des Aufbaues gebunden sein soll,
logisch auf die zweite Dimension zurück, was ja bei denen, die
„Augen rückwärts, Geist gebunden und verzagt“ dastehen, so
über alles Maß verdammenswert ist; und die doch das wahrhaft
Erstaunliche fertigbringen: dasselbe Ziel zu sehen wie jene, die
die „Elemente“ — doch wohl „der Konstruktion und des Auf¬
baues“ — mit „kühnem Gesicht und freiem Denken“ suchen.
Wie kühn in der Tat, Elemente der Konstruktion zu suchen,
deren Entwicklung seit Jahrtausenden stetig im Fluß ist, von der
lehmgedeckten Hütte des Primitiven über den Architravbau
Griechenlands und die Gewölbe Roms zu den Bögen der Gotik
und den technischen Errungenschaften von Eisen, Beton und
Glas, die das hassenswerte, traditionsgefesselte 19. Jahrhundert
uns als Erbe hinterlassen — und auf dem es für uns alle weiter¬
zubauen gilt. Diese Elemente aber mit kühnem Gesicht suchen
zu müssen, das freilich ist ein Ergebnis einer neuen Logik, in
der wir anderen wenigstens noch Stümper sind.
Hier scheint die „neue Logik“ in die Irre zu führen. Für
eine logische Untersuchung im alten, traditionsgebundenen Sinne
genügt es kaum, einige Brocken hinzuwerfen, sondern; Aufgabe
jeder wissenschaftlichen Arbeit war es bisher, sich der Mühe zu
unterziehen, die Folgerungen aus den Voraussetzungen und Vorder¬
sätzen selbst zu verfolgen und soweit möglich zu ziehen.
„Logisch“ sein wollende Untersuchungen wie jene über Frank
Lloyd Wright sind aber leider typisch für eine ganze Gruppe
sogenannter Kunstschriftstellerei, die aufs schärfste ab gelehnt
werden muß, denn sie ist bloße Spiegelfechterei und erinnert an
literarische Erzeugnisse der Inflationszeit, von denen wir hoffen, daß
sie restlos der Vergangenheit angehören.
Soviel von Mendelsohns neuer „Logik“. Wie steht es nun mit
Mendelsohns Behauptung von Wrights „Negierung des Über¬
lieferten“? Als sich Professor Rading darüber wunderte, daß
sich Ihr Buch „Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst“
nur nebenbei mit Wright beschäftigt, konnten Sie auf den treffen¬
den Ausspruch von H. de Fries *) hin weisen: „Wrights Schaffen
ist so unamerikanisch wie möglich. Es hat seine Wurzel im
fernen Osten, in der alten Bau- und Landschaftskultur Chinas
usw. usw.“. Daß Herr de Fries recht hat und daß also Wright
nicht etwa „das Überlieferte negiert“ sondern nur vorzieht, das
„Überlieferte“ in exotischen Kulturkreisen statt im eigenen zu
suchen, scheinen mir die Abbildungen 1 — 6 schlagend zu beweisen.
Leo Adler
*) Vjjl. Wasmuths Moaatahefte für Baukunst, 1925, S. 165 ff., woselbst sich
Werner I Icgciminn sö ausführlich mit F. L. Wriyht beschäftigt hat, daß ein weiteres
Eingehen auf diesen bedeutenden Architekten sich heute für ihn erübrigt.
Anmerkung der SchTiftleitunjj

WETTBEWERB DRESDNER ANZEIGER

Entwurf von Joachim Licsheim
(Meisterschüler von Hans Poelzig)

Wir erhalten zu dem auf S. 249—SO ausführlich illustrierten
Dresdner Wettbewerb u.a. folgende auszugsweise wiedergegebenen

Zuschriften:
Am Preisausschreiben des Dresdner Anzeigers für ein Geschäfts¬
und Bürohaus haben sich 215 Architekten beteiligt; fünf Entwürfe
wurden preisgekrönt (ein erster Preis kam allerdings nicht zur
Verteilung), sechs angekauft. Eine Arbeit von drei Menschen¬
altern steckt in den Entwürfen, die allem Anscheine nach kaum
nutzbar gemacht werden wird.
Das Preisgericht (bestehend aus vier Laien, einem Kunst¬
historiker, einem Bildhauer und vier Architekten: Bonatz, Kreis,
Pölzig und Wolf) dürfte durch seine Zusammensetzung manchen
Prominenten vom Wettbewerb zurückgehalten haben, der in ihr
kein Programm sah. Wenn die Bonatzschule (drei Preise) ent¬
schieden gesiegt hat, so dürfte die Frage auftauchen, ob es nicht
für kommende Fälle erwünscht wäre, eine Deutschland nahe¬
stehende führende Persönlichkeit aus dem Kreise der Holländer
oder Dänen mit heranzuziehen, deren gänzliche Unbefangenheit
durch Ausscheiden ausländischer Bewerber gesichert wäre. Außer¬
dem lag in der Aufgabe von vornherein eine Unklarheit. Man
mußte annehmen, daß der Hauptwert auf das Geschäftshaus gelegt
würde, für das bis ins einzelne gehende Angaben Vorlagen,
während das Biirohaus als Zukuiiftsplan nur flüchtig in seinen
Aufgaben skizziert war; Hochhaus bezw. Turm war dafür frei¬
gestellt, die Höhe und Geschoßzahl war den Teilnehmern über¬
lassen, Das Preisgericht hat sich offenbar an den städtebaulich
interessanteren Teil des Wettbewerbs gehalten, das Hochhaus,
und den Hauptwert auf seine Eingliederung in das Städtebild
gelegt. Es dürfte nicht leicht fallen, ein Hochhaus im Zentrum
einer Stadt in unmittelbarer Nähe barocker Türme so zu gestalten,
daß es die Stadtsilhouette steigert, cs sei dehn, daß man wie im
Mittelalter, der Renaissance oder dem Barock wagte, das Beste,
was die Gegenwart leisten kann, ohne Schielen nach vorhandenen
Baustilen kühn daneben zu setzen. Männer wie Gropius oder
Mies van der Rohe, um zwei Namen zu nennen, würden es viel¬
leicht können, aber sie blieben der Sache fern, die gar zu
Heterogenes in sich vereinigen sollte. Andernorts scheint man
übrigens zu der Meinung zu kommen, daß eine Konkurrenz
hervorragender alter Bauten mit den harten Umrißlinien eines
Hochhauses besser zu vermeiden ist. Der Entwurf, der mit dem
zweiten Preis (dem höchsten also) ausgezeichnet wurde, sieht eine
Höhe von 82 m vor. Das Preisgericht bezeichnet ihn als eine
städtebaulich befriedigende Lösung, hebt aber gleichzeitig die
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Anerkennung; auf, indem es fordert, daß der Turm in seiner Höhe
eingeschränkt werden müsse. Was dann van diesem Entwurf noch
übrig- bleibt, ist herzlich wenig, wenn man bedenkt, daß ein
Heruntergehen auf die halbe Höhe, also auf etwa 40 m nötig
wäre, um das Stadtbild nicht zu zerschneiden. Auch die zwei
vierten Preise bewegen sich in der Höhe von ca, 75 Metern. Der
Herkommersche Hochbau (dritter Preis), ohne Türmchen 42 m hoch,
dürfte noch am besten dem Stadtbild sich einfügen, der Volkartsche
(dritter Preis) die beste Lösung eines Gebäudekomplexes sein,
dessen Hauptfassade nach der wichtigsten Verkehrsstraße der
Stadt zu liegt und in der Tat, wie das Kennwort sagt, den Ring
abriegelt. Nur könnte das vielleicht noch energischer auf Kosten
der breiten Ringstraße geschehen, ohne daß eine Verkehrsstörung
zu befürchten wäre. Dies ist in dem Entwurf des Architekten
Hans Richter der Fall (kein Preis), der dem Verkehr eine gut
gegliederte Fassade aus Eisen und Glas zukehrt und das Büro¬
haus im Halbkreis nach rückwärts verlegt. Hier ist auch der
häßliche Durchblick über die einstöckigen Ladenbauten am an¬
grenzenden Ministerhotel nach den alten Und wenig schönen
zurückliegenden Gebäuden vermieden,
Bauschöpferische Ideen sind bei der Konkurrenz nur in gerin¬
gem Umfang sichtbar geworden; man hat den Eindruck, als sei
der Querschnitt durch die eingelaufenen Entwürfe allzu ähnlich
dem Querschnitt durch die in deutschen Bauzeitschriften veröffent¬
lichten Bauten. Das Düsseldorfer Rathaus von W. Kreis mit
seinem Zeigefingertürmchen und die Entwürfe zu dem Hamburger
Messehaus von Distel und von Bonatz stehen als Anregungen
oder Vorbilder hinter den meisten Plänen. Es scheint sich eine
Verbindung von ingenieurmäßigem Bauen und einem mehr
retrospektiven, an nordische Backsteingotik angelehnten vorzu¬
bereiten; der reine Stil bleibt bei den wenigen, und die warten
auf ihre Zeit, die ganz offenbar noch nicht gekommen ist. Das
positive Resultat eines solchen Wettbewerbs ist vielleicht die
allmähliche Erziehung zu einer zeitgemäßeren und besseren Bau¬
gesinnung in der breiteren Öffentlichkeit, die heute schon an
solchen Dingen ein regeres Interesse nimmt als an Ausstellungen
bildender Kunst.
Will Grohmarm-Dresden

Aus dem Schreiben eines anderen Teilnehmers am Wettbewerb
entnehmen wir folgendes:
Bemerkenswert war die allgemeine Unzufriedenheit der Archi¬
tektenschaft über die Entscheidung des Preisgerichts. Die Ent¬
rüstung äußerte sich Sogar in Randbemerkungen, die sowohl im
ausliegenden Protokollbuch als auch auf den mit Preisen aus¬
gezeichneten Entwürfen zu finden waren.
Entwurf „Über den Dächern", II. Preis, Architekt Offenberg,
Stuttgart. Das Protokoll rühmt die sachliche und strenge Archi¬
tektur (Randbemerkung im Protokollbuch: fabrikmäßig). Die
kleinen Fensterchen im Erdgeschoß des Anzeigergebäudes nach
dem Ring, „der Hauptverkehrsader der Stadt" . . . , sollen wahr¬
scheinlich die wirtschaftliche Bedeutung und die Macht der Presse
aus dem Geiste unserer Zeit heraus . . . zum Ausdruck bringen.
An Stelle der im Programm verlangten geräumigen Wartehalle
(150 bis 200 qm), die doch den Mittelpunkt des Expeditions¬
betriebes darstellt, ein winkliges unzulängliches Räumchen. Ob
die im Protokoll hervargehobene glückliche Stellung des Turmes
städtebaulich richtig ist, besonders vom Zugang Dippoldiswalder
Platz—Marienstraße her, soll dahingestellt bleiben.
Entwurf „Putz und Stein“, III. Preis, Architekt Herkommer,
Stuttgart. Die Aborte in sämtlichen Geschossen des Anzeiger¬
gebäudes sind unbelichtet. Oder ist die Belichtung vom Treppen¬
haus her gedacht?
Entwurf „Abgeriegelter Ring“, III. Preis, Architekten Volkhart
und Trüdinger, Stuttgart. Verfasser legt den Rotationsmaschinen¬
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saal auf die Flurstücke 475/477, die sich zurzeit noch gar nicht

im Besitz der Dr. Güntzschen Stiftung befinden und nur für
eine Erweiterung in Frage kommen. Weiterhin wird die Fort¬
setzung der Wallstraße um etwa 20 m nach der Marienstraße zu
verschoben (im Programm waren geringfügige Änderungen
der Fluchtlinien zugelassen 1), um einen größeren Verkehrshof für
den Anzeiger zu schaffen. Warum wird die Straße nicht über¬
haupt gleich für eine gemeinsame Hofanlage für Anzeiger und
Bürohaus eingezogen? Was hat diese um 20 m seitlich verlegte
Wallstraße noch für einen Sinn? Die Hauptfront am Ring wird
um 7 m in die Flucht des Ministerhotels zurückverlegt. Da sich der
Ring, der an dieser Stelle eine Breite von 44 m aufweist, nach
dem Rathause zu auf eine Breite von 35 m verjüngt, dürfte diese
räumliche Verbreiterung des Ringes vom Rathause her städtebau¬
lich sehr ungünstig cd Erscheinung treten.

Aus einem Schreiben von Regierungsbaumeister Dr, Friedrich
Poser entnehmen wir folgendes-.
Die Bebauung des Koch-Hesseschen Grundstücks ist gleich¬
bedeutend mit der Erschließung eines neuen Geschäftsviertels,
mit welcher eih Abziehen des Verkehrs von der überlasteten
Pragerstraße und dem Postplatz verbunden ist. Infolge des
Mangels an Plätzen und Spazierstraßen im Stadtinnern Dresdens
beschränkt sich das ganze großgeschäftliche und gesellige Inter¬
essengebiet zurzeit auf Pragerstraße—Altmarkt, wodurch deren
Belastung bedingt ist. Je durchgreifender und großzügiger nun
der Ausbau des neuen Geschäftsviertels in Angriff genommen
wird, wenn z. B. durch Ausgestaltung des Ringes zu einer Pracht¬
straße mit Musikpavillon ein Anreiz zur Verlegung des sogenann¬
ten „Bummels“ gegeben würde, um so eher würde die für
Dresden so eigentümliche Bevorzugung der Pragerstraße und
des Altmarktes nachlassen. Aus diesen Erwägungen heraus wird
im Lageplan (Abb. 54/55, S. 270) einVorschlag für die Umgestaltung
des Dippoldiswalder Platzes nebst Zugangsstraßen zwecks Ent¬
lastung des Postplatzes und der Pragerstraße gemacht. Jeder
Kenner Dresdner Verhältnisse wird bestätigen, daß die Reit¬
bahnstraße auch nach ihrer künftigen Verbreiterung auf 18 m in
erster Linie nur als Hauptfahr Verkehrsader in Frage kommen
wird, der Fußgängerverkehr vom Bahnhof her wird sich nach wie
vor zunächst in die Pragerstraße ergießen. Um diese zu entlasten
und eine kürzere Verbindung zum Postplatz zu schaffen, ist der
Ausbau der Oberseer Straße auf 16 m Breite sowie die Weiter¬
führung derselben als Fnßgängerstraße von 8 bezw. 9 m Breite
längs des Zentraltheaters und durch das Grundstück der Volks¬
lesehalle nach der Wallstraße ins Auge gefaßt. Da die Marien¬
straße in Breite von 42 m nach der Reitbahnstraße zu doch keine
entsprechende Fortführung erhalten kann und ihre Einmündung
in den verhältnismäßig kleinen Dippoldiswalder Platz nur arm¬
selig erscheinen müßte, ist Überbauung vorgesehen, die sowohl
dem Ring als auch dem Platz Geschlossenheit verbürgt. Die
Marienstraße ist, nach dem Ring umbiegend, mit diesem als
Prachtstraße mit Kaffeehaus- und Vorgartenterrassen räumlich in
Beziehung und Einklang zu bringen, wozu sich schließlich noch
die Umgestaltung des Rathausvorplatzes und des Vorgeländes
des Polizeigebäudes unter einheitlicher Einbeziehung in den Ring
gesellen müßte.
Friedrich Poser-Hannover

„PARADIES", BADEN-BADEN
Zu unserer Veröffentlichung des „Paradieses" in Baden, Heft 5,
ff. möchten wir feststellen, daß das dort abgebildete schöne
Haus nach den von Professor Länger aufgestellten Richtlinien
(vgl. Abb. 6 u. 7) von Professor Pfeiffer in München gebaut wurde,
S. 169
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WASMUTHS MONATSHEFTE FÜR BAUKUNST IN FRANKFURT
ln der in Chicago erscheinenden Monatsschrift „The Western
Architect" schreibt im Maiheft 1926 Howard Robertson, F. R. I.
B. A., S. A. D. G., London, in einem Aufsatz „Post- War Glimpsea
of Architectural Vitality“ u. a. folgendes:
„Werfen wir zunächst einen Blick auf das Deutschland der
Nachkriegszeit. Die deutsche Baukunst hinterläßt recht gemischte
Eindrücke , , , Über den Wert der meisten neuzeitlichen Bauten sind
die Meinungen offensichtlich sehr geteilt und ebenso über die
weitere Entwicklung der Architektur.
Der Herausgeber einer der führenden Architekturzeitschriften,
die in einem Verlage erscheint, der seinerseits ultra*modernen
Arbeiten besondere Beachtung zu schenken pflegt, glaubt, daß
sich eine klassizistische Wiedergeburt vorbereitet, zwar nicht die
Rückkehr zu einer vollblütigen griechisch-römischen Renaissance,
aber die Wiederaufnahme feinempfundener klassizistischer Über¬
lieferung, wie sie von Schweden und Dänemark bevorzugt wird .. .
Zweifellos besteht eine Richtung, die der verbreiteten Neigung
zur architektonischen „Brutalität“ entgegenwirkt. Ein Besuch der vor¬
jährigen Ausstellung in München war aufschlußreich. Wie sehr war
sie unseren Ausstellungen in Burlington-HonSe überlegen. Wenn
wir dies aussprechen, so wollen wir damit picht die Leistungen
einer tapfern Kampfgruppe in unserem Lande verkleinern, aber
in Deutschland ist man augenscheinlich weiter.
Die Münchener Baukunst der Vorkriegszeit ist bekannt,
aber nichts kann besser als die Ausstellung von 1925 die
üblichen Vorwürfe gegen deutsche Kunst entkräften.
Typ
und Charakter der Arbeiten erinnerte in erstaunlicher Weise an
den Eindruck schwedischer und Österreichischer Kunst und Kunst¬
gewerbes. Es war ganz klar, daß es sich dabei nicht um Kopien
handelte, sondern um eine ausgesprochene Hinneigung zu gleichen
Idealen. Damit ist eine Richtung festgelegt, die einigermaßen
von den Absichten Mendelsohns, Taute, Gropius' abweicht, ob¬
wohl manche Berührungspunkte bestehen. Jedenfalls, der „Hindenborg-Geist“ scheint in Ungnade geraten; neuzeitliche Logik
wird entweder mit einer Spur 18. Jahrhunderts oder einer völlig
neuen und oft pikanten Sauce gewürzt.
In Deutschland hat sich viel mehr baukünstlerischer Mut aus¬
gewirkt wie irgendwo sonst mit Ausnahme Hollands. Der Ex¬
pressionismus ist in jeder Art auageprobt worden. Magdeburg
ist stadtbaurätlichen Farbentheorien ausgeliefert worden und einige
von Tauts unausgeführten Entwürfen lassen Mendelsohn als Re¬
aktionär („die-hard“) erscheinen. Der gläserne Wolkenkratzer, der
neulich in den Monatsheften für Baukunst (1925, S. 509) abge¬
bildet war, wird zweifellos nie gebaut werden . . . aber er zeugt
von Phantasie.
Die Führer des Exzentrischen in jeder Form, wie die soge¬
nannten „Dynamiker“, sind allmählich wieder vernünftig geworden,
aber sie haben nicht vergeblich gelebt, denn ihre ausschweifendsten
Entwürfe enthielten noch immer so weit einen Kern von Ver¬
nunft, daß sie als Anreiz wirken konnten.
Manche der neuesten deutschen Arbeiten sind tatsächlich aus¬
gezeichnet. Merkwürdigerweise verlieren sie durch ihre Vervoll¬
kommnung das typisch Deutsche: wenn man z. B. das BallinHaus in Hamburg betrachtet, weiß man nicht genau, ob man ein
deutsches oder holländisches Erzeugnis vor sich hat. Es ist übrigens
Tatsache, daß diese Beobachtung auch außerhalb Deutschlands
für neuzeitliche Baukunst gilt. Die moderne Bewegung ist weder
lokal, noch an Tradition gebunden, noch gar national. Im Ge¬
genteil, sie ist international und kosmopolitisch , . . und wir
finden schließlich überall eine gewisse Familienähnlichkeit.
Zuerst mag dieser Internationalismus beunruhigen, aber mau
braucht nicht ein Verschwinden von Rassenmerkmalen zu be¬
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fürchten. Die Renaissance war eine fast internationale Bewe¬
gung . , . aber es währte nicht lange, bis jedes Volk der Baukunst
seinen besonderen Stempel wieder aufdrückte. Sicher, solange
Völker wahren Internationalismus nicht kennen, wird Architektur
dem folgen.“

Aus den weiteren Betrachtungen Robertsons über Österreich,
Frankreich, Dänemark u. a. Sei noch folgendes wiedergegeben:
„Jene Länder, die fortschrittlichste Pionierarbeit im Gebiete
der Architektur leisten sind jene, die nicht allzu selbstbewußt,
nicht allzu stolz auf ihre Überlieferung sind. Die Franzosen sind
immer bereit »la belle tradition fran^aise« zu betonen — aber
es handelt sich mehr um eine Tradition der Eleganz als um eine
bestimmte Kunstrichtung. Und unsere französischen Freunde haben
die glückliche Fähigkeit, Traditionen anderer Völker, die dem
gallischen Geist schmeicheln, aufzunehmen und sie als »französisch«
herauszubringen. Was wäre die Pariser Ausstellung ohne Wien
und München gewesen?“
Neben diesen Gedanken eines englischen Architekten, in
Chicago veröffentlicht, mögen Ausführungen Walter RiezlerS
stehen, die sich in der „Frankfurter Zeitung“ vom 14. Juni finden:
„Die Vertreter der .radikalen Lösung, die oft schon, kraft
ihrer jugendlichen Frische, den Sieg in Händen zu haben glaubten,
sind heute wieder mehr in die Verteidigung gedrängt vor allem
durch die Haltung einer der angesehensten und verbreitetsten
Architektur-Zeitschriften, die sich mit aller Entschiedenheit für
die konservativ-klassizistische Lösung einsetzt und hierbei sich
auch der Unterstützung sehr beachtenswerter Amerikaner zu er¬
freuen hat. Wenn wir uns hier sehr entschieden dieser .konser¬
vativen' Lösung entgegenstellen, so tun wir es nicht, weil
wir im Sinne der Jüngsten glauben, daß die Tage des klassischen
Ideals gezählt sind. Vielmehr sind wir fest davon überzeugt,
daß der Geist des .Klassischen , also kurz gesagt der Glaube
an die ,Gestalt im Sinne Goethes, unsterblich ist, wenn er auch
immer wieder von den Mächten des ungestüm hervorbrechenden
.Lebens verdunkelt werden wird. Wir glauben sogar, daß die
klassische Idee der ,Gestalt für die Baukunst der Zukunft von
hoher Bedeutung sein wird. Wir glauben aber nicht, daß es
möglich sein wird, die neuen Aufgaben auf dem Wege zu lösen,
den die Baukunst seit der Renaissance bis in die Zeiten des
Verfalls hinein kaum mehr verlassen hat . .
Wann sich die neue
Form erfüllen wird, weiß niemand. Vielleicht sind wir dem Ziele
näher, als wir glauben. Vielleicht ist uns überhaupt keine Er¬
füllung mehr beschieden. Wenn sie kommt, wird wahrscheinlich
die Baukunst zuerst davon Kunde geben; denn in ihr sind schon
heute die stärksten formenden Kräfte zu spüren. Daher ruht
auch auf ihr eine besondere Verantwortung. 11
1
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Wir freuen uns, der „Unterstützung sehr beachtenswerter
Amerikaner in Robertson einen führenden Engländer beige¬
sellen zu können, dessen eben erschienenes Buch „Architecture
explained“ (Benn, London 1926) Aufsehen erregt hat. Zur Frage
der „konservativen Lösung“, der Riezler sich „sehr entschieden
entgegenstellen" mochte, ist zu bemerken, daß wir sicher nicht
ein Verharren im Alten empfehlen, daß wir aber die Eroberung
der „Neuen Form“ nicht ohne eine feste Operationsbasis unter¬
nehmen wollen. Drei viertel von der beute „modern“ sein wollenden
Architektur ist haltlose Narretei, dreiviertel von dem, was die
„Retrospektiven auftischen, kommt von Leuten, die nichts gelernt
haben und die von den stolzen Höhen wirklich baumeisterlichen
Könnens, auf die Messel uns führte, in haltlosen Dilettantismus
zurücksanken. Der Weg zur neuen Baukunst muß zwischen diesen
beiden Klippen gefunden werden.
11

11
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BÜCHERSCHAU
GALL, ERNST. DIE GOTISCHE BAUKUNST IN FRANKREICH
UND DEUTSCHLAND. Teil I. Die Vorstufen in Nordfrankreich
von der Mitte des elften bis gegen Ende des zwölften Jahr¬
hunderts. Gr. 8°. VIII und 390 Seiten mit 201 Abbildungen,
davon 118 auf Tafeln. Verlag Klinkhardt & Biermann, Leipzig
1925. Preis in Halbleinen
26.

gebunden.Mk,

Beschäftigt man sieh gelegentlich näher mit der Geschichte
der deutschen Baukunst im vergangenen Jahrhundert, so wird der
tiefe Riß offenbar, der in der Theorie die „Neugotiker“ von den
„Klassizisten“ nicht nur hinsichtlich der formalen Ausdrucksweise
trennt, sondern vielleicht noch wesentlicher hinsichtlich der ge¬
samten Kunstauffassnng. Während man in der Antike die Ver¬
wirklichung neuer Ideen zu erkennen geneigt war, schien die
mittelalterliche Baukunst vorwiegend auf dem Boden technisch¬
konstruktiver Neuerungen erwachsen zu sein. Aber auch Lehr¬
gebäude pflegen ihre Schicksale zu haben, und es ist nicht das
letzte Verdienst Galla, in seinem neuen Werke über die „Vor¬
stufen der Gotik in Nordfrankreich“ den Nachweis erbracht zu
haben, daß eine so tiefgehende Spaltung in dem Verhältnis
zwischen Idee und Konstruktion bei klassischer und mittelalter¬
licher Architektur kaum vorhanden gewesen ist, wie sie das
19. Jahrhundert wahr haben wollte, Gail betont — m. E. mit
Recht — daß der „Erfindung" des Rippengewölbes nicht die ent¬
scheidende Bedeutung beizumessen ist, wie jene „Neugotiker" es
wollten. Daß daneben die Grenze zwischen spätromanischem
und frühgotischein Gestaltungswillen bei Gail zu einer völlig
fließenden wird, ist ebenso lehrreich wie bezeichnend für die
heutige wissenschaftliche Arbeit auf allen Gebieten überhaupt, in
der Übergänge und Grenzverwischungen besondere Bedeutung zu
gewinnen pflegen: anstelle des starren „Seins“ tritt die fließende
„Entwicklung“. An manchen Stellen freilich bleibt auch Galls
Arbeit die Antwort auf ungelöste Rätsel schuldig. So ist
über die Kirchen in der Normandie um die Wende des XI. zum
XII. Jahrhundert wohl nicht das Letzte gesagt, wenn Gal! seine
Ansicht in die Worte zusammenfaßt: „Der normannische Architekt
konnte nur so und nicht anders denken“ (S. 35) und ebensowenig
vermag es zu befriedigen, wenn auf S. 80 sich der Satz findet,
daß es in den Kirchenbauten des XII. Jahrhunderts „auf den
malerischen Reichtum der Erscheinung abgesehen" sei. Daß Gail
an wiederholten Stellen — von denen einzelne in Heft 6 dieser
Zeitschrift im Zusammenhang mit der Frage des Pergamonaltars
bereits herangezogen wurden — auf den Zusammenhang der
frühen Gotik mit den Überbleibseln der Antike hinweist, ist
wieder besonders wertvoll, weil dadurch anstelle der unvermeid¬
baren Sdiranken älterer Stillehre fließende Übergänge, lebendige
Zusammenhänge aufgedeckt werden, also ein Gesichtspunkt be¬
tont wird, auf dessen Bedeutung für die Architekturwissenschaft
immer wieder mit Nachdruck hinzuweisen ist.
Besondere Erwähnung verdienen die Abbildungen nach Aus¬
wahl und Wiedergabe; die zahlreichen Literaturnachweise ermög¬
lichen Weiterverfolgung der angeschnittenen Fragen und gehen
einen Überblick über den Stand der Forschung auch außerhalb
Deutschlands.
L. A.

Preis...Mk.

GESETZ UND FREIHEIT IN DER KUNST. VORTRAG VON
PROFESSOR Dr.Ing. E.h. EMIL HÜGG. Verlag Dressei, Dresden-A.,
11 S. t
0,50.

Högg bedauert in diesem Festvortrag zur 50 jährigen Stiftungs¬
feier des Akademischen Architekten-Vereins Dresden, daß der
um 1900—1910 aufblühende „Neue deutsche Stil“ als eine neue
Art Gotik es über verheißungsvolle Anfänge (S. 5) nicht hinaus¬
gebracht hat (man vgl. die Abb. 20 auf S, 288 dieses Heftes!) und
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erwartet das Heil von völkischen Kräften der Wiedergeburt in
dem Sinne, wie ihm die italienische Renaissance „eine völkische
Angelegenheit erster Ordnung“ ist (S. 6). Eine Lanze wird ge¬
brochen wider die „Fremdlinge“ (S, 4) und als tatsächliche Führer
der neuen, leider nicht mehr neu-gotischen Bewegung werden
„jene Aufpeitscher
im Dienste einer zielbewußt (?) von un¬
sichtbaren Händen geleiteten Kunstpresse“ gebrandmarkt (S. 9).
„Die wenigen schaffenden Künstler, die sich’s als Neuformer
sauer werden lassen — sie glauben nur zu schieben, aber sie
werden geschoben!“ (S. 9). Demgegenüber bleibt wichtig, daß
Högg in Albrecht Haupt den „Altmeister" begrüßt. . . (S. 7).

...

L. A.

RICHARD HAMANN: DIE DEUTSCHE MALEREI VOM ROKOKO
Leipzig, Verlag B. G. Teubner,

gebunden.Mk.

BIS ZUM EXPRESSIONISMUS.
Berlin 1925. Preis

36

Dies Buch ist die erweiterte Bearbeitung des 1914 in „Natur
und Geisleswelt“ erschienenen Buches: Die denlsche Malerei des
19. Jahrhunderls. Beginn und Abschluß der untersuchten Zeit¬
spanne sind weiter hinausgeschoben. Also kein Anflicken der in¬
zwischen reu hinzugekommen Tatbestände, sondern eine Änderung
des Blickpunktes überhaupt. Er hat sich distanziert, so daß er
den Kern des Gebietes nun unter weiterem Gesichtswinkel sehen
kann- Und das weist sofort auf die hier befolgte Methode der
Untersuchung: Hier wird nicht erstarrte Materie, für die gewöhnlich
derTerminus: „HistorischeTatbestände“ usurpiert wird, aufgezühtt,
sondern hier wird neu geschaffen. Das Naturgefühl des deutschen
Menschen im 19, Jahrhundert ist Angelpunkt der Untersuchung.
Wie das ausgehende Barock über Rokoko, die verschiedenen Stufen
des Klassizismus, die Romantik zu ihm hinsucht, wie das
alternde Jahrhundert imlmpressionismus, das neueimNeoimpressionismus, Expressionismus und Konstruktivismus sich von ihm ab¬
wendet, das ist meisterlich geschildert und an einem unglaublich
reichen Material belegt. Man komme solcher großzügigen Dar¬
stellung gegenüber nur ja nicht mit Einwänden; daß solcherweise
die formalen Entwicklungsmomente übersehen seien — oder gar
mit dem schulmeisterlichen: daß damit individuelle Erschei¬
nungen im Fluß der Entwicklung untergingen, Man beachte, was
hier gewollt ist, und urteile, was gelang. Dann wird man dieser
großen Leistung seine Achtung nicht versagen, auch wo man in
Einzelheiten, ja wo man im Prinzipiellen anderer Meinung ist.
Das Buch hat bleibenden Wert als Dokument heutiger Forschung
und es verdient die großartige AuäiattUDg, die der Verlag ihm
hat angedeihen lassen.
Dr. Oskar Schürer.

ADLER, LEO: VOM WESEN DER BAUKUNST. DIE BAUKUNST
ALS EREIGNIS UND ERSCHEINUNG. Erster Band. 8“, Etwa
150 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Verlag der Asia Major,
Leipzig 1926. Preis geheftet Mk. 10.—, in Leinen gebunden
Mk, 12.50. Subskription bis 1. August 1926 mit 25 /o Rabatt.
(>

Diesem Hefte liegt ein Prospekt des Verlages Asia Major über
Dr. Leu Adlers neues Buch „Vom Wesen der Baukunst“ hei,
dessen Aushängebogen mir Vorgelegen haben und dessen klärende
Logik mir von hohem Werte für die künftige Erörterung baulicher
Fragen zu werden verspricht. Dr. Adler ist den Lesern seit 1920
bekannt. Sein Aufsatz „Uber das Organische und das Malerische"
in Heft 11 von W. M. B. (1925) hat der Schriftleitung viele zu¬
stimmende Äußerungen gebracht, namentlich audi eine von
Professor Sackur J\ Audi Adlers Ulmer Aufsatz (W. M. B. 1925)
nannte Professor Sackur „scharfsinnig“ und „unzweifelhaft richtig.“
Werner Hegemann.

Abb,
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ARCHITEKTEN: PAUL MEBES UND PAUL EMMERICH, BERLIN
Unter den vielen neuen Wohnungsbauten in und um Berlin haben
keine in höherem Maße das Gepräge neuzeitlicher Sachlichkeit und
klarer, geordneter Selbstverständlichkeit als manche Abschnitte der
Neuköllner Siedlung von Paul Mebes und Paul Emmerich. Wenige
Bauwerke aus neuerer Zeit scheinen mir so viel musikalischen
Wohllaut zu besitzen wie die hier ahgebildetenWohnhausgruppen.
Namentlich die schwierige Aufgabe, weitoffene Loggien und Baikone
zu gruppieren ohne die Schauseite zu zerreißen, scheint mir mustergültig gelöst zu sein (Abb. 3), Oft ist behauptet worden, neuartige
Lösungen mode rner Baukun st müßten notwendigerweise etwas fremd¬
artig Abenteuerliches haben, ja, müßlen anfangs unvermeidlich
beinahe verrückt wirken. Und an Beispielen von verrücktem Mo¬
dernismus mangelt es heute ja nicht mehr. Professor Mebes hat
bewiesen, z. B. mit byzantinischen Einzelheiten am Pariser Platz,
daß er auch vor Verschrobenheiten nicht zurückschreckt, ja er hat
gelegentlich vielleicht bedenkliche „Modernismen“ nicht verschmäht.
Mit den hier abgebildeten Hausgruppen aber hat der berühmte
Verfasser von „Um 1800“ dargetan, daß auch die Tagesmoden des
Horizontalismus oder — auf Wunsch — Vertikalismus ihrer be¬
rüchtigten Fratzenhaftigkeit entwöhnt und in den Rahmen wohl¬
klingender Kunstwerke gebannt werden können.
W. H.

2 / Wohnhausgruppe de* Bitamten-Wohnunjjsvei'eins Neukölln an der Weaerstraße in Berlin-Neukölln / Architekten ' Paul Mebes und Paul Emmerich, Berlin
Grundriß von Zweizimmcr-Wohnungen mit Küche* Kammer und Bad in der Wohn¬
hausgruppe an der Werrastraße (vgl. Lageplan Abb. 4).
Diese Grundrisse sind nicht gut wie die auf S. 319 abgebildeten, Vgl. auch Text
S. 345

Abb,
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W. M.B.X8

j Wohnhausgruppe des Beamten-Wohnungsvereins Neukölln an der Weserslraße in Berlin-Neukölln / Architekten: Paul Mebes und Paul Emmerich, Berlin / Hofansicht
Die Bauten haben vier volle Wohngeschosse, nur der Eckbau an der Werra- und Innstraße ist fünfgeschossig hoch geführt,, ebenso die im Anschluß an das vorhandene Eckhaus
an der Roseggerslraße und Weserstraße angelegten beiden Hauseinheiten. Der glatte, flächige Putzfrau ist durch Backsteinband er horizontal gegliedert. Die Hofseiten werden
durch die breiten Loggien Vorbauten in straffem Rhythmus aufgeteilt. Die starke Horizontal leilung wird durch das f Jache Dach nochmals betont. Die Bauten enthalten ins¬
gesamt 306 Wohnungen von zwei Zimmern ohne Kammer, zwei Zimmern mit Kammer, Küche und Bad bis zu vier Zimmern mit Kammer, Küche, und Bad. Jede Wohnung
hat eine große Loggia. Überall ist für gute Querlüftung und Durchsonnung der Wohnräume gesorgt. Der Bau ist im Frühjahr 1924 begonnen und in diesem Jahr in allen
Bauteilen fertiggestellt und bezogen worden.
Abb.3

sjvEODä

-

■StdAC^

E

des Beamten-Wohüungsverelns Neukölln an der Weserstraße in Berlin - Neukölln

/ Architekten; Paul Mebes und Paul Emmerich, Berlin
Lagepfan (links) und Grundriß der Zweizimmer-Wohnungen mit Küche, Kammer und Bad (rechts)
Die in dem städtischen Bebauungsplan! vorgesehene Verbindungsstraße zwischen der Werra- und Weserstraße ist fortgefallen. Statt dessen wurde eine Randbebauung gewählt,
die nur an der Werrastraße durch einen 40 m breiten, gegen die Straße offenen Gartenhöf unterbrochen wird ; er ist nach Westen durch einen breit vorgcleglen Riegelhau
abgeschlossen. Die beiden Flügelbauten halten von dem Riegelbau 15 m Abstand und ermöglichen Durchlüftung und Besonnung des Innenhofes. Der langgestreckte Querhof
von 40m Breite und die beiden großen Gartenhöfe von annähernd 55 :100m sind in gärtnerische Anlagen (in Abb.3 in Ausführung begriffen) aufgeteilt, deren regelmäßige
Formen sich dem klaren Äußeren der Häuser anpassen.

Abb, 4 und
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5

/ Wohnhausgruppe

%

ARBEITEN CURT VON BROCKES-CASSEL (VGL.

Abb.

1

/ Hallcnvorbau. Erdgeschoß:

Sachlichkeit bildet den her¬
vorstechenden Zug in den In¬
dustriebauten Curt von Brockes,
der gesagt hat, er möchte so
bauen, wie die alten Meister
gebaut bähen würden, wenn
sie unseren neuartigen Auf¬
gaben hätten gegenübersteheii
dürfen. Daß diese Sachlichkeit
nichts mit dem allzu häufigen
Schlagwort des Modernismus zu
tun hat, zeigt der Vergleich mit
den auf den Seiten 331 ff. dieses
Heftes abgebildeten Bauten, die
vielfach an falscher Ingenieurromantik leiden. In den Bauten
Curt von Brockes sieht man,
wie ein geschulter Baumeister
die Form aus
den
Bedin¬
gungen und
Voraus¬
setzungen der
Aufgabe ge¬
und
winnt,
man erkennt,
daß keinerlei

fragwürdige
„Ismen“ beim
Entwurf
dieser Bauten
Pate gestan¬
den haben.

Und

Büros, Obergesdios.se: Arbeiter‘Wasch- und -Ankleideräume

W. M. B., 1925,

H.3)

/ Architekt: Curt von
scher

Abb. 2 / Römisches Theater zu Orange / Außenseite des Bühnenhauses
(nach : Noaek, Die Baukunst des Altertums. Verlag: Fischer & Franke, Berlin)

Brocke

Grundformen“, auf die

alle Zeiten unabhängig von¬
einander zurückgreifen. Gewiß
hat Brocke bei seinem Hallen¬
vorbau*) nichts ferner gelegen als
eine Erinnerung an das alte römi¬
sche Theater von Orange (Abb. 1
und 2). Um so überrasdiender ist
die Verwandtschaft in der Er¬
scheinung beider Baukörper, die
bei aller zweifellos vorhande¬
nen Verschiedenheit in allem
Einzelnen auf die gleichen Grund¬
bedingungen der baulichen Auf¬
gaben zuriiekzuführen ist. Das
Erdgeschoß nimmt eine Reihe
großer Eingangsöffnungen auf,
und darüber erhebt sich die
wenig geglie¬
derte, durch
einfache Reih¬
ungen stark

wageredit be¬
tonte Wand.
Fast möchte
man von einer
Zwangsläufig¬
keit baulicher
Erscheinun¬
gen sprechen,
die hier wie
dort,
durch
Jahrhunderte

noch

getrennt, aus

etwas anderes
zeigen diese

ähnlichen Be¬
dingungen
heraus zu ver¬
wandten Bil¬
dungen führt.
Leo Adler

Bauten: die
Bedeutung

„architektoniAbb.

3

(neben*

s^ebned) Verlade-

halle

Architekt:
Curt von Brocke

•) Vgl.

auch

-W.M.B. J*. 1935,
S. 92, Abb. 20.
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Abb.4 / Modellhaus. Innenansicht

Abb.5
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/

/

Architekt: Curt von R rocke

Arbeitshalle. Innenansicht / Architekt: Curt von Brocke

%

Abb. 6 / Fabrikhalle / Architekt: Curt von Brocke
(Zu der hier abgrebildeten doppelt schiefen Dachanorduung- vgl. den nachstehenden Aufsatz von Wilhelm Riphahn)

VORSCHLAG ZU EINER VORLÄUFIGEN BEBAUUNG DES LINKSRHEINISCHEN BRÜCKENKOPFES IN KÖLN
VON WILHELM RIPHAHN. KÖLN
Als ein besonders grelles Beispiel falscher Ingenieurromanlik dürfte der Entwurf Professor Scham uns für die Rampenbebauung der Kölner Hängebrücke gelten
(Abb. 96 und 97 auf S.1I2 des Kölner Hochhausheftes W. M. B. 1926), der nicht aas technischen Bedürfnissen heraus, sondern rein als formalistisches Spiel ein Bürohaus
mit abenteuerlich, verbogenen Obergeschossen Vorschlag. Ganz anders ist Wilhelm Riphahns neuer Vorschlag für Anbauten an der Rampe zu werten, die gelegentlich des
großen Wettbewerbs so viel Kopfscrbredien verursachte. Auch Riphahns Entwurf bietet — mit seinen doppelt schiefen Dächern — recht Ungewohntes, Aber das Unge¬
wohnte ergibt sich bei Riphahn nicht wie bei Scharoun aus ästhetischen Vorurteilen, sondern ungezwungen aus den technischen Gegebenheiten, ähnlich wie etwa in dem
Industriebau Curt von Brackes (vgl. Abb. 6, oben). Die schiefen Dächer Riphahns ergeben sich aus wirtschaftlichster Anschmiegung an den Lauf der schrägen Rampe, und
viele, die tektonisch fühlen, werden diese naive Selbstverständlichkeit nicht ohne Freude sehen . Wenn wirklich die neue Tektonik eine neue Zweck- und dann auch Kunst¬
form verspricht, maß sich dies Versprechen an derartigen Versuchen erfüllen, Riphahns Vorschlag zielt dabei auf ein in zehn Jahren amortisierbares Provisorium, das auch
ästhetisch eine Bewährungsfrist; verdient.
Werner Hegemann

Voraussetzung für eine endgültige Gestaltung des Brücken¬
kopfes an der Hängebrücke (das bat auch der Wettbewerb ge¬
lehrt) ist die vorherige oder gleichzeitige Lösung einer Reihe
von Problemen verkehrstechnischer und städtebaulicher Art.
Eine Lösung der Verkehrsfragen an dieser Stelle ist nicht
möglich, ohne das gesamte stadtkölnische Verkehrsproblem auf¬
zurollen.
Führung der Untergrund-, Vorort- und Straßenbahnen, Durch¬
brüche für neue Verkehrsstraßen, neue Brücken, Verlegung der
Markthalle mit ihrem hier ganz besonders bindernden Verkehr;
all das sind nur Teile des riesigen Problems, für dessen Bewältigung Jahre notwendig sind.
Auch städtebaulich müssen die großen Zusammenhänge ge¬
wahrt werden. Solange es sich wie beim Wettbewerb um schmale
unglücklich geschnittene Geländestreifen handelt, ist eine wirkliche
Lösung nicht zu erwarten. Vorher müßte die Markthalle verlegt
werden und es wenigstens grundsätzlich feststehen, was mit dem
sanierungsreifen Viertel zwischen den beiden Brücken geschehen
soll. Die mittelalterliche Giebel-Romantik der Rheinfront läßt
sich nicht in die Zukunft hinübe.rretten! Hier repräsentiert sich
die City des zukünftigen Köln und da muß ein der Bedeutung
der Stadt entsprechender Ausdruck gefunden werden. Große
horizontal gelagerte Biirohaus- und Hotelgebäude werden sich
(in der Höhe an Dom, St. Martin und Stapelhaus angepaßt)

Abb.

1

/ Bebauung-

staffelförmig vom Rhein aus entwickeln und ein Stadtbild von
mindestens demselben Reiz wie das heutige ergeben.
All diese Fragen aber lassen sich erst in Jahren lösen. Ein
vorzeitiges Bauen, ohne die hier erörterten Zusammenhänge zu
wahren, kann Schäden anrichten, die in Jahrzehnten nicht wieder
gut zu machen sind. Der heutige ruinenhafte Zustand und die
Einengung durch beiderseitige Bauzäune kann aber auch seihst
auf kurze Zeit nicht bleiben.
So sehr ein Provisorium grundsätzlich zu verwerfen ist, hier
wird man sich notgedrungen zu einer solchen Lösung entschließen
müssen. Das hier wiedergegebene Projekt bringt eine ganz ia
Eisenkonstruktion und Glas entworfene, jederzeit auseinander zu
schraubende Lösung. Die große Baugrube an der Markthallen¬
seite wird mit einfachen Brückenträgern in 7 m Abstand über¬
deckt, so daß außer einer Böschungsmauer ain Sassenhof keine
Fundierungen notwendig werden. Aus dem Schnitt (Abb. 5) geht
Konstruktion und Ausnutzung hervor. Die in Abständen von 7 ni
angeordneten Zwischenwände bestehen aus einfachsten Gitterträgern
von 22 m Spannweite zwischen die in Höhe der Brückenrampe
und mit ihr ansteigend Läden eingespannt werden. Nach Sassen¬
hof und Friedrich-Wilhelmstraße zu sind hochwasserfrei gelegene
Ladenreihen vorgesehen (Abb. 4). Dahinter liegen, sich bis unter
die Brückenrampenläden erstreckend, große Oberliehthallen, die im
Zusammenhang mit dem Keller unter der Brückenrampe (Abb. 3)

des linksrheinischen Brückenkopfes in Köln

/ Ansicht vom Heumarkt

aus

Architekt: Wilhelm Riphahn? Köln
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Kein
linksrheinischen Brückenkopfes in

Bebauung des
Kein
Abb. 3 und 4 (unten) /
Ardntekti Wilhelm Riphahn,
Erdgeschoß.Grundriß (rechts)
Kellergeschoß-Grundriß (links) und

Die Straßenbreite
verwendet werden können.
Markthallenzwecke
hinaus
für
m. Darüber
Baufluchten der Laden ist 22
Raum
zwischen den
wird
Hierdurch
über Eck gestellt.
wird
Laden
sind die Läden noch
Jeder
Schaufenster geschaffen.
der
Betrachten
ausgezeichnet.
zum
reklametechnisch
präsentiert sich
zum Eckladen und
Kopfbauten vorgesehen,
zweigeschossige
beiderseits
Am Rhein sind
sind (Abb. 2).
gedacht
Terrasäenrestaurant und Cafe
nutzbaren Fläche
die als
großen
qm
seiner 10000
Die
Der Entwurf ist mit
amortisieren.
Berechnung in 10 Jahren zu
bei vorsichtigster
Erbbauvertrages mit der Stadt
eines
Anlage könnte auf Grund
Das Gebäude
Privatunternehmer errichtet werden.
der Stadt
Besitz
von einem
nach 10 Jahren in den
Ablauf von
ginge dann ohne Kosten
vor
Gesamtsituation
Klärung der
die Stadt
über. Sollte eine
Räumung möglich, wenn
so ist eine
kommen,
bei dem
was
10 Jahren
amortisierten Baukosten übernimmt,
jedenfalls
die noch nicht
Bauvorhaben
stehenden umfangreichen
dann in Frage
ganze Anlage in ver¬
wird. Dadurch, daß die
spielen
keine Rolle

des
/ BebauungKöln
linksrheinischen Brückenkopfes in

Abb. 5 (nebenstehend)
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vorgesehen
jederzeit abmontierbar
schraubter Eisenkonstruktion
Minimum an
ein
Provisoriums
Beseitigung des
auch, wenn
ist, entsteht bei
Beseitigung desselben ist aber
Material Verlusten. Eine
soll, nicht
werden
mehrgeschossiges Gebäude errichtet
Geschosse,
später ein
mehrere
weiteres
man ohne
unbedingt notwendig, da
dem vorläufigen
Eisen konstruiert, über
in
Prinzip
nach demselben
diesem hervor¬
Bau errichten kann.
mit der Hängebrücke, Eisenfachwerk¬
Gerade in Verbindung
dürfte die Formung eines
ragenden Ingenieurwerk,
Aufgabe sein.
auch
baues eine dankbare
vorgeschlagene Art der Bebauung
Städtebaulich kann die
Brückenmit der
bleiben. Die niedrigen,
als endgültige bestehen
Ladenbauten wirken als an¬
durchsichtigen
ein¬
rampe hochgehenden
Brückenrampe, ohne die Straße
Rhein
genehme Begleitlinien der
vom
öffnet sich zum Rhein und
zuengen. Der Heumarkt
Kopfbauten trotzdem ein
beiderseitigen
Riphahn, Köln
her entsteht durch die
geschlossenes

Bild,

Wilhelm

DAS FRIEDRICH LUEGHAUS IN BOCHUM
ARCHITEKT D.W.B. EMIL POHLE,
DORTMUND UND BOCHUM
Das Haus ist 1924/25 erbaut.
Das Erdgeschoß bildet eine
450 qm große Ausstellungshalle
für Automobile, während die
Obergeschosse Büros enthalten,
insgesamt rund 3100 qm Nutz¬
fläche. Um die nötige Tiefen¬

entwicklung derAusstellungshalle
zu ermöglichen, wurde die ge¬
samte Rückfront auf einen Eisen¬
betonträger von 23m Spannweite
gestellt, der etwa 18 t Eiseneinlagen erhielt. Diese Konstruktion
wurde in den Obergeschossen in
verminderter Stärke ausgeführt.
Der Aufbau des Gebäudes ruht
außerdem vom Erdgeschoß auf¬
wärts auf einer großen Mittel¬
säule, die gleichzeitig als Licht¬
träger ausgcbildet ist. Das Haus
selbst ist ganz in Eisenbeton aus¬
geführt; das Fundament besitzt
eine 1,20 m starke Ringverankerung gegen etwaige Bergschäden,
Die Zwischenwände der Büro¬
geschosse sind in Schwemm¬
steinen mit Torfisolierung aus¬
geführt, ebenso alle Flurwände,
die ein beliebiges Versetzen der
Türen gestatten. Die Decken er¬
hielten gegen Schallübertragung
eine 6 cm starke Bimsbetonauflage
rnit 3 cm starker Korkestrich-

Abb

1

und 2

/

Das Friedrich Lue^-Haus in Bochum / Architekt: Emil Pohle, Dortmund und Bochum
Hauptansicht [oben) und Grundriß des Erdgeschosses (unten links)

schiebt und 6 mm Korklinoleumbelag. Diese Konstruktion

hat sich gut
bewährt.
Die Ansichtsflächen sind im Erdgeschoß mit Muschelkalkstein, in den
Die Pfeiler
Obergeschossen mit hart gesinterten Klinkern verkleidet.
beherrschen die äußere Erscheinung des Hauses; ihre Übereckstellung soll
möglichst günstigen Lichteinfall ermöglichen, Die auf S. 321 ausgesproche¬
nen Bedenken gegen die Übersteigerung des Vertikalismus und das Zer¬
reißen der Maßstäbe gelten auch hier, bei dem Gegensatz zwischen Erd¬
geschoß und Obergeschossen vielleicht erst recht. In diesem Zusammen¬
hänge sei auch auf das zu Abb. 14, 16 (S.328), und Abb. 3 u. 4 (S. 342)
Gesagte — vgl. 349 — verwiesen.
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DAS VERWALTUNGSGEBÄUDE DER RUDOLPH KARSTADT A.

G. IN

HAMBURG

ARCHITEKT: PHILIPP SCHÄFER.HAMBURG
Die Rudolph Karstadt
A. G., diein ganzDeutschlaiid Warenhäuser und
Fabrikationsnieder¬
lassungen unterhält, hat
sich neuerdings in Ham¬
burg als ihrem Haupt¬
sitze ein Verwaltungsund Lagergebäude durch
den Hamburger Archi¬
tekten Philipp Schäfer
schaffen lassen.
Um dem großen Raum¬
bedarf für das Verwal¬
tungsgebäude zu ge¬
nügen,
sollte
das
Grundstück, soweit bau¬
polizeilich zulässig, ganz
bebaut werden.
Das
Grundstück liegt in der
Nähe des Hauptbahn¬
hofs, hat eine Gesamt¬
fläche
von
rund
5300 qm. Bebaut sind
4530 qm (Abb. 2 u. 4).
Die 3 mittleren Licht¬
höfe haben eine Größe
von 240 hzw. 280 qm,
während die beiden
kleinen Liclitböfe eine
Grundfläche von 85 qm
aufweisen. Das Tragegerüst des Hauses be¬
steht aus einem Eisenbetongerippe von Säulen

und Trägern mit da¬
gespannten
zwischen
Decken.
Haupteingang
Der
wurde nach der Stein¬
straße zu verlegt, weil
diese den größeren Ver¬
kehr aufweist. Die Front
ist hier mit weißem MainAbb,

1 / VerwalUiiijfsgrebäude
der Rudolph Karstadt A.G. in

Hamburg

Architekt: Philipp Schäfer,
HamburgAnsicht an der Bug-enhagenstr.

Abb. 2 / Verwaltungsgebäude
der Rudolph Karstadt A.G, in
Hamburg
Architekt: Philiph Schäfer,
Hamburg
Grundriß des 1. Obergeschosses
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verkleidet
(Abb. 3). An der Bugenhagenstraße wurden Ol¬
denburger Klinker ver¬
wendet mit Werkstein¬
gurten und Gesimsen
(Abb. 1).
Sandstein

Wenn
schon
die
Schauseite an der Bugenhagenstr. (Abb, 1),
wo wenigstens beim
Mittelrisalit die wagerechten
Betonungen
überwiegen, einen über¬
steigerten Vertikalismus
aufweist, so scheint die
Schauseite an der Stein¬
straße mit ihren saulenartigen, schornsteinhaft
wirkenden Lisenen alle
Maßstäbe zerschlagen zu
wollen, was durch den
Gegensatz zu dem sach¬
lichen Horizontalismus
des links danebenstehenden Geschäftshauses
(erbaut von den Brüdern
Gerson; vgl. Abb,3 ganz
links), besonders auf¬

fällig wird.
Der mittlere Lidithof
ist Wirtschaftshof mit
breitem Einfahrtstor an
der Bugenhagenstraße.
Es sind 4 Lastenaufzüge
eingebaut, da das Haus
auch in den oberen
Etagen zu Lagerzwecken
dient. Unter dem Hof

Heizkeller mit Koks¬
raum, in den der Koks
durch Einwurfluken in
der Decke unmittelbar
vom Wagen aus beför¬
dert wird. Die beiden
seitlichen Lichthofe sind
ebenfalls unterkellert.
Die Decken sind trotz
der großen Spannweiten
(Felder von S'/s—9 m)
ohne Vouten ausgeführt.
Auch die Dachkonstruk¬

Abb.

3

/ Verwaltungsgebäude

A.G, in Hamburg / Hauptansicht
Architekt: Philipp Schäfer, Hamburg

der Rudolph Karstadt

an der Steinstraße

tion, dieDachhinder und
die Dachhaut sind in
Eisenbeton konstruiert.
Das Dach ist mit grauen
Pfannen gedeckt.

Abb.

4 / Verwaltungsgebäude
der Rudolph Karstadt A.G. in
HamburgArchitekt: Philipp Schäfer,

Hamburg
Grundriß

des

Erdgeschosses

Der Bau ist 118 m lang
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Abb. 1 / Vom Newaquai In Leningrad / Erbaut 1832

/

Architekt: K. A.Thon

SCHEMATISMUS UND INDIVIDUALISMUS IN RUSSLAND
Von den Gegnern des Klassizismus wird namentlich die Ansicht
ins Treffen geführt, die strenge Bindung der künstlerischen Persön¬
lichkeit an Regel und Gesetz der Säule und ihre Ordnung züchte
einen geistlosen Schematismus. Gewiß kann inan von Schematismus
sprechen, wenn Bauten wie Börse und Reithaiis, Akademie- und
Bankgebäude (Abb. 2—5) in fast gleicherweise durch vorgestellte
„Tempelhallen' geschmückt werden. Eine ähnlich übersteigerte
Säulenfront trifft man nicht nur in Rußland, sondern auch in anderen
mächtigen Provinzen des Klassizismus, wie z* B* in Nordamerika,
wo um 1800 nicht nur öffentliche Bauten, sondern auch bescheidene
Farmhäuser ohne Säulenvorhallen kaum genossen wurden.

In einen viel ungeheuerlicheren Schematismusscheint derinodernste
Individualismus münden zu wollen, in einen Schematismus nicht des
bloßen Formenkleides, sondern der architektonischen Idee
selbst. Oder ist es nicht plattester Schematismus, wenn unter der
Herrschaft des vielfach gedankenlos nach gesprochenen Schlagwortes
von einer „konstruktiven Architektur“ Glas und Beton so ausschließ¬
lich als die Baustoffe des 20. Jahrhunderts aufgefaßt werde.n, daß
allen Ernstes Nachtasyle und Museen, Warenhäuser und Theater
in fast gleicher Weise als bloße glasverkleidete Trägergerüste ent¬
worfen werden, gleichgültig, ob es sich um Bauten unter den kli¬
matischen Verhältnissen Sibiriens oder denen tropischer Zonen

Abb. 4 Staatsbank in Leningrad / Erbaut 1783 88 / Architekt: Giacotno Quarenghi
Teilansicht / (Der Gesamtbau entwickelt sich in Form eines Hufeisens mit einer
Front von der sechs achen Breite des abg-ebildeten Flügelbaues)

Abb-

4

P
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5

/ Reithalle

des ehern. Garde-Reiterregiments in Leningrad

Architekt: Giacomo Quarenjjhi
Hauptansicht

/ Erbaut 1800

04

ft

Abts, 6

/ Akademie

der Künste In Leningrad

/ Erbaut

/ Architekt: Vallin

17<54—72

de la Mothe

/ Höfansicht

handelt? Uns dünkt dieser Schematismus des
architektonischen Gedankens ein viel verhäng¬
nisvollerer Irrweg zu seil», als eine wahllose
Verwendung bloßer Architekturformen jemals
werden kann. Er führt auch weitab von jedem
gesunden Kern einer konstruktiv-aufbauenden
Architektur, entfernt sich weit von jeder Sach¬
lichkeit, die doch das Ziel sein soll; er führt zu
einer unerträglichen Ingen ieurromaratik, die wie
nur irgendeine romantische Kunst der Vergangen¬
heit Schein und Sein verwechselt, so wenn bei¬
spielsweise Golosow in seinem Entwurf für das
Haus der Arbeit in Moskau gewaltige Baukdrper
als Dynamomaschinen maskiert(Abb.6,S.333). Das

/

Akademie der Künste In
Abb. 7
Leningrad / Architekten F. Kokorinow und Vallin de la Mothe
Grundriß des ersten Obergeschosses
Durchmesser des Hofes betrag;t
rund 57 Va m
Vgl. die verwandte Anlage
des kreisrunden Hofes in Abb. 8

Polizeigebäude zu Kopen¬
Abb. 8
hagen / Architekten: H.u. H. J. Kampmann, AagRafn und Holger Jacobsen
Gi iindriß des Erdgeschosses
Vgl W. M. B., Heft 6, Abb. 19 auf
S. 217
Durchmesser des Hofes beträgt
rund 45 m

Geist
technischen Jahr¬
hunderts, hat gewiß mit

bedarf, um die Baukunst in
stetigem Fortschreiten ohne
laut angekiindigten Bruch mit
der Überlieferung im soge¬
nannten „Zweckbau“ zu inge¬
nieurmäßig sachlicher Gestal¬
tung zu führen, zeigen einige
Beispiele zu Beginn dieses
Heftes, daß diese Erkennt¬
nis sich Bahn zu brechen be¬
ginnt, der Aufsatz Professor
Dmitriews (S. 331).

s

alles

hat mit dem

des

Ingenieurgesinnung
echter
und wahrer Sachlichkeit nichts
mehr gemein als — jene schö¬
nen Tempel fronten, wie sie

früherejahrhunderte liebten.*)
Daß es keiner Schlagworte
*) Für Ausführliches über russischen
Klassizismus des 18. u. 19.Jahrhundcrts
Vgl. W. M. B„ II. Jahrgang, S, 141 ff.

Abb. 9

/

Eremitage in Leningrad

Architekten: Leo von Klcnze und A.

/
J.

Erbaut 1840-52
Stakenschneider
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Abb.

1

J

Haus A, A, Polowzcw in Leningrad / Architekt:

1.

A. Komin, Leningrad

Hauptansicht

BEMERKUNGEN ZUM RUSSISCHEN KLASSIZISMUS VON 1910-15
VON ALEXANDER KLEIN, BERLIN
Unwillkürlich drängt sich die Frage aut: ist die große Zeit der Baukunst wirklich unwideiruflich dahin?
Genie und Größe unserem Geschlecht nicht mehr zuteil?

Werden tatsächlich
Nikolai Gogol

verschüttet waren. Die bald einsetzenden Grabungen brachten
Die Geschichte der russischen Baukunst ist scharf zu scheiden
eine völlige Umwälzung- der Kunst im XVIII. Jahrhundert und
in die Zeit vor und nach Peter dem Großen, der zuerst in das
eroffneten eine neue Zeit des Klassizismus.“
gegen Westen abgeschlossene Rußland Barockmeister (wie Schlüter)
So etwa sucht man häufig das Ende des „Barock“ und die
berief.
Wiedergeburt des „Klassizismus“ zu erklären. In Wirklichkeit
Das ehrwürdige Moskau voll jahrhundertealter Überlieferungen,
aber währte das Ringen dieser beiden Richtungen vier Jahr¬
breit gelagert auf seinen „sieben Hügeln“, batte his dahin den
hunderte und endete um die Mitte des XVIIf. Jahrhunderts mit
Künstlern malerische Motive in Fülle geliefert. In Zukunft zwang
der völligen Niederlage des „Barock“.
das gewaltige Petersburg in der Ebene, im „Sumpf“ errich¬
Die ersten Anzeichen des
tet, mit seinen regelmäßigen
beginnenden Klassizismus wer¬
Straßenzügen
zu
größerer
den in Rußland zur Zeit der
Strenge.
Für das übrige.
Kaiserin Elisabeth bemerkbar,
Rußland
im 18,
schufen
als Kokorinow das erste Palais
und 19. Jahrhundert Peters¬
des späteren Grafen Schuwaburger oder Moskauer Archi¬
low im Jahre 1753 errichtete.
die
bedeutenderen
tekten
Damals stand alle Kunst im
Bauwerke, und so entbehrt
Dienste des kaiserlichen Hofes,
Baukunst des Reiches
die
eigener Züge — mit Aus¬
in dessen Schutze sie gedieh.
Dank der Großzügigkeit des
nahme der Randstaaten Po¬
Willens und der Mittel empfing
len, Finnland usw, —
„Im Jahre 1748 stieß ir¬
der russische Klassizismus seine
gend ein Feldarbeiter in der
Eigenart. Man kennt deswegen
Umgebung
Neapels
beim
den Klassizismus nicht ganz,
Graben auf Reste alter Bau¬
wenn man dessen Werke in
Nach ihrer Freilegung
Rußland nicht kennt. Auch die
ten.
klimatischen Verhältnisse, die
stellten sie sich als gut¬
häufigen Nebel Petersburgs
erhaltene Reste eines Hau¬
vor allem, zwangen zu einer
ses
der alten Römerstadt
Pompeji heraus, die seiner¬
besonderen Formbehandlung,
Architekt:
L
A,
Fomin
Abb. 2 / Haus A. A, Polowzew in Leningrad /
zu einer Vorliebe für tiefe,
zeit von der Lava des Vesuv
Hauptsnjil
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Säulenvor¬
schattenliebende
hallen, zur einer starken Far¬
bigkeit der Fassaden.
Wie zur Zeit Elisabeths sich
der Klassizismus nur eben be¬
merkbar machte, das Rokoko
noch unbestritten herrschte, so
wird in der Folgezeit Rußlands
Baukunst nacheinander beein¬
flußt von allen in Frankreich
entstehenden Stilarlen, schließ¬
lich vom Empire, das noch völlig
dem 18. Jahrhundert an gehört
und ohne jeden Bruch mit der
Überlieferung entstanden ist.
Die besten Bauten des russi¬
schen Empire wurden zu Beginn
des 19. Jahrhunderts errichtet:
die Kasan-Kathedrale Woronichins um 1800, der rie¬
sige Bau
der Admiralität
Sacharows um 1805, die Börse
Thomons (Abb. 3 S. 322), die
Reithalle des Gardcreiterregiments Quarenghis (Abb. 5

von dauerndem Wert zu schaffen
vermochten, verkannten die Auf¬
gabe aller Architektur,die darin
besteht, das Leben der Gemein¬
schaft in ihren Bauten wider¬
zuspiegeln und nicht einen
schrankenlosen Individualismus
des Künstlers herauszukehren.
Für die Persönlichkeit des Bau¬
meisters ist in der Architektur
nur Raum in der persönlichen
Gesamtauffassung und in der

S. 322).
In d en

Arbeiten der folgen¬
den Generation vermißt man
schon die Klarheit der Form,
die frische Ursprünglichkeit und
Beseeltheit des frühen Empire.
Ohne Meisterwerke wie die ge¬
nannten hervorzubringen, ent¬
faltet diese Generation, nament¬
lich Giliardi und Rossi, das
Empire um die zwanziger Jahre
des Jahrhunderts zur vollen Blüte. In der Folge verfiel es rasch;
das Ende des Jahrhunderts ist, wie in Deutschland, erfüllt von
Wiederholungen baugeschichtlicher Stile, technisch noch gut aus¬
geführt, aber ohne tieferen künstlerischen Gehalt; auch vom Jugend¬
stil und seinen Auswüchsen blieb Rußland nicht verschont, von
jener Formensprache einer Epoche, die von dem Gedanken ausging,
die Zeit des Betons und Eisens dürfe mit der Vergangenheit nichts
Gemeinsames mehr haben. Diese „Neuschöpfer“, die keine Form

Abb.

4

/ Haus des Fürsten Abamdik-Lasarcff zu Leningrad

Leningrad
Aus der Eingangshalle

/ Architekt: I. A. Fomin,

Behandlung der Einzelheiten.
Um die Wende zum 20. Jahr¬
hundert setzt die Gegenbewe¬
gung ein, bildet sich ein neues
Schönheitsempfinden, das, der
fruchtlosen Versuche mit neuen
Formen müde, sich den bewahr¬
ten Gestaltungen der Vergan¬
genheit zuwendet. In Rußland
wird diese Strömung namentlich
gefördert durch Alexander Benoits Werk „Petersburg im
Bilde“, es folgen die Zeit¬
schriften; „Russische Kunst¬
altertümer“, „Vergangene Zei¬
ten“, und besonders das viel¬
bändige Werk Grabars „Ge¬
schichte der russischen Kunst“*)
sowie die Gründung der wissen¬
schaftlichen Vereinigung „AltPetersburg“.
Man lernte wieder die Schön¬
heit des alten Petersburg sehen
und ein Aufschwung der Bau¬
kunst, die inzwischen auch technisch minderwertig geworden war,
setzte ein. Wenn auch ein Teil der Architektenschaft noch fortfuhr,
das Bild der Residenz zu verstümmeln, so bildete doch im allge¬
meinen um 1900 die Schönheit der klassizistischen Gebäude und
Straß enziige die sichere Grundlage baukünstlerischen Schaffens.
Miide der krausen Formensprache der Neuerer und ihrer ange¬
klebten Ornamentik strebte man nach größter Einfachheit, die durch
*} sämtlich in russischer Sprache

Abb.

5

/ Haus

des Fürsten Abamelik-Lasareff zu Leningrad

/ Architekt: LA. Fomin,

Leningrad
Aus der Eingangshalle
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liebevoll ausgefübrten Schmuck
an besonders betonten Stellen
nur hervorgehoben wurde. Der
Geschmackswandel vollzog sich
auch im Publikum vollkommen
und zwang die Fachleute zu
einer Rückkehr zu den alten
Quellen, zu einer Wiederbe¬
lebung des strengen klassi¬
zistischen Empire.
Doch erfuhren die Bauten
jener Zeit noch keine ernstliche
Durcharbeitung — mit Aus¬
nahme der Werke führender
Meister wie Fomin, lljin, Seholtowsky, Tamanow u. a. (vergl.
die Abbildungen); die Mehr¬
zahl kopierte gefühllos schlecht
und recht alte Vorbilder und
verwendete einzelne Bauglieder
in sinnloser Weise an Bauten
ganz anderer Bestimmung. Man
kümmerte sich nur um die ein¬
zelnen „Motive** und vergaß
darüber das Ganze, die Grund¬
lagen des Massengleichgewichts,

der Reliefierung usw.
So wurde schon um 1910 das
Empire von führenden Meistern
zugunsten früherer Formen ver¬
lassen, die sich den Quellen

Abb.6 / Wettbewerbsentwurf zu einem Krematorium / Architekt: I. A.Fomin,Leningrad
Mit dem ersten Preise ausgezeichnet

selbst zuwandten,die das Empire
des 19. Jahrhunderts gespeist
hatten; man griff bis ins 16.
Jahrhundert der italienischen
Architektur zurück und bevor¬
zugte Palladio. Rußlands Bau¬
kunst wandelt sich seit jener
Zeit allmählich vom spielerischdekorativen Empire Zum streng¬
sten
Klassizismus.
Bahn¬
brechend wirkte Scholtowsky,
der Architekt des stattlichen
Wohn sitzesTarassoffs in Moskau
(Abb. 24): ihm folgten bald
Szuko, Peretjatko witsch, Ljaiewetisch u. a. (Abb, 14, 15,17).
Es entstand eine neue strenge
Gesamtrichtung, ein kraftvoller
Stil, der eine würdige FortsetzungAlt-Petersburger Klassi¬
zismus zu werden versprach.
Doch der Krieg und seine Fol¬
gen zerstörten diese Hoffnung
auf ein Wiederaufblühen jener
Architektur, auf die Petetsburg
seit einem Jahrhundert wartete,
um das Werk der Vorfahren
zu vollenden; nur vereinzelte
Ausläufer legen noch Zeugnis
ab von diesemStreben. (Abb, 6,
7; Abb. 4, S. 330),

Abb. 7 / Weltbewferbsentwurf zu einem
Krematorium / Architekt; I. A. Komin, Lenin¬
grad
Grundriß des Erdgeschosses

Abb.
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Laternenträger auf der Polizeibrücke in Leningrad / 1911
Architekt; L. A. lljin

ß /

I. A. Fomin ist einer der talent¬
vollsten und stärksten Architektenpersonlichkeiten, die. im Sinne
einer Wiederbelebung des Klassi¬
zismus um 1800 schaffen. Wie fast

i Laternenträger auf der St. Panfeleimonbrüdc« in Leningrad / 1914
Architekt: L. A,lljin

Abb 9

Abb. 11 funten) / Wohnhaus des
Architekten in Leningrad / 1913
Architekt: L. A. Iljin, Leningrad
Hauptansicht

Abb. 10 (nebenstehend) ; Hölzernes
Landhaus / Erbaut 1908
Architekt: L. A. Iljin, Leningrad

alle andern ist auch er durch die mo¬
derne Strömung- von 1900 hindurchgegang-en, aber selbst die unter diesem
Einfluß stehenden Arbeiten zeichnen
sich bei den führenden Künstlern durch
Talent, Empfindung und Zurückhaltung
aus, Fomin selbst ist einer der Ersten,
die den Ruf zur Wiederaufnahme des
Klassizismus erhoben. Als Begründer
einer Richtung strengster Klassik riß
er die ganze künstlerische Jugend mit
stell fort. In dem Hause Polowzews
(Abb. 1 und 2, S. 324) mußte sich der
Architekt auf Verlangen des Bauherrn
eng an Vorbilder um 1800 anlehnen
und so ist das Ergebnis nach seiner
eigenen Auffassung ein allzu histori¬
sierendes geworden.

Abb. 12 (ohen) / Teilansicht fies
Landhauses der Abb. 10
Architekt: L. A, Iljin, Leningrad

Ist er nicht vom fremden
Willen beengt, so wirkt er
ursprünglicher, und seine
Werke atmen mehr den
Geist des 20. Jahrhunderts

(Abb. 3),

In seinen zahl¬

preisgekrönten
Wettbewerbsentwurfen
(Abb. 6, 7) macht sich Fomin
vollends von Vorbildern frei.
Und ganz besonders die
innere Ausstattung behan¬
delt er mit Meisterschaft.
Zur Zeit bemüht er sich
als impulsive Künstlernatur,
mit der neuen Richtung zu
gehen und auch selbst im
Sinne der Neuerer in Beton
lind Glas zu gestalten, aber
er kommt damit nicht recht
zustande, wie er selbst
schreibt: „Wäre es nicht
richtiger, derartige Versuche
zu unterlassen und den
Eisenbeton lediglich alstechnisches Hilfsmittel für die
Verwirklichung
kühner
Raumvorstellungen
anzu¬
sehen, in der Formensprache
aber beim Alten zu bleiben,
reichen

Abb. 13 (nebenstehend) Wohnhaus
des Architekten in Leningrad (1913)
Architekt: L. A, Iljin, Leningrad
Haupteinganjf

das diejahrhunderte erprobt

haben und das bis zur
Stunde nicht veraltet ist?“
L. A. Iljin bevorzugt
seinerseits das Empire, das
er aber streng auffaßt und
im Sinne Palladios unter
Anpassung an die Lebens¬
gewohnheiten in Rußland
behandelt. Sein Wohnhaus
(Abb. 11,13) ist ein reizvoller
Bau, der in einzigartiger
Weise durch die warm¬
herzig empfundenen Einzel¬
heiten an beste Überliefe¬
rungen der guten, alten
Zeit erinnert. Im ganzen
wie im einzelnen ist der
Bau meisterhaft durchge¬
bildet. Der hellgelbe An¬
strich des Äußeren ver¬
bindet ihn in glücklichster
Weise mit der Umgebung,
namentlich im Winter (Abb.
11, 13). Gleiche Sorgfalt
zeigt dasHolzhaus(Abb. 10,
12) in seiner Durchbildung,
wobei Formen des Empire
mit
der
altheimischen
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historisierend oder

Abb. 14 / Mietshaus in
Leningrad / Ei baut um
1913 / Architekt; W. A.
Szuku, Leningrad

technisch anachro¬
nistisch zu wir¬
ken (Abbildung 8

Holzbauweise
glücklich vereinigt
sind.
Neben
zahl¬
reichen ausgefiihrten Arbeiten und
W ettbe we rbse ntwürlen, die ihrem
Verfasser oft Prei¬
se eintrugen, ist
Iljins besonderes
Verdienst die Um¬
wandlung der zahl¬
reichen hölzernen
Peters¬
Brücken
burgs in neuzeit¬
liche Stein- und
Eisen ko nstrukti onen, wobei die
Rücksichtnahme auf
umgebende
das
Stadtbild dem Ar¬
chitekten eine be¬
sondere
Verant¬
wortung auferlegte.
Alle modernistischen Beeinflussungen bei¬
seiteschiebend, folgte Iljin dem Rate der
besten Kenner Petersburgs, BenoTts und
Kurbatows; er gestaltete seine Brücken
so, daß sie sich mit ihrer Umgebung
zu einem neuen Ganzen verschmolzen,
ohne jedoch in künstlerischer Hinsicht

Abb. 15 / Gebäude der Russischen Bank für Handel
und Gewerbe in Leningrad / Architekt M. M. Pcretjat-.
Leningrad
kowitsch
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und 9).
Szuko brachte als
Stipendiat der Aka¬
demie ausgezeich¬
nete
Aufnahmen

heimundwandteals
erster in Petersb urg
die durchgehende
Säulenordnung
Renaissance
der
an Wohnhäusern an

(Abb. 14). Er er¬
richtete ferner das
Russische Haus auf
den internationalen

Ausstellungen in
Turin und Rom im
Stile des russischen
Empi re.
Von Arbeiten
anderer führender
Architekten Peters¬
burgs wie Bjelogrud, Ljale witsch,
Peretjatkowitsch, Rudneff, Scholtowsky, Tamanow mögen die Abbildungen 15—22, die
der Direktor des Stadtmuseums in Lenin¬
grad, der erwähnte Architekt L. A. Iljin, in
dankenswerterWeise zur Verfügung stellte,
eine wenn auch nur schwache Vorstellung
Alexander Klein, Berlin
vermitteln*

Abb, 16 / Mietshaus in Leningrad / Erbaut 1914
Architekt: A. E. Bjelogrud Leningrad

Abb. 17./ Mietshaus in Leningrad / Architekt: M.
l.ialewitsch, Leningrad

S.

Abb.

18 und 19 / Haus des Fürsten
Scherbatow in Moskau / Erbaut 1912
Architekt; Ä, J. Tamanow, Moskau
Ansicht von der Strufle (oben) und
Grundriß des Erdgeschosses (unten)

Abb,23(unten) HausTarassoff in Moskau
Architekt: I, W. Scholtowsky, Moskau
.

21
/ Haus des Fürsten
Scherbatow in Moskau / Erbaut 1912
Architekt: A. J. Tamanow, Moskau
Ecklösung im Obergeschoß (oben) und
Grundriß der Obergeschosse (unten)

Abb. 20 und

Abb. 22 / Warenhaus Mertens in Leningrad , Architekt: M. S. Lialcwitsch,
Leningrad/Wiedergabe nach Lukomskij: Das zeitgenössische Petersburg (russ.)

Abb. 24 / (unten) Rennbahntribüne in
Moskau / Erbaut 1908
Architekt: I, W. Scholtowsky, Moskau
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Abb.

1

/

KLASSIKER UND BARBAREN“

Denkmal für die gefallenen Revolutionskämpfer auf dem Marsfeld in Leningrad.

Erbaut 1917^-18 /

Architekt: L. W. Rudnew

ODER

NATIONALDENKMÄLER \M
VORKRIEGUCHEN DEUTSCH¬
LAND UND BOLSCHEWIST1.
SCHEN RUSSLAND

Gegenüber der oft ge¬
hörten Behauptung, der
Bolschewismus bedrohe die
Kultur der westlichen Län¬
der Europas, folgen wir
gerne der Einladung von
f'reunden des verstorbenen
Bruno Schmitz, und ver¬
öffentlichen zum lOjährigen Todestage des fleißig¬
sten deutschen Denkmal¬
bauers Bilder der umfang¬
reichsten deutschen Denk¬

mäler

Ihr

Abb. 2 /

Viilkerschlachtdeiikirial in Leipzig

Architekt r Bruno Schmitz

Abb. 4
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/

der

Vorkriegszeit.

tief

beschämender
künstlerischer
Tiefstand
wird selbst von den neuen
italienischen Königsmälern
kaum erreicht. Verglichen
mit diesen westlichen Form¬
losigkeitenwirken dieneuen
Ehrenmale Sowjet-Rußlands
wie Äußerungen einer neu¬
en vornehmen Sachlichkeit.

Grabstätte Lenins vor der Kreml-Mauer in Moskau

Abb.

/

3

/ Kajserdenkmal an der Porta Westfalica
Architekt: Bruno Schmitz

Architekt: V, Szussew

*

Abb.

1

/ Entwurf zum Haus der Arbeit in Moskau / Architekt: G. M.Ludwig» Moskau

ZEITGENÖSSISCHE BESTREBUNGEN IN DER RUSSISCHEN BAUKUNST
VON ALEXANDER DMITRIEW, LENINGRAD
Vor 3 Jahren hatte ich die Ehre, im Ingenieur- und ArchitektenVerein zu Berlin einen Vortrag über die Lage der Bautätigkeit und
die baukünstlerischen Bestrebungen in der U. S.S.R, zu halten» Ich
war damals der Überzeugung, daß die kommenden Friedensjahre,
wenn auch mit Schwankungen, viel zur Hebung der Bautätigkeit

Abb,2 / Torfkraftwerk Schalurka

beitragen werden. Während dieser drei Jahre hat sich in Wirklich¬
keit die architektonische Lage um vieles geklärt.
Eine neue „konstruktive Architektur" zu schaffen, das war der
herrschende Gedanke dieser Zeit. Man sieht es besonders aus den
Arbeiten unserer Moskauer Fachgenossen.

bei Moskau / Das Werk entwickelt 65000 PS
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Abb, 3 (links)
GenossenschaftsHochhaus in Moskau

Abb.

4 (rechts)

Entwurf zu einem
W areuhaus
Architekt:
W. Wladimirow

Die Richtung, die in Moskau in der letzten Zeit, besonders bei
größeren Wettbewerben, eingeschlagen wurde, beweist das Be¬
streben, etwas, wie man meinte, ganz Neues aus Eisen, Eisenbeton
und Glas zusammenzufügen.
Es zeigt sich, daß dieser Gedanke beinahe gleichzeitig auch in
den westlichen Staaten Europas, vorwiegend in Entwürfen, modern
geworden war; er wird in seiner ausgesprochensten Form, wie be¬
kannt, auch sehr verschieden beurteilt.

Abb.

332

5

/

Bei russischen Wettbewerben wurden einige ganz hübsche Sachen
vorgelegt, aber sobald die Entwürfe zur Ausführung gelangten
oder gelangen sollten, kamen die tatsächlichen Schwierigkeiten zu
Tage, welche nicht so leicht zu bewältigen sind. Es wurden bei¬
spielsweise fast ganz aus Glas bestehende Nachtasyle vorgeschlagen
— mit 4-5 Stock hohen Treppe n
nur aus Glas, wie ein Treibhaus.
„Häuser der Rühe“ — eine Art Land- und Sommerhäuser —
wurden 15 Stock hoch, Bürohäuser für Zentralsibirien als Glaskästen

Entwurf der Kunst- und Gewerbeschule in Moskau zu einem Fabriksaal

Abb. 6 / Entwurf zu dem Haus der Arbeit in Moskau / Architekt: I. A. Golosow

Abb.

7

/ Entwurf

zu einem Theater /

Architekt: A. K. Burow

entworfen, welche auch in Moskau kaum zulässig sind, wo im
Winter schon auf mehr als —30° C zu rechnen ist. Mau predigte
Konstruktivismus und zeichnete gleichzeitig Entwürfe mit Preisen
aus, in denen zwei bis drei Stockwerke aufgebaut waren, ohne
daß man darunter hätte Stützen ausführen können und dergleichen-

Abb. 3 / Entwurf zu dem Haus der Arbeit in Moskau / Architekten: M. J. Ginsburg
und A. Z. Grünberg

Es wurde bald klar, daß die unzähligen Glasflächen der Wände
unserem Klima sehr wenig entsprechen. Die kürzlich in Leningrad
erbauten Arbeiterwohnungen zeigen, daß es vielleicht sehr erwünscht
wäre, alle Teile der Wohnungen, auch Bad, Abort, Vorzimmer, un¬
mittelbar zu beleuchten, aber solche Forderungen vermindern sehr

Abb.

9 / Wett¬
bewerbsentwurf für ein
Haus der Arbeit
in Moskau
Mit dem ersten

Preise
ausgezeichnet
Schaubild des
Hauptbaues

Architekt:
N, Trotlki,
Leningrad

333

Abb. 10 / Entwurf
zu einem „Haus
der Kultur“ in
Leningrad

Mit dem ersten
Preis ausgezeich¬
neter Entwurf

Architekt;
N. Trotzki, Lenin¬

grad
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12 / Entwurf /.um Neubau des Geschäftshauses der Zeitung „Iswestija“ in
Moskau / Architekt: G- Barchin / Grundriß dea Erdgeschosses (vgl. Abb. 11)

Abb.

Abb.13 / Entwurf zu dem Museum des „Roten Moskau“ / Architekt: G. Wegmann

Abb. 11 Entwurf zum Umbau des Geschäftshauses der Zeitung „fswestija* in Moskau
Architekt: G. Barchin (vgl. Abb. 12)
1
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Abb. 11 / Entwurf zu dem Museum des „Roten Moskau“^/ Architekt: W. WUdimirow

%

Abb. IS

Wettbfewerbsentwurf für das Hnus der Kultur

/

/ 1. Preis /

Architekt: A. Dmitriew, Leningrad / Mittelteil der Hauptansicht / Im Vordergründe das Karl Marx-Denkmal

Abb. 18 / Wettbewerbsentwurf für das Haus der Kultur /
A. Dmitriew. Leningrad
Fliegerbild (vgl. Abb. 15—17)

nn

Abb.

16 /

Abb,

17

1,

Preis f Architekt:

Wettbewerbsentwurf für das Haus der Kultur > 1. Preis / Architekt;
A. Dmitriew, Leningrad
Grundriß des ersten Obergeschosses (vgl. Abb, 15 und 18)

/ Wettbewerbsentwurf für das Haus der Kultur / 1. Preis
Ä. Dmitriew, Leningrad
Grundriß des Erdgeschosses (vgl. Abb. 15 und 18)

/ Architekt:

Abb, 19 (nebenstehend) / Studie sum Haus der Staatlichen Wirtschaft in Charkow
(Ukraine) / Architekt: A. Dmitriew, Leningrad
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Abb. 20 I Land"
wirschaftliche
Ausstellungzu
Moskau / Hof
Maschinender
ausstcllung-

Architekt:
J. W. Scholtowsky

Mitarbeiter:
N.

j. Kolli,

W, D. Kokorin,
A, L. Poljakow,
M. P. Parusnikow

die Tiefe des Baukörpers und haben dadurch eine starke Abkühlung
zur Folge, Wenn man auch für Ausstellungsräume, die nicht geheizt
werden, oder für Fabrikwerkstätten und Kaufläden große Glasflächen
vorsehen mag, so kann man das durchaus nicht bei gewöhnlichen
Büroräumen und besonders nicht bei Wohnhäusern und Arbeiter¬
wohnungen in unserem Klima anwenden.
Vom 5. bis 15. Mat d. J. wurde in Moskau von der Regierung
ein Kongreß für Bau und Architektur einberufen, auf dein mir die
Ehre zuteil wurde, zum Mitgliede des Präsidiums und Preisrichter
in der Ausstellung der Architekturentwürfe gewählt zu werden. Da
waren technische Vertreter aus allen Teilen der U. S, S, R. ver¬
sammelt. Es wurde fast Einstimmigkeit darüber erzielt, daß die
Richtung, welche in jüngster Zeit bei uns in Rußland (wenn auch
von talentvollen Meistern) eingeschlagen wurde, den gegenwärtigen
Forderungen unseres Staates nicht genügend entspricht und daß

man in Zukunft aus wirtschaftlichen Gründen mehr auf die tatsäch¬
lichen klimatischen, technischen und materiellen Verhältnisse Gewicht
legen müsse.
Daher steht zu erwarten, daß die wirklichen Forderungen des
Lebens, welche bei der diesjährigen Tagung in Moskau so deut¬
lich hervortraten, in Zukunft wahrscheinlich ihren Einfluß auf die
Entwurfsarbeit ausüben werden und vieles zur Vereinfachung der
Architekturformen, zur Gesundung der gesamten Architektur bei
uns in Rußland beitragen werden.
Lobend kann man erwähnen, daß das kürzlich zur Ausführung
gelangte Gebäude des Post- und Telegraphenamtes in Moskau und
das Gebäude für staatliche Wirtschaft in Charkow, der neuen Haupt¬
stadt der Ukraine, sachlicher sind und den Forderungen des Tages
besser entsprechen.
Professor Alexander Dmitriew, Leningrad

",
Die Abbildungen zu diesem Aufsalz sind, mit Ausnahme der Abb, 15 bis 19, 22 ff. seitens der ScbriftJeitung zusammengeslellt; Abb, 1 und 5 nach „Cahiers d'Art
Verlag-: Albert Morance, Paris \ die übrigen größtenteils nach: M. J. Ginsburgs neuem Buche: „Stil und Zeit* (Moskau, Staatsverlag 1924, in russischer Sprache: „Stil i Epocha *).
-

Abb. 21 / Land¬
wirtschaftliche
Ausstellung
zu
Moskau

Vortragsraum

Architekt:
J. W. Scholtowsky

Mitarbeiter:
N. J. Kolli,
M. P. Parusnikow

Vgl, als frühere
Arbeiten Schob
towskys die Abb.
23 u. 24 auf S. 329
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Abb. 22 / Russisch-Baltäsche Werft in Reval (Estland) J Erbaut 1913/17 / Architekt: Alexander Dmitriew, Leningrad
Hauptansicht des Verwaltungsgebäudes

GUTACHTEN DER JURY AUF DER ARCHITEKTU R-AUSSTELLUNG IN MOSKAU. MAI
Bei Prüfung: der Architekturentwürfe, die auf dem Moskauer
Architekten-Kongreß im Mai 1926 ausgestellt waren und einen
Gesamtüberblick über die zeitgenössische Baukunst in der U.S.S.R.
vermittelten, kam die Jury zu folgendem offiziellen Gutachten:

I.

Entwürfe

zu

öffentlichen Großbauten.

Hinsichtlich der Grundrißanordnung finden sich unter den
ausgestellten Entwürfen neben mißlungenen Arbeiten viele im
allgemeinen befriedigende Lösungen, die z. T. als recht gelungen
zu bezeichnen sind, namentlich unter den preisgekrönten Wett¬
bewerbsarbeiten der Moskauer Architektenvereinigung (MAO).
2. Hinsichtlich der Bausysteme überwiegt der Rahmenbau in
Eisenbeton mit weitgehender Verglasung, was die Schaffung großer
Raume für alle Zwecke des öffentlichen Lebens ermöglicht, wobei
jedoch in einigen Fällen die praktische Durchführbarkeit, Wirt¬
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Entwürfe völlig außer Acht
gelassen ist.
3. In baukünstlerischer Hinsicht zeigt sich in den Entwürfen,
die bei den Wettbewerben der Moskauer Architektenvereinigung
(MAO) in erster Linie preisgekrönt wurden, ausgesprodhenermaßen
die neue Richtung, die von Industrialisierung und westeuropäischen
Beispielen der letzten Zeit beeinflußt sind; diese Richtung neigt
zu äußerster Vereinfachung architektonischer Formen, zum Bruch
mitallerUberlieferung, und ist bestrebt, die künstlerische Gestaltung
der völligen Gradlinigkeit der Konstruktion anzupassen, nament¬
lich dem System des Rahmenbaues. Trotz Würdigung dieser
Bestrebungen und in Anerkennung einzelner gesunder Gedanken
innerhalb dieser Richtung, Gedanken, die aher nur sehr vereinzelt
in talentvoll ausgearbeiteten Entwürfen zum Ausdruck kommen,
glaubt die Jury, daß die Mehrzahl der ausgestellten Arbeiten
dieser Art lediglich einer bloßen Mode folgt, ohne bis zur Reife
durchdacht zu sein und ohne mit der neuen Formensprache sorg¬
1.

1926

fältig genug

zu verfahren. Es finden sich mitunter selbst Verstöße
gegen jahrhundertelang bewährte Grundgedanken aller Baukunst
und ihrer technischen Voraussetzung hinsichtlich baulicher Zweck¬
erfüllung und baukünstlerischer Schönheit,
4. Manche der ausgestellten Arbeiten suchen Anforderungen
der beginnenden Zeit des Gemeinschaflswesens (Kollektivismus)
gerecht zu werden, was sich namentlich in den Entwürfen zu Volks¬
häusern äußert.
5. Vom reinen Nützlichkeitsstandpunkt aus, namentlich in bezug
auf technische und wirtschaftliche Zweckmäßigkeit und Ausführ¬
barkeit betrachtet, lassen die meisten der ausgestellten Entwürfe
jede Rücksicht auf die derzeitigen Voraussetzungen ihrer Ver¬
wirklichung weitgehend außer Acht und entsprechen nicht den
wirtschaftlichen, klimatischen und sonstigen ausschlaggebenden Be¬
dingungen. Bei etwaiger praktischer Ausführung bedürfen sie
deshalb weitgehendster Vorsicht.

II. Bau und Entwurf von Arbeiterwohnhäusern.
1. Für Leningrad wie für Moskau bezeichnen die ausgestellten
Arbeiten den Beginn einer umfangreichen Bautätigkeit für Arbeiterwohnhäuser. Hierbei zeigt sich in Leningrad das Streben nach
größtmöglicher Bequemlichkeit für die Arbeiter im Hinblick auf
die allgemeine Raumverteilung, innere Einrichtung und Ausstattung.
In Moskau dagegen Versuche mit möglichst sparsamen Bauweisen,
sowohl was die Ausnützung der Grundstücke als die nutzbare
Wohnfläche betrifft.*)
2. Die Jury weist nachdrücklich auf die Richtigkeit und Zweck¬
mäßigkeit des Leningrader Verfahrens hin, Siedlungen als ein¬
heitliche Gruppen im großzügigen Zusammenhang mit dem all-

*) Randbebauung- nach deutschem Muster wird in U. S, S. R. als „deutscher Bautyp“
bezeichnet, Anmerkung der Sdiriftleitung.
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Wettbewerbs^ntwurf für das Gebäude der staatlichen Wirtschaft für Charkow (Ukraine) /
Blick in die OberlichthaUe

Abb. 23

Abb. 24

/

Gebäude für besondere und industrielle Zwecke.

Die Jury begrüßt es, daß, wie Entwürfe und ausgeführte Ar¬
beiten zeigen, zur Lösung industrieller Bauaufgaben baukünst¬
lerische Kräfte herangezogen werden.
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Architekt: A. Dmitriew, Leningrad

Wettbewerbsentwurf für das Gebäude der staatlichen Wirtschaft tür Charkow (Ukraine) / 2. Preis / Architekt: A. Dmitriew, Leningrad
Modell des unbearbeiteten Entwurfs (vgl. Abb. 19, S. 335)

gemeinen Bebauungsplan der Stadt zu schaffen: die Jury hält es
für unerläßlich, in Moskau die gleichen Entwurfsgrundsätze an¬
zuwenden, obwohl sie sich gegenwärtig dort kaum anbahnen.
111.

2. Preis /

IV.

Allgemeine Schlußbemerkungen.

Die Ausstellung beweist im großen und ganzen — unbeschadet
der verhältnismäßig wenig zahlreichen tatsächlichen Bauaus¬
führungen — einwandfrei die bedeutsame Belebung baukünstle¬
rischer Schaffenskraft in der Sowjetunion und rechtfertigt in vollem
Umfange die Zuversicht, daß die vorhandenen baukünstlerischen
Kräfte den praktischen Bauaufgaben der Zukunft innerhalb der
U. S. S. R. vollauf gewachsen sind.

Abb. 25 und 26 / Entwurf zum Neubau einer Gießereihalle in der Ukraine / Architekt: A. Dmitriew - Leningrad.
L. Smarg’onskv / Auöenansicht (oben) und Blick in die Halle (unten)..

Mitarbeiter:

P. J.

Dmitriew,

J.

G. Popow und
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Abb,

1

/ Blick auf das Dorf Kolomensky bei Moskau zu Ende des 18. Jahrhunderts / Nach zeitgenössischer Darstellung
Typisch für Moskauer Architektur jener Zeit

ALTE UND NEUE BAUKUNST IN RUSSLAND
Zur Kunst zergangener Tuge zurück kehren zu wollen, wäre dilettantisch. Neue Lebensformen verlangen neue Kunst. Aber
Alexander Benoit 1911
Geschmack und Verständnis sollten an der Kunst der Vergangenheit geschult werden ....
(Aus der Einleitung zur Veröffentlichung über die historische Ausstellung russischer Architektur zu St. Petersburg 1911 (russisch). Diese Ausstellung
gab der klassizistischenBewegung in Rußland neuen, nachhaltigen Schwung. —■ Benoit selbst ist ein führender russischer Maler und Kunstgelclirter.)

In Deutschland wurden Kultur und Kunst von den einzelnen
Hauptstädten der Länder entscheidend beeinflußt; Frankreichs nach¬
mittelalterliche Geschichte steht unter dem überragenden Einfluß
von Paris, dem gegenüber alle anderen Städte in die bescheidene
Stellung bloßer Provinzstädle zurücktreten. Für Rußland haben
zwei Städte gleich hohe Bedeutung für alle Entwicklung in Ge¬
schichte, Kunst und Kultur: Moskau und St. Petersburg.
Moskau, die Zarenresidenz, die Stadt der Bojaren, blieb fast un¬
verändert „russisch im alten Sinne volkstümlicher Überlieferung
(vgl. Abb, 1) auch dann noch, als zu Beginn des 18. Jahrhunderts Peter
der Große durch die Gründung der neuen Hauptstadt, St. Peters¬
burg, „das Fenster nach dem Westen weit aufstieß“. Hierhin berief
der Zar Meister aus aller Herren Lander, und seine Nachfolger setzten
die gleiche Kunstpoiitik fort, so daß Petersburgs Architektur den
westeuropäischen Widerstreit zwischen italienischem Barock und
französischem Klassizismus, wenn auch in örtlich bedingter Ab¬
wandlung, während des ganzen 18. bis etwa zur Mitte des 19. Jahr¬
hunderts getreulich widerspiegelt. In der gleichen Zeitspanne ging
41

die Baukunst Moskaus ihren durch alte Überlieferung weitaus mehr
gebundenen Weg, wenn auch dort Einflüsse von Barock und Klassi¬
zismus nicht fehlen.
So besieht diese Gegensätzlichkeit architektonischer Entwicklung
zwischen den beiden Hauptstädten des Landes bis etwa 1850. Um
diese Jahrhundertmitte findet sie durch gesteigerte Freizügigkeit
usw. einen gewissen Ausgleich. In der Gegenwart tritt sie in der
Architektur der Nachkriegszeit wieder aufs deutlichste zutage, jetzt
aber in sozusagen umgekehrtem Sinne.
Moskau ist heute die Hochburg der voraussetzungslosen Neuerer
auch auf dem Gebiete der Baukunst, demgegenüber betonen die
großenteils schon vor dem Kriege in Petersburg — dem heutigen
Leningrad — führenden Architekten trotz allem Neuen noch den
Zusammenhang mit dem dort seit etwa 1910 besonders stark wieder¬
erwachten Klassizismus (vgl. Abb. 2). Daß die ruhigere und ge¬
mäßigtere Auffassung auch in Rußland allmählich an Boden gewinnt,
zeigen die Ausführungen Alexander Dmitriewa, ordentlichen Pro¬
fessors &n der Technischen Hochschule in Leningrad (S. 331).

Erbaut 1924 nach dem preisgekrönten Wettbewerbsentwurf [ Beispiel nachrevolutionärer
Abb. 2 / Töreinfahit zum Bmolny-Institut zu Leningrad / Architekt: Szukö
Leningrader Architektur im Anschluß an den Klassizismus, in diesem Falle bedingt durch die Formen des aus dem 18. Jahrhundert stammenden Hauptgebäudes
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Abb,

1

/ Haus M., Berlin ■‘Wilmersdorf / Architekt: Alexander Klein
Aufriß der Straßen an sicht (vgl. Abb. 15 und 7)

ARBEITEN VON ALEXANDER KLEIN, ST. PETERSBURG — BERLIN
Der russische Architekt Alexander Klein gehört der seit 1910
erstarkten Richtung russischer Baukunst an, die sich zur Weiterent¬
wicklung des Klassizismus bekennt. Gleich nach Beendigung seiner
Studien errang er 1906 in Gemeinschaft mit A. Iljin und A. Rosenberg den 1. Preis im Wettbewerb um die Entwürfe für das
Krankenhaus „Peter der Große" zu St. Petersburg, eine Anlage,
die mit ihren 2000 Betten zu den größten ihrer Art gehört.
Die Veröffentlichung dieser großen Anlage wird einer späteren
Gelegenheit Vorbehalten. Dieser frühe Erfolg, verbunden mit der
Ernennung zum Chef-Architekten bei dem Bau des Krankenhauses,
war der Anfang einer regen baukünstlerischen Tätigkeit Kleins.
So erbaute er eine ganze Reihe von Wohnhäusern in St. Peters¬
burg, zahlreiche industrielle Anlagen mit den zugehörigen Arbeiter¬
siedlungen, Beamten Wohnhäusern und dergleichen in den verschiedenstenTeilen Rußlands. Von den PetersburgerWohngebäuden
Kleins ist das Haus Kronwerkskij 5 des bemerkenswerteste (Abb. 3
bis 6). Lukomskij, der auch in Deutschland bekannte russische
Kritiker und Bauhistoriker, bezeichnet es in seiner Schrift über
das „Neue Petrograd“ als eine besonders glückliche Massen¬
gruppierung nach Art von Palladios Casa de! Diabolo oder des
Palazzo del Capitano.

Dieser Anschluß an palladeske Architekturauffasaung, der nach
wiederholten Studienreisen in Italien bewußt vollzogen wurde,
fügt Klein in die Entwicklung Petersburger klassizistischer Bau¬
weise ein, wie er sie selbst in seinem Aufsatz (S. 325 ff) schildert.
Das Haus Kronwerkskij 5 gilt als wichtig für die Petersburger
Architekturentwicklung namentlich auch durch seinen Hof, der
nach Lukomskij zu den besten Petersburgs zählt (Abb. 6). Das
Haus gibt ein Beispiel der Vereinigung italienischer Formen im
Äußeren und streng achsialer Raumordnung (Abb. 5) der einzelnen
Wohnungen mit dem anmutigen Empire Russischer Prägung im
Inneren (Abb. 10 und 12).
Der in den einzelnen Räumen entfaltete Formenreichtum (Abb,
8 und 9) ist sehr verschieden von dem billigen Prunk Berliner
Miethäuser aus derselben Zeit. Kaum minder überraschend ist
die Feinfühligkeit, mit der Klein bei aller Strenge der Achsen¬
führung einem anspruchsvollen Wohnbedürfnis bis in die letzten
Einzelheiten genügt hat (Abb. 6).
Die politischen Umwälzungen der Nachkriegszeit zwangen den
Architekten wie viele seiner Landsleute zum Verlassen der Heimat,
wo er noch 1917 auf Grund eines mit dem ersten Preis ausgezeidineten Entwurfs mit der Stadterweiterung des Kurorts

Haus D-, Berlin-Wilmersdorf f Architekt: Alexander Klein
Auftiß der Gartenansicht {vgl. Abb. 17)
Der farbig« An*tridl des Hauses ist gegen den Wil'en du? Architekten erfolgt

Abb, 2

1
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Abb.

5

/ Mielbau» Kronwerltskij 5 in Petersburg- / Erbaut 1913/14
Grundriß des ersten Obergeschosses

Abb. 6 / Miethaus Kronwerkskij

5

in Petersburg / Erbaut 1913,14
Ansicht des Ehrenhofs

,

/

Architekt: Alexander Klein

Architekt; Alexander Klein
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Kislowodsk im Kaukasus — an
Bedeutung etwa unserem Wies¬
baden vergleichbar — beschäf¬
tigt war. Klein wandte sich nach
Berlin und sah sich hier bald
vor die Aufgabe gestellt, unter
den in jeder Hinsicht verän¬
derten Lebensbedingungen und
wirtschaftlichen Voraussetzun¬
gen Wohnhäuser zu schaffen,
in die kaum etwas von dem
Prunk, der Großzügigkeit und

bescheideneren Hausern zufällt,
ist nicht verwunderlich (Abb, 14
und 16); erstaunlicher ist schon
die Art, wie Klein sich auf
geringer Fläche mit den Er¬

dem Reichtum seiner Peters¬
burger Wohnbauten herüber¬
genommen werden konnte. So

entstanden die beiden Villen
und die neun Reihenhäuser
in der Ballenstedter Straße in
Wilmersdorf (Abb. 1 und 2,
13—'23). Der Auffassung seines
ersten Schaffensabschnittes in
Rußland ist Klein treu geblie¬
ben. Allerdings muß diese
Gruppe von zusammen elf Häu¬
sern als städtebaulicher Torso
angesprochen werden. Die an¬
dere Seite der Straße ist von
fremder Hand ganz unabhängig
entwickelt, und Kleins zahl¬
Querachsen
betonen
reiche
nicht etwa die Glieder eines
wohlorganisierten Wohnhofes,
sondern stoßen bedeutungslos
ins Leere.
Im Äußeren zeigen die Bau¬
ten zurückhaltende klassizisti¬
sche Formen, im Inneren vor¬
zugsweise Dekorationen im
Geschmack

des

russischen

5 in Petersburg / Architekt: Alexander Klein
Balustrade des Dachgartens. Figuren von Bildhauer Jako wie w

Abb. 7 / Mietshaus Kronwerkskij

Empire.

neuzeitlicher
fordernissen
Wohnbedürfnisse abfindet.
Man betritt die Wohnung
(Abb. 16) durch einen Wind¬
fang, wobei sich sofort eine
etwa 8 m lange Raumflucht er¬
öffnet, die in einer Wandnische
ihren Blickpunkt hat und kommt
nach Durchschreiten der Klei¬
derablage bald in eine nahezu
quadratische
Treppenhalle,
deren Achse mit einer nur leich¬
ten, in Wirklichkeit nicht stören¬
den seitlichen Verschiebung mit
der Längsachse der Wohnung
zusammenfällt. So gewinnt man
vom Eßzimmer aus einen Durch¬
blick über Halle und Wohn¬
zimmer nach Terrasse und Gar¬
ten; dabei ist jeder Raum in
sich symmetrisch gebildet.
Die eingebaute Treppe führt
in die obere Diele, die durch
beide Obergeschosse hindurchgeführt ist und unmittelbares
Oberlicht erhält. Neben den
Betten des Elternschlafzimmers
befinden sich durch Vorhänge
abzuschließende
Ankleidenischen für den Herrn und die
Frau des Hauses mit Frisier¬
toilette usw. Durch einen der
Ankleideräume betritt man das
Badezimmer, das auch in un¬
mittelbarer Verbindung mit

Wichtiger aber als diese Verwendung historischer Architektur¬
sprache ist dem Architekten selbst die sorgfältige Behandlung
und liebevolle Durcharbeitung der inneren Raumanordnung. Daß
der Achsenführung eine bedeutende Rolle auch in diesen So viel

dem Kinderschlafzimmer steht.
Im zweiten Obergeschoß liegt eine Wohnung für Fremdenbesuch; Schlaf- und Wohnzimmer mit Bad- Davon durch den oberen
Umgang in der Diele getrennt liegen die Mädchenzimmer mit

Abb. 8 / Haus S. Kaftal in Petersburg- j Erbaut 1910 / Architekt: Alexander Klein
Tanzsaal, Die ursprünglichen Spiegel und Gemälde fehlen

Abb, 9
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Haus S. Kaftal in Petersburg / Erbaut 1910 / Architekt: A-Klein / Winter¬
garten, Reliefs von Bildhauer Bloch

besonderem Abort, Waschraum
und dem geräumigen Schrank¬
zimmer. Die Küche befindet
sich mit Wirtschafts- und Heizkeller sowie der Waschküche
im Kellergeschoß. Bei dieser
ganzen Fülle innerer Räumlich¬
keiten beträgt das Außenmaß
eines Hauses 7X14,80 m.

zeugen die Entwürfe für ein
Wohnhaus an der Ravens¬

burger Straße in Wilmersdorf
(Abb, 27 bis 32), die auch dem
Widerstrebenden
beweisen
müssen,

daß strenge klassi¬
zistische Schulung bei der
Lösung brennender Bauauf¬
gaben der Gegenwart segens¬
reich wirken kann.
Die ersten Versuche (Abb.
27 und 28) bewegen sich noch
im Rahmen der Petersburger
Lösungen mit einem Ehrenhof
an der Straße, selbst die
Rustika des Erdgeschosses
fehlt nicht.
Unbefriedigend
ist vor allem die Zerstückelung
des erforderlichen Hofraumes
in zwei verhältnismäßig kleine
Resthöfe außer dem Ehren hof.
Die folgende Abbildung (29)
zeigt den Verzicht auf diesen
äußeren Hofraum.
In der Zwischenzeit waren
die neuen Bestimmungen zur
Erhaltung von Hauszinssteuer¬
hypotheken sowie die neue

Für noch kleinere Wohnanhat Klein in einer
Studie für die Randbebauung
des Tempelhofer Feldes (Abb.
24; vgl. auch W. M. B. 1925,
S. 206) es unternommen, syste¬
matisch Typen für Wohnungen
von zwei bis vier Zimmern zu
entwerfen. Hierbei folgt er
den von ihm neulich in „Städte¬
bau“ 1926, Heft 6, entwickel¬
ten Grundsätzen. Durch einen
kleinen Vorflur — auch schon
in der Zweizimmer-Wohnung
— betritt man die Diele, von
der unmittelbar nur das Eß¬
zimmer zugänglich ist, während
alle anderen Räume nur durch
einen kleinen inneren Gang
mit der Diele und unter ein¬
Bauordnung für Berlin (1925)
ander verbunden sind. Daß das
erschienen.
Die Querflügel
Bad stets folgerichtig neben
mußten fallen und es entstand
dem Schlafzimmer und nicht
eine einzige zusammenhän¬
wie oft in anderen Fällen neben
gende Hoffläche (Abb. 30).
der Küche liegt, versteht sich
Diese neue Planung hat Klein
bei derart liebevoller Durch¬
selbst in „Städtebau“ 1926,
arbeitung des Grundrisses von
Heft 6, S. 90 ff begründet. Dort
selbst. Angemerkt zu werden
sind (Abb. 1 u. 3) zwei weitere
Abb. 10 j Miethaus Krönwerkskij Sin Petersburg / Erbaut 1913 14 / Architekt: A. Klein
Haupttreppe
verdient noch die vorteilhafte
Lösungsversuche dargestellt.
Verbindung der Diele mit der
Die ungenügende Rentabili¬
Loggia in den Vierzimmer¬
tät und der Wunsch nach Ver¬
kleinerung der Wohnfläche sowie Vermeidung der dann erforder¬
wohnungen. (Man vergleiche dagegen Berliner „Mustergrundrisse“
oder Abb. 2 und 5, S, 313 und 314 und besonders die Abb.
lichen Mehrzahl von Treppenhäusern führte in weiterer Folge zu
dem Gedanken an Reihenhäuser, also zum Verlassen des üblichen
8—15, S. 93, „Städtebau“ 1926, Heft 6.) Von den zahlreichen
Miethausschemas (Abb. 31).
Der Architekt kam zu einer Art
Vorstudien, die derart reifen Lösungen vorangehen müssen.
sprüche

Abb.

11

/ Große Halle im Hause A. M. in Petersburg f Erbaut
Architekt: Alexander Klein

1912

Abb.

12

/

Miethaus Kronwerkskij 5 in Petersburg
Großer Saal

/

Erbaut 1913/14 / Architekt: A. Klein
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23

W.

M.B.X3

Abb.

13 and 14 /

Reihenvillenhaus in Berlin »Wilmersdorf / Architekt: Alexander Klein

Straßcnaiisicht (oben) und Grundriß des Erdgeschosses (unten)
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Abb. 15 (oben) / Blick in die Ballenstedter Straße, Berlin-Wilmersdorf / Architekt: Alexander Klein

Abb. 16 (unten) / Reihenvillenhaus in Berlin -Wilmersdorf, Ballenstadter Straße / Architekt: Alexander Klein
Grundrisse einer Eckwohnung

RE I H E N VILLEN HAVA 1*4 B ER UN-VILM CRäDO RK
DAUL-t^v T"EPTER3TR, 14-16. GFttjNDFtiibSE,, v.50
r\f.L is. RG&sC ross
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Ganz verwandte Grundrisse zeigt
Galeriebau, wobei zur bestmöglichen
der Entwurf für die Reihenhäuser
Ausnutzung des an der Grenze der
in Dahlem (Abb. 35—37). Die Ver¬
zweigeschossigen Bebauung gele¬
hältnisse der Raumabmessungen sind
genen Grundstückes die beiden
günstiger, weil der Architekt nicht
unteren Geschosse jedes Reihen¬
so streng an Grundstücksgrenzen
hauses als Einfamilienhäuser aus¬
gebunden war wie bei den Reihen¬
gebildet sind. Jede solche Woh¬
häusern an der Ravensberger Straße.
nung besteht aus 5 Zimmern mit
Die Anordnung der Häuserreihen
den erforderlichen Nebenräumen,
überwindet (Abb. 37) geschickt die
Loggia, Wirtschaftsbalkon, Vor- und
Ungunst der Grundstücksform. Kie¬
Hintergarten;
das Wohnzimmer
fern und Waldboden bleiben größten¬
hat dabei fast 40 qm Grundfläche.
teils erhalten, der Zugang zu den
Das zweite und dritte Stockwerk
Häusern erfolgt durch die Neben¬
nehmen je eine Dreizimmerwohnung
straßen oder durch Privatstraßen.
auf, die von den Galerien, die mit dem
Der Entwurf für eine Baumwoll¬
gemeinsamen Treppenhaus mit Auf¬
spinnerei (Ahb, 25 und 26) zeigt als
zug in Verbindung stehen, unmittel¬
besonderen Vorzug klare Raumver¬
bar zugänglich sind (Abb. 28) und
teilung, wobei in engster Zusammen¬
völlig in sich abgeschlossene Woh¬
arbeit von Architekt und Betriebs¬
nungen bilden. Bei nur 76 qm be¬
ingenieur angesirebt wurde, alle
bauter Fläche (einschl. Loggia) ist
Wege des Personals, der Rohstoffe,
die Möglichkeit zur Aufstellung von
des Fertigfabrikais auf ein Mindest¬
fünf Betten gegeben, wobei das
Abb. 17 / Haus D., Berlin-Wilmersdorf / Architekt: Alexander Klein
Gartenansidht
maß zurückzuführen. Der Grundriß
fünfte in der sonst als Arbeitsraum
des Erdgeschosses (Abb. 26) zeigt
gedachten Ecke des Wohnzimmers
den ersten Bauabschnitt, während
(Abb. rechts oben) Platz findet und
das Fliegerbild die vorgesehene Erweiterung auf den doppelten
gegen den Wohnraum durch Vorhänge oder dergl. abgeschlossen
Umfang veranschaulicht.
werden kann. Der vierte Stock mit Dachgeschoß enthält eine weitere
Die Arbeiten Kleins zeigen deutlich eine künstlerische Entwicklung
Dreizimmerwohnung mit 39 qm großem Atelier nebst Kammer und
von der Formensprache des Klassizismus zu einem freien Beherrschen
davorliegendem Dachgarten. Die ganze Hausgruppe enthält somit
architektonischen Ausdrucks, ohne sich im einzelnen an überlieferte
24 Einzel-Wohnungen. Abb. 34 zeigt eine Abänderung der Erd¬
Formen zu halten. Klein ist der Überzeugung, daß dieses Verlassen
geschoßwohnungen, besonders der Treppe, die anstatt der mehr¬
der historischen Formen kein Aufgeben des Klassizismus der Idee
fachen Wendelung einen geraden Lauf erhalten hat. Die Wohnung
nach bedeutet; im Gegenteil führt seine klassizistische Schulung
bietet auf gleicher Wohnfläche wie die der Abb. 33 bei 42 qm
folgerichtig zu dem Gedanken der Sachlichkeit. Diese Sachlichkeit
großem Wohnzimmer Gelegenheit zur Aufstellung von 10 Betten,

Abb. 18

ReihenviÜenhaua in der Ballenstedter Straße

Architekt: Alexander Klein
Bildhauer: Eberhard Enke
HauseiDgaftj?
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sucht ihren Ausdruck nicht in Anlehnung an
Formen der Ingenieurkonstruktion, sondern führt
zur Gestaltung des Gebäudes nach den rein
architektonischen Gesetzen der Harmonie, der
Proportion und des Massengleichgewichts. Für
diese Auffassung hat die Grundrißgestaltung in
wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht den Vor¬
rang vor jeder formalen oder gar formalistischen
Lösung und muß die Grundlage jeder gesunden
Arcliitekturentwicklung sein. Daß diese Ent¬
wicklung, wie schon so oft im Verlauf der Ge¬
schichte, wieder über kurz oder lang zu deu
klassischen Quellen aller Architektur zuriickfiihren wird, ist Alexander Kleins tiefste künst¬
lerische Überzeugung.
An dieser Stelle müssen wir wiederholen,
daß wir die Verstauung mehrerer Wohngeschosse
hinter einer kolossalen Ordnung, wie sie z. B.
Abb. 14 und 16 (S. 328) zeigen, als peinliches
Durcheinanderschieben zweier Maßstäbe und als
Versündigung gegen den guten Geist klassischer
Baukunst betrachten. (Besonderspeinlich ist, wenn
die Ordnung nicht aus Pilastern, die wenigstens
wie einfache Lisenen wirken können, sondern aus
Säulen oder Halbsäulen besteht.) Gerrault hat
Ähnliches an der großen Louvre-Kolonnade ge¬
schickt vermieden. Daß Gabriel es wiederholt
nicht vermied, beweist ebensowenig wie die

Abb. 19 / Haus D., Berlin-Wilmersdorf
Architekt: Alexander Klein
Bildhauer: Käferstein
Teilansicht (vjjl. Abb. 17}

Tatsache, daß Goethe wie¬
derholt sehr schlecht reimte.
Bei dieser Gelegenheit müs¬
sen wir auch bemerken, daß
uns die Schauseite seines
St. Petersburger Hauses
(Abb. 5, S. 342) als barocke

Verirrung erscheint, wäh¬
rend wir seine lehrten Ent¬
würfe (Abb. 30 - 37, S. 351 ff.)
als würdige Weiterentwick¬
lung klassischer Überliefe¬
rung empfinden,
Die Schriftleitung.
Abb. 20 / Villemfntwurf / Architekt; Alexander Klein
Mitarbeiter: E. Screk:

Abb.

21

/ Haus D., Berlin-Wilmersdorf
Architekt: Alexander Klein

Abb.

22

/

Reihenhäuser in der Ballenstedter Straße

Architekt: Alexander Klein
Mittelteil

Einzelheiten des Haupteing-ang-s

Abb. 24

/

Abb.23 ! Haus M., Berlin-Wilmersdorf / Architekt:
Alexander Klein / Bildhauer: Eberhard Enke
Straßenansidht

Studie zur Randbebauung des Tempelhofer Felde? in Berlin-Tempelhof
Architekt: Alexander Klein
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Abb.

25 und 26

Architekt: Alexander Klein
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/ WeHhewerbsentwurf für eine Baumwollspinnerei /

3. Preis / 1926

Mitarbeiter: E, Serck und für den betriebstechnischen Teil: Dipl.-Ing. Zenker

%

Abb. 27 / Miethaus Ravensberger Straße / Entwurf 1925 / Architekt: Alexander Klein

Abb. 29 / Reihenhäuser an der Ravensberger Straße / Entwurf 1926

/

;

Ansicht

an

der Ravensberger Straße

Architekt: Alexander Klein / Schaubild
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Abb. 30 - 32 / Vorentwürfe für das Mietshaus Ravensberjrer Straß«
Ardhiiekt: Alexander Klein
Grundrisse
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Abb. 33

Abb, 34

f

Reihenhäuser an der Ravenaberg-er Straße

Variante

/

'
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Reihenhäuser an der Ravensberg er Straße / Architekt: Alexander Klein
Grundriß des Erdgeschosses

/ Architekt; Alexander Klein

Abb. 35 / Reihenhäuser in Dahlem / Architekt: Alexander Klein
Typengrundriß
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Abb, 35 und

%7

Reihenhiuser in Dj*lilem / Entwurf 1926 / Architekt; Alexander
Flieg'erbild (oben) und Logtplan (unten)

KJe>iß,

Mitarbeiter.- E. Serdi

ZU DER BÜROKRATISCHEN ANARCHIE AM BERLINER OPERNPLATZ UND IN KAISERSLAUTERN
Zu unserem Versuche, die Berliner Staatsoper noch im letzten
Augenblick vor neuer, schon in Angriff genommener „provisorischer“
(d. h. auf 10—30 Jahre berechneter) Verschandelung zu reffen,
haben wir in „Städtebau“ Heft 6. S. 88 f. Skizzen veröffentlicht.
Wir erhielten zustimmende Äußerungen, von denen wir wegen
Raummangel heute nur die von Professor Hermann Jansen und
Professor Heinrich Straumer veröffentlichen. Im Gegensatz zu diesen
zustimmenden Äußerungen hat die »ZEITSCHRIFT DES VERBANDES
DEUTSCHER ARCHITEKTF.N UND INGENIEURVEREINE“, die sich
„DEUTSCHES BAUWESEN, BLÄTTER FÜR DIE GESAMTE BAUKUNST“

nennt, am 16. Juli 2Wei scharfe Angriffe gegen den Schriftleiter
von „Wastnuths Monatsheften für Baukunst“ und „Städtebau“ ver¬
öffentlicht. In dem ersten Angriff wird die neue schmähliche
Verschandelung der Berliner Staatsoper gutgeheißen oder we¬
nigstens als unvermeidbar erklärt; der zweite Angriff verteidigt
den Oberbaurat Hussong vou Kaiserslautern, den Urheber des
„zitternden, knitternden Helms" (vergl. W. M. B. S. 11, Ileftl)
gegeu die hier veröffentlichte Kritik seiner baulichen Monstro¬
sitäten. Die „Zeitschrift des Verbandes usw. für die gesamte
Baukunst“ versucht zu beweisen, daß die allmählich zusammengeneliinigle Verhohnepipelung des Opernplatzes mit dem när¬
rischen Flickwerk von Hügelaufschütlung, Denkmalaufbnu, Tunnel¬
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einbau, Opernhausaufbau, Schnürboden-Draufbau und Bankauf¬
stockung gar nichts zum Lachen oder zum Erbrechen darstellt,
sondern weiter nichts als ein vom Schicksal und von dem eigen¬
tümlichen Widerspiel und Durcheinander verschiedener behörd¬
licher „Zuständigkeitsbeziehungen“ gewolltes Denkmal unserer
behördlichen „Kompetenzen" und der „Befugnisse der be¬
teiligten Instanzen.“ Alles, was die „Zeitschrift des Verbandes
usw. für die gesamte Baukunst“ vorbringt, überzeugt mit unver¬
wüstlicher „Korrektheit“ von der Alleinherrschaft jener ewigen,
ehrfurchtgebietenden Macht, die stets das Gute will und stets
das Böse schafft. Diese Übermacht, gegen die bekanntlich selbst
Götter vergebens kämpfen, wird auch Bürokratie genannt.
Außer dem Schriftleiter von „Wasmulhs Monatsheften für Bau¬
kunst“ wird auch „der Schriftleiter Paulseu von der Ullsteinschen
Bauwelt“ nach Jrüdilich getadelt, weil er angesichts des büro¬
kratischen Hexensabbats auf dem Berliner Opernplatze nicht
ernst zu bleiben vermochte. Von den in „Städtebau“ veröffent¬
lichten praktischen Vorschlägen zur Rettung des Opernplatzes
(Entwurf Hegemann und Adler) wird behauptet, sie stießen auf
eine nicht nur pekuniär, sondern auch „technisch nicht zu über¬
brückende Schwierigkeit“ im Grundwasser. Es trifft sich aber,
daß auch bei der gerade in Angriff genommenen neuen Opem-

SKIZZEN RUSSISCHER HOLZBAUTEN
VON ARCHITEKT
Die Skizzen entstammen
einem alten Notizbuch und
sind eigentlich nur Vor¬
skizzen, Verfasser hat Hun¬
derte von Aufnahmen ge¬
macht, die aber sämtlich
bei einer Plünderung der
schwedischen Botschaft, wo
sie niedergelegt waren, ver¬
nichtet worden sind.
Die abgebildeten Skizzen
stammen aus Nolinäk und
Umgebung, einer am Ural¬
gebirge
liegenden
Ge¬
gend des europäischen Ruß¬
land.

Abb.

Ist das Haus fertig,

so

5

B. A. L

OSWALD WALTHER, BERLIN

Abb.l

/

Kapelle bei Nalinak

Abt», 4

/ Dorf Gaste wo

/ Dorf

Chorqstjii b^i Nplinsk

sturm ebenso vollkommenen
Schutz bietet wie gegen
die
sommerliche
Hitze.
Auf jedem russischen Ge¬
höft ist im Schuppen amW ohnhauge eineGrnbe aufgeworfen,

wird

das herunterhängende Werg

mit

Hohlkehleisen
einem
locker angehauen. Ist nach
einem Jahre das Holz ge¬
trocknet, und hat sich das
Haus genügend gesetzt, so

wird das Werg vollständig
festgeschlagen und steht in
einem kleinen Wulst über
der Fuge, welche jetzt gegen
den
Winterkältesten

An den russischen Holz¬
bauten ist die vorzügliche
Wärmehaltung während der
kalten Wintermonate be¬
sonders bemerkenswert. Die
Hauswände bestehen aus
übereinandergelegten run¬
den Stämmen, welche an
der Unterseite ausgehöhlt
sind {Abb. 13). Auf jeden
Stamm kommt eine mehrere
Zentimeter hohe, herunterhängende Schicht Werg; auf
diese wird der nächste
Stamm mit der ausgeschnit¬
tenen Höhlung aufgelegt usf.

riepeus er. mcum ik

welche im Winter mit Schnee
gefülltwird. Auf diesenSchnee

Abb.

6 /

Bäii.rn£«höft im Dorfe Chcrcschi

werden während der heißen
Jahreszeit
Milch,
Butter,
Fleisch und alle unter der
Hitze leidenden NahrungS-
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mittel gestellt und sind, ob¬
wohl der Raum nur mit Holz¬

wänden umgeben und mit
Strohdach überdeckt ist, vor
Verderben vollständig sieber-

gestellt.
Sehr bezeichnend für das
russische Landschaftsbild sind
die Einfriedigungen, welche
Grundstück
einzelne
jedes
und insbesondere den be¬
bauten Teil des Dorfes von
den Feldern trennen, damit
das auf den sehr breiten
Dorfstraßen weidende Vieh
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verhindert ist, in die neben
den Dörfern sich hinziehen¬
den Gemüse- und Getreide¬
felder einzufallen. Diese Ein¬
friedigungen sind 1,50 bis
1,80 m hoch; zur Verknotung
werden nicht Stricke oder
Drähte verwendet, sondern in
junge
Hälften geschlissene
Tannen, Die Leute verstehen

diese Knoten so fest zu
ziehen, daß die einzelnen
Teile vollständig zu einem
verbunden
Ganzen
festen
sind, Oswald Walther, Berlin

es,

%

Abb.

1

1

Kinderübernahmestelle im 9. Bezirk / Architekt; Adolf Stöekl, Wiener Stadtbauamt
Erbaut 1924 — 25 / Gartenansicht
Yfcl.

Abb, 2—3

DIE GEMEINDEBAUTEN DER STADT WIEN
VON GUENTER H1RSCHEL-PROTSCH, BRESLAU
Von der großartigen Bautätigkeit der Stadt Wien veröffentlichen wir hier eine sehr anerkennende und auf Seile 362 eine mehr kritische Würdigung;.

I

Es war mir vergönnt, im August 1925 den größten Teil der
umfangreichen Gemeindebautätigkeit der Stadt Wien durch die
Liebenswürdigkeit des Hochbauamtes näher kennen Zu lernen.
Ein Bericht in aller Kürze soll den Eindruck vermitteln, daß wir
es in Wien mit einer für heutige europäische Verhältnisse uner¬
reicht kultivierten und sozialfortschrittlichen Bautätigkeit aller¬
größten Umfanges zu tun haben. Schon die Zahlen, daß inner¬
halb von fünf Jahren gegen 25000 bezugsfertige Wohnungen ge¬

schaffen werden (ungerechnet der unzähligen öffentlichen Bäderaulagen, Spitalneubauten, Kinderübernahrnestellen usw.), klingt
nach großzügig amerikanischem Unternehmergeist, der die Wirkung
einer ungeheuren Wohnungsnot war, Photos und statistisches
Material, das man mir freundlicherweise in Wien zur Verfügung
gesteift hatte, geben nur eine schwache Vorstellung von der
Großzügigkeit dieses Unterfangens.

II
Es dürfte interessieren, auf welche Weise die Wiener Gemeinde¬

verwaltung ihre Bauten zu finanzieren imstande war. Ausschließlich
aus der städtischen Wohnbausteuer wurden die Riesensummen
aufgebracht. Es ist alles getan und von Bau zu Bau probeweise
versucht wotden, was in sozialhygienischer Hinsicht und großzügiger Rentabilität unternommen werden konnte. Das sozial¬
demokratische Parlament strebte danach, Wohnungsbaublöcke in
ungeheurer Ausdehnung zu schaffen, die trotz der Riesenbevölkerungsziffer eine hygienische und ruhige Lebensweise bei ge¬
ringstem Kraftverb rauch gewährleisten. Dies ist ihnen auch in

Die Sditiftleilung

vollem Umfang gelungen. Stadtvätern, Gemeindemitgliedern und
Architekten seien diese Bauten als lehrhaftes Beispiel einer
sachlichen, hygienischen und dabei künstlerischen Bauweise wärmstens zur genauen Besichtigung empfohlen. Es kann den Wienern
als uneingeschränkter Fortschritt gebucht werden, daß sie die
Ersten waren, die außer ihren sieben Gerneindearchitekten etwa
170 freie Künstler ihrer Heimatstadt beschäftigten und die dop¬
pelten Vorteile rechtzeitig erkannten, die in der lebendigen ge¬
genseitigen Befruchtung und Erneuerung von städtischen und
privaten Architekten neben der Beschäftigung einer großen
Reihe heute wohl sonst brotloser Künstler gelegen äst, die durch
dieses Bauen das Verständnis für soziale Fragen im Bauwesen
ständig mit ihren Kollegen überprüfen und sich dadurch un¬
geahnte Wissensschätze erwerben können. Künstler von inter¬
nationalem Ruf wetteifern mit den jungen aufstrebenden Talenten,
die die Stadt zu fördern in der glücklichen Lage ist. Über das
künstlerische Niveau wird sich jeder am beste» an Hand der
Bilder ein Urteil bilden können. Nur sei noch vermerkt, daß
auch der Wiener die Farbe im Slraßenbitde zu Ehren gebracht
hat, die den Häusern in ihrer räumlichen Ausdehnung einen be¬
sonders freundlichen Reiz zu geben vermochten.
111

Unter der Bauleitung des Vorstandes des Archilekturbüros des
Wiener Sladtbauarntes, Oberstadtbaurates Ing. Friedrich Jaeckel,
sind an den Bauten unter anderem beteiligt: die Oberstadtbau¬
räte Bittner, Stoeckl, die Stadtbauräte Ehn, Leischner, Maug, die
Architekten Wilhelm Peterle und j. Joachim Mayer. Von Privat-
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W. M. B.X9

arehitekten wären u. a. zu nennen.' die
Professoren Peter Behrens, Frank, Josef
Hoffmann, Holzmeister, Theiss, Tessenow, Strnad und die Architekten Schmid
& Aichinger, Dirnhuber, Gessner, Kalesa,
Oerley, Popovicz, Wlach.

IV
Die bemerkenswertesten Bauten sind
der „Fuchsenfeldhof“ und „Am Fuchsenfeld“ als Wohnblockbauten, die Kinder¬
übernahmestelle und das riesige Amalieubad. Ein jeder dieser Wohnblocks, die in
3-4 stückigen Gruppen unterVerwendung
von 5-7stöckigen Mitteltrakten (Lassalle¬
straße und „Metzleinstalerhof") errichtet
wurden — man fährt mit den billigen
Kleinkraftdroschken minutenlangumdie¬
se Wohnblockungeheuer — enthält: Zentralwaschkiichen mit allen erdenklichen
elektrisch betriebenen Maschinen, so daß
eine Hausfrau in vier Stunden die ge¬
samte Wäsche der Familie von vierWachen
elektrisch waschen, trocknen, mangeln und
plätten kann; ferner große Bade- und
Duschräume, die der kleinere Beamte
und Arbeiter nach Feierabend aufsuchen
kann; Kasinos, Arbeitervortragsräume,
Bibliotheken, Kinderbewahranstallen mit
Spiel- und Sportplätzen, auf denen für
Beaufsichtigung der Kinder während der
Abwesenheit der Eltern Sorge getragen
ist; zahnärztliche und andere Kliniken;
in den Riesenhöfen befinden sich inmitten
von gepflegten Grünanlagen, die ein ge¬
sundes Leben und gute Luft gewähr¬
leisten, vielfach große Spiel- und Sport¬
plätze und Planschbecken, die im Winter
als Eislaufflächen dienen. Im „Fuchsen¬
feldhof“ schmückte man die Umrahmung
der Wasserfläche noch mit zwei wertvollen
Tierplastiken. Dasreibungslose.aber auch
verhältnismäßig geräuschlose Abwickeln
des großen Passantenverkehrs innerhalb
der BaublÖcke geschieht durch überbaute
Straßenzüge, welche die Blöcke geschickt
durch eine Unmenge praktischer Treppen¬
anlagen gliedern. Die meisten Bauten
liegen an der Peripherie der Stadt, be¬
quem mit Vorortzügen oder Straßen¬
bahnen zu erreichen.
Nach einem ideal-hygienischen Leben

wird der Tote in das neue Krematorium
überführt, dessen Gesamtanlage mit
Urnenhain den Entwürfen Professor
Holzmeisters entstammen. Die Anlage
befindet sich zwischen den Pulvertürmen
des früheren Türkenlagers vor Wien und
erhält durch die eigenartige Schieß-

Abb. 2 bis 4 / Kinderübernahmestelle im 9. Bezirk
Architekt: Adolf Stöckl, Wiener Stadtbauamt
Aus der Abteilung für Großkinder (oben) / Grund¬
riß vom Erdgeschoß (unten rechts) und vom dritten
Stade (unten links)
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Abb. 5 / Kinderübernahmestelle im 9. Bezirk
Architekt: Adolf Stödcl. Wiener Stadtbauamt
Schlafeaal für Großkinder

schartenmauer eher das Aussehen einer Katakombe; in
diese Mauern sind gleichgroße, dreieckige Schriftplatten
mit je einem blühenden Blumentopf darunter ein¬
gelassen. Die Anlage mit dem herrlichen Blumen¬
hain ist ruhig und ernst und keinerlei sentimentalen
Verkitschung anheimgefallen.
Die Krankenhäuser und Spitäler erhielten große
Liegehallen, die Kinderheime „Kriechlingsboxen“: das
sind durch Glaswände büroartig abgeteilte Räume,
deren mit Matratzen weich ausgelegter Fußboden für
das Herumkriechen der Kleinsten besonders wertvoll
sein soll. Ein eigenes städtisches Entbindungs- und
Wochnerinnenheinri wird errichtet.
Einige dreißig neue Bader: Freibäder für Kinder
und Erwachsene, Fluß- und Wannenbadeanstalten, unter
denen als eines der größten das Amalienbad im Ent¬
stehen begriffen ist (1250 Personen können dort gleich¬
zeitig baden; im Sommer wird das Glasdach zurück¬
geschoben werden), sind geschaffen worden; ferner un¬
zählige Spiel- und Sportplätze, Im Zentrum schuf mau
aus veralteten Friedhöfen herrliche Parks, wo die
künstlerisch wertvollen Steine zu stillen Skulpturen¬
sammlungen an einzelnen Rondells und Seitenwegen
vereinigt wurden.
In den Wohnungen, die meist ein, zwei oder drei
Zimmer mit Wohnküche und Nebengelaß enthalten,
deren Spülküchen vorbildlich genannt werden müssen.

Abb. 6 / Metileinstalerhof / 2, Bauabschnitt
Tordurchyaug' an der Johannag-asse (vjjl. Abb. 7 bis 9)
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Abb.

7

/ Metzleinsialerhuf / 2. Bauabschnitt / Architekt: Hubert Gessticr
Erbaut 1923-1924 / Ansicht an der Siebenbrunnenfeldgig.se

herrschen lichte, freudige Farben. Meist besitzen die Wohnungen einen
eigenen Balkon. In den Wirtschaftsräumen sind alle Möbel fest einge¬
baut; in manchen hat man, wie ich höre, denVersuch unternommen,

Abb. 8

360

/

Mctzlcinatalerhof

2.

Bauabschnitt

/ Einzelheiten zu Abb. 9

sämtliches Mobiliar bis auf Matratzen, Tische und Stühle einzubauen.
Glatte nüchterne Sachlichkeit in guter Materialverwendung mit fein
abgestimmten Proportionen kennzeichnen die meisten der Bauten.

Abb. 9 / Metzleinstakrhof /

2■

Bauabschnitt

/ Ansicht

an der Fcndignsse
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Abb.

10

I

Fuchsenfeldhof

H|-|

/

2. Feil 1922/24

Abb, 12 / Fuchsenfeldhof / 2.Teil / Architekten: Schmid
und Aichinger / Hofansddbt

/ Architekten: Schmid und Aichinger / Ansicht von der Neuwallgasse

Abb.

111

/ Architekten: Schmid und Aichinger
Typengrundrisse

/ Fuchsenfeldhof
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Abb,

14

/ FuuhsenFeldhof

/

l.Teil.

1923—24 / Architekten: Schmid und Aichinyer

Wo einmal ein ornamentaler Schmuck angebracht wurde, wirkt er
nicht sonderlich störend. Farbe im Putz und Anstrich half nach.
Die Zufriedenheit der Bewohner drückt sich überall aus. Jeder
kleine Beamte oder Arbeiter ist von der Stadtbautätigkeit genau
unterrichtet: das Interesse, das ich fand, war allemein. Diese
Bauten in der Freiheit des Baugedankens vergeben, nach so¬
zialen Schichten strebend, stellen die denkbar glücklichste Lösung
der Wohnfrage dar, die ich kenne. Man schuldet der Wiener
Gemeinde großen Dank!
Günter Hirschel-Protsch

KRITISCHES ZU DEN WOHNBAUTEN DER
STADT WIEN
Gegenüber dem uneingeschränkten Lob, das Günter HirschelProtsch den Wiener Bauten zollt, ist unter anderem die Frage auf¬
zuwerfen, aus welchen Gründen Wien sich fast ausschließlich auf
Mietsbausblöcke größten Ausmaßes verlegt und Siedlungen fast
völlig ausgeschlossen hat.
Die Bodenfrage, die für die Wahl „Hochhaus oder
Siedlung" von entscheidendem Einfluß ist, ergibt für
Wien etwa folgendes Bild: Infolge des Mieterschutzes
kostet der Boden in Wien rund i des Friedenspreises.
Dies ermöglichte der Gemeinde vom 1. Mai 1919 bis
1. August 1924 6 876000 qm Boden anzukaufen, d. h.
zu verin diesen 5 Jahren ihren Besitz um rund
mehren. (Diese Zahlen sind der Schrift „Aufbauarbeit
der Gemeinde Wien 1924“, Verlag der Wiener Volks¬
buchhandlung entnommen.) Seit 1924 hat die Gemeinde
in immer stärkerem Maß Gelände zu äußerst billigen
Preisen angekauft. Aber schon auf der bis zum Jahr 1924
erworbenen Grundfläche könnten bei einer Parzellengröße von 200 qm, wie sie in Wien bei den Siedlungen
üblich ist, und einem reichlichen Grundzuschlag von
100 qm für Straßen, Plätze usw. 23000 Siedlungshäuser
Platz finden.
Für eine Wohnung im Hochhaus werden auf Grund der
veröffentlichten Gemeinderatsberiehte durchschnittlich
13000Schilling als Berechnungsgrundlage für die Gesamt¬
kosten angesetzt. Dieselbe Zahl von 13000 Schilling wird
als Kostensumme für die Siedlungsbauten je Haus er¬
reicht, wobei es sich um Durchschnittszahlen handelt.
Gelegentliche Unter- oder Überschreitungen sind hierbei
nicht berücksichtigt. Im Hochhaus werden mindestens
75"/,, aller Wohnungen als Zimmer und Wohnküche mit
kleinem Flur (rd. 1,50 qm) und Wasserklosett mit ins¬
gesamt 35 bis 38 qm Wohnfläche gebaut, während im
Siedlungshaus bei einer bebauten Fläche von 40qm
sich eine Wohnfläche (ohne Treppe) von ca, 70 q m ergibt
(hierzu kommt noch ein Stall von rd, 2 qm). 1 qm Wohn-
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Abb.
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15

/ Wohnhaus an der ALbertgaise. 1924 / Architekt: Cäsar Popovies

Abb.

16

/ W ohnhausgTuppe

Schmelz / Architekt: Hu^o Mayer

(vgl. Abb, 20)

fläche kostet demnach im Hochhaus 342 Schilling, im Siedlungs¬
haus 186 Schilling. Für das gleiche Geld erhält man also im
Siedlungshaus eine kulturell und sozial hochwertige Wohnung,
Wohnküche, Spülkiiehe (zugleich Bad), drei Schlafräume, Schuppen
und Stall mit Garten, im Hochhaus eine bei noch so viel Licht,
Luft und Sonne Unzulängliche, da sie bei 75% aller Wohnungen
aus nur zwei Räumen besteht: Wohnküche und Zimmer nebst
Abort. Obige Zahlen liefern den Beweis, daß die Mehrzahl der
Wiener neuen Wohnungen auf ihre finanzielle, soziale und
kulturelle Wertigkeit hin einer strengen Beurteilung nicht
gerecht werden.
In den 13000 Schilling Baukosten für jede Wohnung
sind die Grundstückskosten weder bei der SiedlungsWohnung, noch bei der Hochhauswohnung enthalten; die
Bodenkosten sind demnach für sich zu betrachten.
Da die meisten Hochhausbauten Reststücke innerhalb
der alten Bebauung in Anspruch nehmen, so dürften diese
Grundstücke immerhin teurer sein als in den Randbezirken,
die für eine Siedlungsbautätigkeit in Frage kommen (ob¬
wohl bei den billigen Bodenpreisen dies kaum ausschlag¬
gebend sein kann). ZielbewufSte Siedlungspolitik der Stadt
hätte bei den gegebenen finanziellen Voraussetzungen
Mittel und Wege finden können, zusammenhängende
Grundflächen für eine Siedlungsbautätigkeit ebenso zu
erwerben wie für die Hochhausbauten.
Ein Einwand gegen die Forderung nach Siedlungsbauten
ist u. a. der, daß das in Frage kommende Gelände noch nicht
aufgeschlossen ist. Dem steht gegenüber, daß die Siedlungsgenossenschaften verpflichtet sind, für den Betrag von
13000 Schilling je Wohnung alle Straßen zu bauen, die
nicht Hauptdurchgangsstraßen sind. Bei rationeller Bau¬
durchführung ist den Siedlungen dies auch ohne weiteres
möglich. Die Siedlungen werden in Wien durch das SiedInngsamt lediglich überwacht, während die Baudurchführung
von der Genossenschaft als Bauherrn unter Beratung des
Siedlungsamtes vergeben wird. Da die Genossenschaftsbe¬
wegung in Wien noch jung ist, kommen allerdings noch viel
Unzulänglichkeiten vor; doch kann man ruhig behaupten, daß
bei einer strafferen Organisation und einer großzügigeren
Durchführung eine Baukostenverbilligung erreicht werden
könnte, was beim Hochhausbau kaum der Fall sein dürfte,
DieVolkswohnungsbauten im Hochhaus werden dagegen
vom Bauamt der Gemeinde Wien mit allen erdenkbaren Vor¬

teilen gegenüber den Unternehmern durchgeführt. Da die Gemeinde
Wien als Baupolizei die Siedlungsbauten überhaupt

als etwas Unsolides, Vorübergehendes ansieht,

so

ergibt

sich, daß die Siedlungsbauten Bauerleichterungen aufweisen, die
den Baubeamten so merkwürdig Vorkommen, daß sie meistens
jede Verantwortung ablehnen und erklären, wenn das Siedlungsamt diese Bauten genehmigt, sei es Sache dieses Amtes. Da die
meisten Wiener Siedlungen Torfstreuklosetts haben, erübrigt sich
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Abb. 23 / Aus der Siedlurig- Altmannsdorf-Hetzendorf, 1921 / Architekt: Josef Frank
Nach Errichtung- von etwa 300 dieser Typenhäuser wurde die Einheitlichkeit der Siedlung durch Widerstände seitens der Siedler selbst unterbunden und durch „volks¬
tümliche Willkür“ ersetzt.

die Frage der Kanalisation, Die Kosten für die Senkgruben oder
Kläranlagen (gegen die jedoch wieder die Beamten des Gesund¬
heitsamtes die schwersten Bedenken haben, und die nur probeweise
in einer einzigen Siedlung zugelassen wurden, obwohl sie in
Deutschland sich bewährt haben) sind in den 13000 Schilling
enthalten. Es ergibt sich schließlich, daß Hochhaus wie Siedlung
sich in den Kosten der Gesamtdurchführung gleichen. Nun wären

Abb.24

/

Siedlung Schmelz

j

beim Siedlungshaus Verbilligungen noch denkbar durch eine großzügige Baudurchführung mit allen Erfahrungen wie sie die Ge¬
meinde bei ihren Hochbausbauten benützt, durch Herabsetzung
der Wohnfläche, durch rationelle Baumethoden u, s. w. Zu alle¬
dem kommt noch folgendes: Die Gemeinde Wien betrachtet die
Volkswohnungsbauten ihrer Monumentalität wegen als wahre
Volkswohnungspaläste. Paläste freilich, die in der überwiegenden

Wirtshaus / Architekt: Hugo Mayer (vgl. Abb, 16)
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Abb. 25 / Wohnhäuser an der Vargartenstraße. 1923 /
Innenhol

Ardhitckl: Leischner

Mehrzahl Ein-Zimmer-Wohnungen mit Küche aufweisen» die bis
zum 7. Stockwerk und höher ohne Fahrstuhl sind, die nicht die
Möglichkeit eines späteren Fahrstuhleinbaues haben!
Daß trotz aller dieser kritischen Bemerkungen die Leistung
der Gemeinde Wien auf dem Gebiete des Wohnungsbaues un¬
bedingt größte Hochachtung verdient, versteht sich von selbst.
Die Leistungen der Gemeinde Wien auf jedem Gebiet, auch
außer dem Bau- und Wohnungswesen z. B. im Schulwesen — alle
Lehrmittel sind vollständig unentgeltlich — f Schulreform, Fürsorge

sind erstaunlich. Wien hat heute vielleicht den größten und be¬
deutendsten Fürsorgeapparat aller Städte Europas, Die Gemeinde
hat in den letzten Jahren Fürsorgestellen jeder Art errichtet, ein
großes Spital gebaut, eine große Kinderübernahmestelle und
Hunderte von Kindergärten, Spielplätzen, Kinderbäder in den
Parks usw. geschaffen. Die Tatsache, daß innerhalb eines solchen
Willens zur Aufbauarbeit gerade hinsichtlich der Wohnkultur so
arg gefehlt wird, hat vielleicht vornehmlich diesen Grund: Die
Siedlungsbewegung war in Wien bis zum Krieg unbekannt. Es
ist daher die Siedlungsbewegung in ihren technischen, finanziel¬
len, sozialen und kulturellen Fragen Neuland gewesen. Innerhalb
der Arehitektenkreise hat sich dies allerdings durch den Ein¬

Abb. 26 / Wohnhäuser Fretschkogassc. 1925 / Architekt: Josef Krank
Innenhof (vgl, AM». 32)

fluß der deutschen Fachliteratur etwas geändert. Die Baubeamten¬
schaft steht dagegen der Siedlungsbewegung noch jetzt fremd, ja
ablehnend gegenüber. Die Leute, die in einer Siedlung wohnen,
werden in Wien bedauert. Das Siedlungsamt, das unter dem
Zwang der Nachkriegsverhältnisse errichtet wurde, hat als Amt
innerhalb der Baubehörde keinen Einfluß und ist nicht mit der
Baubehörde sondern mit dem Wohnungsamt verbunden. Bei der
Notwendigkeit, in verschwindend kurzer Zeit 25000 Wohnungen
zu bauen, haben die Baubeamten und die zu Rate gezogenen
Privatarchitekten auf jenes Gebiet gegriffen, das ihnen arn näch¬
sten lag und dessen Bewältigung ihnen laut Bauordnung und
Vorkriegseinstellung einzig und allein möglich schien: den Hochhaus¬
bau. Der Siedlungsbau blieb, soweit er von der Gemeinde gefördert
wurde, den Genossenschaften überlassen.
Gute Kenner der Verhältnisse wissen einen weiteren Grund
anzugeben, der neuzeitliche Siedlungen in Wien ungemein er¬
schwert: die hartnäckige Eigenwilligkeit der Siedler, die von einer
einheitlichen Großzügigkeit der Siedlungshäuser nichts wissen wollen
und in manchen Fällen — vgl. Abb. 23 — eine ersprießliche Arbeit
zu unterbinden verstehen.
Gewisse politische Erwägungen gegen die Siedlungsbautätig“

x

Abb. 27 / Wohnhäuser Syndiciibrn
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/ Entwurf

zum 3. Bauabschnitt, derzeit im Bau

/ Architekten:

Hoppe, Scbonthal und Matusdhek

keit liegen weiterhin vor. Es ist von einem
Politiker, der sich bis dahin mit allgemeinen
politischen Fragen befaßt hatte, kaum zu
verlangen, daß er in kulturellen und bau¬
lichen Fragen besser unterrichtet sei als die
zuständigen Baubearnten und Fachkreise* Die
österreichische Architektenschaft trifft damit
der große Vorwurf, daß sie das politische
Programm der Erbauung von 25000 Woh¬
nungen aufgenommen hat, ohne es nach
seiner kulturellen und sozialen Seite hin zu
bewerten und zu verbessern. In Wien wäre,
es der Architektenschaft bei der politischen
Einstellung der Stadtvertreter besonders
leicht gewesen, Einfluß auf die architekto¬
nische Lösung dieser Fragen zu nehmen, wenn
sie nur selbst zielbewußt gewesen wäre und
selbst mehr gewollt hätte als lediglich Auf¬
träge* Die Politiker und Baubearnten waren
nicht die Menschen, um einer so gewaltigen
Aufgabe eine kulturell-städtebauliche und
künstlerisch-bedeutende Richtung zu geben.
Die österreichische Architektenschaft bemüht
si^h, die Bautätigkeit der Gemeinde Wien
ait£h heute noch auf das äußerste zu loben,
gerade nieht nach ihrer politischen und
finanziellen Seite hin, wo sie lobenswert
ist, sondern besonders nach ihrer baukünst¬
lerischen und kulturellen Seite.
Die Wiener Abbildungen dieses Heftes
geben einen Überblick über das architekto¬
nische Formenchaos, wie es heute in Wien
gefordert und gefordert wird. Es drängt sich
der Gedanke auf, daß große städtebauliche
Gelegenheiten verpaßt worden sind — denn
der Neubau von 25000 Wohnungen innerhalb
weniger Jahre ist eine Aufgabe von unge¬
wöhnlichem Ausmaß auch in städtebaulicher
Hinsicht. Statt großzügiger künstlerischer
Einheitlichkeit ist eine Vielzahl von Einzel¬
lösungen ohne inneren Zusammenhang ent¬
standen. Wie wenig wirklich städtebauliche
Gesichtspunkte berücksichtigt wurden, be-

Abb. 23 und 29

/

Fuchsunfeldhof / Letzter Bauabschnitt

Architekten: Schmid \md Aichinycr
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weist u. a. der Umstand, daß z. B. im 10. Bezirk bei der
Bebauung dreier großer an einer Straße nebeneinander
liegender Grundstücke die drei Volkswohnungshäuser von
drei verschiedenen Architekten gebaut wurden und jedes
einzelne Haus seiner Architektur nach das Gegenteil des
Nachbarn ist. So sind am mittleren Haus Gesimsuntersicht und
Dachrinne tief ultramarinblau, während der Nachbar alles
grau im Putzton nimmt und im Gegensatz zu den anderen
Giebel, Dachreiter und dergleichen verwendet. Die drei
Bauten, fast zur selben Zeit fertiggestellt, sehen keineswegs
aus, a^s wären sie von demselben Bauherrn, bei dem man
doch irgend eine Baugesinnung voraussetzen müßte, in Auf¬
trag gegeben. Leider ist dies kein Einzelfall, sondern typisch,
ln einem andern Bezirk stehen sich zwei große Wohnunosbauten mit rd. je 150 rn Frontlänge gegenüber. Es wäre
hier möglich gewesen, eine städtebaulich gute Straßenlösung
zu zeigen. Aber die linke Seite der neuen Straße hat archi¬
tektonisch (Simshöhe, Fenstereinleilung, Vorbauten, Torein¬
gänge) nichts mit der rechten gemein. Man konnte dies
alles ja damit erklären und entschuldigen, daß die Gemeinde
eben jedem Architekten volle Freiheit läßt. Das Gegenteil
aber davon ist wahr. Bis auf die wenigen, deren klein¬
städtische und heimatschützlerische Architektur den Bau¬
beamten gerade zusagt, ist noch jeder Architekt mit seinem
Projekt, das in zahllosen Besprechungen von den Baubeamlen
begutachtet und verbessert wird, vergewaltigt worden.
Oie Sc?i rift leitu ng
Abb. 30 / Wohnhäuser Weimarer Gasse.
Abb. 31 (unten)

368

/

1925

/ Architekt: Kar! Dirnhuber

Wohnhäuser Pretschkogasse, 1925 / Architekt; Josef Frank
Straßenansicht (vgl, Abb. 25)

Abb. 32 und 33 / Neue Aufbahrungshalle auf dem Zcntralfricdhof / Erbaut 1923 / Architekt: Karl Ehn, Wiener Stadt baiiamt
Außenansicht (oben) Innenansicht (unten)

Diese eigentümliche Mischung von „Klassizismus“ mit dem bekannten Dreiecksmodernismus der Nachkriegszeit möge hier als Gegenbeispiel Platz finden
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Abb. 34

/

Gesamtansicht der Wohnhausgruppe Reumannhof

NORWEGISCHE

HOLZHÄUSER

VON SVERRE PEDERSEN,
DRONTHE1M
Im Gegensatz zu den meisten Ländern
Europas wird in Skandinavien und be¬
sonders in Norwegen der größte feil der
Wohnbauten aus Holz ausgeführt.

Auf dem Lande ist das fast ausschließ¬
lich der Fall, während in den Städten hei
geschlossener Bauweise meist aus Stein
gebaut wird. Aber die offene Bauweise
bildet den größten Teil der Städte und
hier sind die Holzbauten fast allein herr¬
schend. Anfangs waren die norwegischen
Städte, mit Ausnahme der öffentlichen
Bauten, wie Kirchen und dergleichen,
nur aus Holz gebaut. Deshalb sind sie,
besonders in früheren Zeiten, mehrmals
ganz oder teilweise durch Feuer vernichtet
worden. Diese Erfahrungen haben dazu
geführt, daß man den Stadtplan durch
Parkstreifen aufgeteilt hat, um ent¬
stehende Brände leichter eindämmen zu
können. Seit 1900 sind in den Städten
Holzhäuser über 150qm Grundfläche nicht
zulässig, abgesehen von den Außen¬
bezirken, wo dieses Maß auf 200 qm
erhöht ist.
Im Reihenhausbau werden die einzelnen
Häuser durch anderthalb Stein starke
Ziegelmauern voneinander getrennt. Der
Reihenhausbau wird jedoch nicht in so
großem Umfange verwendet wie die
offene Bauweise. Die Außengebiete der
norwegischen Städte sind fast ohne Aus¬
nahme (Teile von Bergen) mit verhältnis¬
mäßig kleinen freistehenden Holzhäusern
bebaut, ln den letzten fünfzehn Jahren
hat diese Bauweise in bezug auf Wirt¬
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit eine
bedeutsame Entwicklung durchgemacht.

MB

Abb. 35
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f Fuchsenfeldhof. 2. Teil / Architekten: Schmid und Aiching-er
Teilansicht an der Murlingengasse (vgl. Abb, 10 — 14 und 28 — 29)

Der Ausgangspunkt des neuzeitlichen
norwegischen Holzbaues ist das „Paneel"-

Abb.

1

/ Drontheim

Abb.

2

/

/

Hölzerne Einfamilienhäuser

/ Architekt:

J. Höhngren

Fredriksveröl / Holzhäuser der allen Flotte rtslaMon
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haus. Die früher üblichen Blockbauten werden im 18, Jahrhundert

mit liegenden oder stehenden Brettern verkleidet, um die Holz¬
wände gegen Feuchtigkeit zu schützen. In der letzten Hälfte
des 19, Jahrhunderts werden diese „eigentlichen“ Wände immer
dünner, um überflüssiges Holz zu sparen, und iin 20. Jahrhundert
fangt man an, die Wände aus mehreren Schichten von Brettern
zu konstruieren, da man erkannt hatte, daß die zwischenliegen¬
den Hohlräume gut wärmeisolierend wirken. Zur selben Zeit
entstehen auch Methoden zu fabrikmäßiger Herstellung von Holz¬
häusern, so daß an der Baustelle nur die Montage der Häuser

Abl>, 3

Abb.

Bergen /

4

,

Alter Zollschuppen (um

Bergen

stattfindet (Abb. 26).
Der Grund für die Beibehaltung des Holzbaus ist die allge¬
meine Auffassung, daß Holzhäuser iin Winter warmer als Häuser
aus Stein sind und sich für das norwegische Klima sehr gut
eignen. Diese Auffassung beruhte früher mehr auf Empfindung
als auf wissenschaftlicher Erkenntnis. Aber in den letzten Jahren
hat Andreas Bugge, Professor für Baukonstruktionen an der

18C0)

technischen Hochschule Norwegens, eine bedeutsame Reihe von
Versuchen ausgeführt, die beweisen, daß jene Ansicht zutrifft.
Die norwegischen Steinhäuser werden aus außerordentlich gut
gebrannten Ziegelsteinen mit Hohlschicht gebaut. Außen werden
sie mit starkem Zementputz versehen, um ein Durchdringen der
Feuchtigkeit zu verhindern. Da die Ausführung der Holzhäuser
billiger ist als die gleich großer Steinhäuser und sie auch billiger
warm zu halten sind, bedeutet ihre. Verwendung volkswirtschaft¬
lich eine große Ersparnis. Die Heizung eines Holzhauses bei guter
Ausführung beansprucht knapp die Hälfte des Brennmaterials, das
für die Erwärmung des entsprechenden Steinhauses notig ist. Was
die Konstruktion der Wände betrifft, so gibt es jetzt eine ganze
Anzahl guter Konstruktionen mit mehr oder weniger ausgiebiger
Verwendung von isolierenden Hohlräumen.

Neuer ZoiJschuppen

Ü

Abb.
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5

/

Altes norwegisches Holzhaus

Abb.

Abb. fi /

7

l Bergen / Das Alte Theater

Straßenbild ans Bergen mit Holzhäusern der Empire-Zeit

Professor Bugges Schrift „Ergebnisse von Versuchen für
den Bau warmer und billiger Wohnungen“ (deutsche Übersetzung von Grote, Verlag Julius Springer, Berlin 1924), I
gibt eine Anzahl von Konstruktionen an* denen unsere Abbil¬
dungen 27 und 28 (S. 377) entnommen sind. Diese Konstruktionen
sind in letzter Zeit noch ständig verbessert worden.
Was die Bau formen betrifft, so ist die Tradition von 1800
wieder aufgenommen worden. In der letzten Hälfte des 19. Jahr¬
hunderts arbeitete man auch in Norwegen, sonderbar genug, mit
sehr aufgelösten Grundrissen und weit ausladenden „Schweizer“
Dächern. Aber diese Bauweise, die wegen der vielen Ecken und
Vorsprünge große Unterhaltungskosten fordert, ist seit etwa
20 Jahren völlig verlassen. Man wählt jetzt eine einfache recht-

*

Abb. 8 / Bürgerliches Einfamilienhaus aus Molde

Abb. 9 /

Stifts jjaarcfen in Drontheim /

„Paneelarchitektur“. Erbaut 1774-78 /

Über**njr vom Rokoko zum Klassizismus
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25

M. B. X 9

Abb, 10 / Drontbeim

/

Straße mit Holahäuser«

/ Erbaut

Anfang- des 19. Jahrhunderts

eckige Form des Grundrisses und einen einfachen Aufbau, wenn
möglich in zwei Geschossen (Abb. 34 ff.).
Die architektonische Arbeit besteht in der Abwägung der
Massen Verhältnisse, der Proportionierung der Fenster im Verhält¬
nis zur Wandfläche und der sorgfältigen Formengebung des
„Portals“, das selbst bei den einfachsten Häusern das architek¬
tonische Hauptstück ist. Außerdem wird das „Relief“ des Paneels
d, h, der Bretterverkleidung sowie des Gesimses sorgsam ausge¬
bildet. Schließlich kommt die Bemalung mit einfachen klaren
Tönen in Olfarbenanstrich hinzu.
Man verwendet vorzugsweise verhältnismäßig kleine Häuser
mit einer, zwei oder vier Wohnungen. In den ZweiwohnungShäusern liegen die Wohnungen entweder nebeneinander oder

übereinander.
Bei Ausarbeitung des Bebauungsplanes wird dafür Sorge ge¬
tragen, daß die Baugruppen nicht zu groß und aus Feuergefähr¬
lichkeitsgründen durch Parkstreifen voneinander getrennt werden.
Die beifolgenden Bilder geben einen Begriff von der Holzbau¬
kunst Norwegens um 1800, von den modernen Holzwohnhäusern
und deren Ausführung, sowie einige Entwürfe ausgeführter Häu¬
ser und Arheiten von Studenten der technischen Hochschule Nor¬
wegens in Drontheim aus dem 3. Jahres-Kursus.
Sverre Pedersen, Drontheim
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Abb.

11 /

Gut T.ade-Gaard

Hölzernes Nebengebäude

3, 4, 6 und 1 sind von Dr. Adrian Mohr-Bergen, alle übrigen von
Professor Svcrre Pedersen zur Verfügung gestellt worden

Die Abbildungen

*

(unten) / Hölzernes Vierfatnilienhati« in Di'tntlMiin
Architekt: Sverre Pedersen-Dj-ontbeinri
Grundriß vom Erdgeschoß (oben) und Hauptansicht (unten) / Maßstab

Abb.

17 und 18

1 i 20Ö

14 bis 16 (links und oben)
/ Hölzerne Reihenhäuser ( Entwurf aus der Klasse Professor Svcrre Pedersens an der Technischen Hochschule zu Dronthelm
Diese Häuser sind durch steinerne Brandmauern getrennt } Schau bi Id (oben), Grundriß vom Kellergeschoß (Mitle) und der beiden Wobng-eschosse (unten) / Maßstab 1 i2ÜQ

Abb.
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Abb.

19 (nebenstehend)

/ Holzhäuser

an einer neuen Straße in Narvik
F.ntwurf: Sverre Pedersen, Drontheim

/ Entwurf zu einem
hölzernen Doppelhaus in Oslo
Architekt' Roar Tönseth, Drontheim
Grundriß von! Erdgeschoß und Keller
(vgl. Abb. 21 und 22) / Maßstab 1: 200
Abb. 20 (unten)

21 (unten) ) Entwurf zu einem
hölzernen Doppelhaus in Oslo
Architekt: Koar Tönseth, Drontheim
Grundriß vom Obergeschoß
(vgl. Abb. 20 und 22) / Maß,stab 1:200

Abb.

iu

Abb.22 (oben) / Entwurf zu

Abb. 25 (oben] / Entwurf

hölzernen Doppelhaus
in Oslo / Architekt: Roar
Tönseth, Drontheim
Hauptansicht
Dazu die Grundrisse Abb. 20
und 21 / Maßstab 1; 200

einem hölzernen Einfamilien¬
haus in Drontheim / Architekt

ei ne nt

Abb. 23 und 24 (nebenstehend)
Entwurf zu einem hölzernen
Einfamilienhaus in Drontheim

Architekt:
Arne Vesterlid, Drontheim
Grundrisse zu Abb, 25
Maßstab 1:200
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Arne Vesterlid, Drontheim
Hauptansicht
Dazu die Grundrisse Abb. 23
und 24 / Maßstab 1:2C0

«

Abb. 26

f

Siedlung Marinevold bei Dronthejm

/

Montage ein« typisierten Holzhauses auf der Baustelle

Hoblraum, in etwa 70 cm

Hohlramm in etwa 1 m Höbennbständen horizontal abgeteilt.
Höhenabständen horizontal

abgeteilt.

1

Schicht imprägnierte Pappe.

I Schicht Zelluloscpappe.

Abb. 27

/ Konstruktive Einzelheit der

1

Schicht imprägnierte Pappe.

1

Schicht Wollpappe.

Hausecke nach baupolizeilicher Vorschrift

in Norwegen

Abb. 28 / Konstruktive Einzelheit der Hausecke nach Sverre Pcdcrsen-Drontheim
für d‘ e fabrikmäßige Herstellung von Typenhäusern (vgl. Abb. 28 und 29)

Abb. 27 und 28 sind Wiedergaben nach; A. Bugge, „Ergebnisse von Versuchen für den Bau warmer und billiger Wohnungen“, Verlag Julius Springer, Berlin 1924
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L/wf&fÄtiPl iw-im
Abb. 29 und 30 / Hölzernes Doppelhaus Typ für fabrikmäßige Herstellung- in Drontheirr
Architekt; Sverre Pedersen, Drontheim / 1918

LE CORBUSIER
DIE KOMMENDE BAUKUNST?
VON STEEN EILER RASMUSSEN, KOPENHAGEN

Um einen Gegenstand mit den Augen zu erkennen, bedarf es nur
vereinzelter, fast zufälliger Wahrnehmungen. Erkennen wir z. B. auf
der Straße einen gehenden Mann, so sehen wir in einem gegebenen
Augenblick nur Bruchstücke des Körpers, der Arme oder Beine: das
genügt vollauf, um das Objekt als „Mann“ wahrzunehmen und sich
bewußt zu werden, daß dort ein Mann auf der Straße geht. Wir er¬
kennen den Gegenstand sofort nicht als zusammenhanglose Bruch¬
stücke, sondern in seiner Ganzheit. Sobald dieses Gesamtbild voll¬
ständig zum Bewußtsein gekommen ist, kann es mit der Wirklichkeit
verglichen werden und die Übereinstimmung von Bild und Gegen¬
stand überprüft werden. Hierbei muß der Beobachter vielleicht
etwas hinzufügen oder abziehen, unter Umständen auch seine
erste Auffassung richtigstellen (in dem angeführten Beispiel kann
sich der „Mann“ schließlich als Dame mit Bubikopf herausstellen).
So vollzieht sich im Betrachter ständig ein neues Nachschaffen,
bis eine erschöpfende Vorstellung des Gegenstandes entsteht.
Beim Erleben eines Bauwerkes kommt in Gedanken eine Vor¬
stellung des Gesamtzusammenhanges von Körpern und Räumen
zustande. Aus allen Einzelwahrnehmungen wird ein innerlich an¬
schauliches Bild geschaffen. So etwa gewinnt der Betrachter eine
anschauliche Gesamtvorstellung des Bauwerkes innen und außen,
das als solches unter keinen Umstanden in seiner Gesamtheit von
einem Punkt übersehbar ist. Wenn der Betrachter sein Gedankenbild zu gewinnen sucht, so ist das ein ähnlicher Vorgang, wie
wenn der Künstler aus dem Stoff die Form gestaltet. Bei der
Betrachtung eines gotischen Turmes arbeitet die Vorstellung mit
plastischen Massen, und läßt sie gleichsam auseinander heraus¬
wachsen, emporsteigen und immer neue kleine aufwärtsstrebende
Körper bilden. (Kunsthistoriker der Gegenwart, die es versuchen,
Kunstwerke so sinnlich und stark, ja so sensationell wie möglich
zu beschreiben, brauchen gern die Worte, daß das Bauwerk eine
emporschießende Bewegung besitzt. Es ist demgegenüber wichtig,
sich ganz klar zu werden, daß gewöhnliche Bauwerke überhaupt
keine Bewegung haben; sie stehen ganz still, das Bewegungsmoment
liegt in dem Betrachter. So geben Begriffe wie Bewegung, Strö¬
mung, Rhythmus und alle anderen, die an zeitlichen Ablauf ge¬
bunden sind, sowie ferner Ausdrücke wie Sehnsucht, Kraft, Dy¬
namik, Funktion und wie sie alle heißen nur Umschreibungen
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des Erfassungs- und Erlebnisvorganges im Betrachter, nicht Be¬

schreibungen der Kunstwerke selbst).
Soll der Beschauer dagegen einen konkaven Hohlraum, der
ohne alle Vorsprünge gedacht sei, erleben, so muß seine Vorstellung gezwungen werden, sich mit der Raumform als dem Ge¬
gebenen auseinanderzusetzen: der Raum selbst wird das Material
des nachschaffenden Kunsterlebens.
Diese Dinge werden vielleicht klarer in Verbindung mit zwei¬
dimensionalen Vorstellungen, die man durch Abbildungen un¬
mittelbar anschaulich machen kann.

Abb. 1

Die wiedergegebene Zeichnung erkennt man als das Bild einer
schwarzen Vase; man kann sie aber auch als zwei weiße Gesichter,
die einander entgegengerichtet sind, vor einem schwarzen Hinter¬
grund auffassen. Es ist aber nicht möglich, die Vase und die beiden
Gesichter zu gleicher Zeit wahrzunehmen. Ebensowenig ist es
möglich, gleichzeitig räumlich und plastisch zu denken. Man muß
durch einen völligen Vorstellungswechsel von der einen Anschauungsform zu der anderen gelangen.

Es gibt eine Fülle von Figuren, die so ungeordnet sind, dafS es
dem Betrachter freisteht, was er als positiv ansehen will. In den
meisten Fällen aber ist diese Wahl nicht freigestellt, die Gegen¬
stände selbst geben einen mehr oder minder zwingenden Anreiz

«

za der einen oder anderen Betrachtung. (Man müßte schon sehr
zerstreut sein, um z. B. bei der Sixtinischen Madonna den Hinter¬
grund des Gemäldes in seinen Umrißlinien als das Positive des

Bildes zu erkennen). Dreidimensionale Kunstwerke sind fast
immer zwingend im obigen Sinne. Wir können einen gotischen
Dom plastisch auffassen, aber mit aller Willenskraft könnten wir
nicht die den Dom umgebende Luft, den umschließenden Raum
also, positiv erleben. Umgekehrt erleben wir in dem oben be¬
schriebenen Innenraum zwangsläufig den Raum, nicht die schwere
Körperlichkeit der Mauern. In unserer Vorstellung entsteht der
begrenzte Raumausschnitt.
Ein alltägliches Beispiel: Das bloßliegeude Sparrenwerk eines
Neubaues empfinden wir, ähnlich wie eine gotische Konstruktion, als
ein in den umgebendenLuftraum hineinstoßendesGerüst; von Raum¬
gefühl ist keine Rede. Beim fertigen Hause losen die Kammern
im Dachgeschoß dagegen nur mehrRaumvorstellungen aus, dasSparrengerüst ist wie vergessen, man kann es sich kaum noch vorstellen.
So entstehen durch Zergliederung unseres Erfassungsvermögens
die Begriffe von „Plastik" und „Raum“; es ist mir bekannt, daß
die Kunstwissenschaft, in der diese Begriffe erstmalig entstanden
sind, andere Wege gegangen ist; Schmarsow z. B. bringt das
Raumgefühl in Verbindung mit dem menschlichen Körper selbst.
Die symmetrische Kirche sei eine Fortbildung der symmetrischen
Organisation des menschlichen Körperbaues selbst. Demnach,
möchte man folgern, müßte ein verkrüppelter Architekt mißgestal¬
tete Kirchen bauen. Moderne Romantik hat uns solche Kirchen
beschert. Es war aber in Wirklichkeit der Geist und nicht der
Körper der Architekten verkrüppelt. Die symmetrischen Formen
aller Körper für gradlinige Bewegung bedürfen gar keiner ästheti¬
schen Erklärung, Man denke sich eine asymmetrische Flugmaschine!
Eine Gleichzeitigkeit räumlicher und plastischer Vorstellungen
ist also unmöglich. Damit ist aber nicht gesagt, daß ein und das¬
selbe Bauwerk nicht nacheinander sehr gut sowohl plastische wie
räumliche Vorstellungen ausläsen konnte. Im Gegenteil. Es gibt
z. B. sicher kaum Bauwerke, die nur als Raum aufzufassen sind,
es seien denn Felsenhöhlen, wo alle Formen ausgehÖhlt sind. Alle

kommen, die von ihm beabsichtigte Raum Vorstellung so zwingend
wie möglich hervorrufen zu wollen. In der Baukunst stehen dazu
eine Menge künstlerischer Mittel zur Verfügung. Sollen Raum¬
vorstellungen erweckt werden, so werden die Räume nach Möglich¬
keit konkav gebildet und erhalten regelmäßige Begrenzungen, was
ihre Vorstellung erleichtert; die plastischen Körper werden so kon¬
vex wie möglich gestaltet und ihre Körperlichkeit betont- Die
Klassizisten um 1800 kannten derartige Mittel ganz genau (in
Deutschland Friedrich Gilly, in Dänemark C.F.Hansen, vgl. W.M.B.
1926, Heft 6). Nach meiner Meinung gipfelte ihr ganzes künstle¬
risches Streben darin, alle Formen so anschaulich wie möglich zu
gestalten.

Abb. 4 / Sta. Maria della Pace in Rom
Ein besonders gutes Beispiel für eine Architektur, die ein energisches Nachschaffen
des Betrachters fördert und fordert. Die Vorstellunysarten müssen ständig wechseln:
Räume sind mit Plastik erfüllt, und wiederum plastische Körper durch Räume ausgchöhlt

Abb.

3

Sie benutzten das Ornament nicht, um Flächen zu füllen oder
sie zu beleben. Nur wo Flächen Zusammenstößen, wo etwas kon¬
struktiv Wichtiges geschieht, werden Ornamente angebracht. Sie

unterstreichen die Form: Fensterumrahmungen, Türgewände, Ge¬

konvexenFormen aber, wie etwa gotischeBündelpfeiler(Abb.3 links),
zwingen zu einer plastischen Auffassung, und Zentralräume mit
Nischen (Abb.3 rechts) muß man notwendigerweise räumlich auffassen. Aber alle solche Grenzfälle sind selten, Meist wechselt
die Vorstellung vom Plastischen zum Räumlichen und umgekehrt.
Die Vorstellung bildet sich gleichsam wie das Werk eines Bild¬
hauers, der erst einen Körper aus Ton schafft und dann wieder
Vertiefungen aushöhlt (Säulen mit Kannelüren: Plastik mit Räu¬
men. Eierstab: Räume mit Plastik).
Nun hat jeder Betrachter eine Neigung zur unkünstlerischen
Auffassung, d. h, statt die Formen auf sich wirken zu lassen, bilden
sich im Betrachter zufällige Assoziationsvorstellungen und darauf
folgende Lust- und Unlustgefühle. (Zufall soll liier nur bedeuten,
daß diese Assoziationen vom Künstler weder beabsichtigt noch
seinem Willen unterworfen sind.) Diese unkünstlerische Einstellung
ist des Künstlers größter Feind. Er kann daher in Versuchung

simse, Eckquadern, betonen konstruktiv bedeutsame Stellen, und
dieser Schmuck gibt erhöhtes Relief, d. h. kräftige plastische Wirkung.

Abb.

5

Betrachten wir die Eckquadern; sie betonen die Ecken, tun aber
noch mehr als das: sie leiten das Auge um die Ecke herum und
veranschaulichen zwingend, daß die Mauern nicht zweidimensionale
Flachen, sondern Körper sind.
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Dergleichen Mittel kennt auch die „moderne Architektur“: man
verstärkt die Ecken und umrahmt die Fenster mit Verblendern.

Art g-emeinsam ist das Glücksgefühl, den neuen Bau mit der großen
Vergangenheit der Antike in Verbindung zu bringen. Der Modernist
dagegen will Bauten errichten mit einer unserer Zeit entsprechenden

Weiter kann man den Betrachter sozusagen zur energischen Mit¬
arbeit zwingen durch stark betonte Gegensätze zwischen Plastik
und Raum, wie Abb. 4 beweist. (Vgl. auch klassizistische Ein¬
zelglieder). Der Eindruck von Größe und Ruhe kann erweckt werden
durch Ausbildung großer Flächen bei kleinem Maßstab der Einzel¬
heiten; wenn man gelehrt ist, nennt man das „optischen Maßstab“.
Man kann ferner scharf zwischen Hell und Dunkel unterscheiden
und schroffen Farbenwechsel ä la Pompeji oder Bruno Taut wählen.
Man betont schließlich die Mitte oder die Symmetrie, man hebt
horizontale und vertikale Glieder hervor.
So gewinnen wir eine ganze Reihe von Wirkungsmöglichkeiten,
mit denen der Architekt und der Kunstkritiker arbeiten können.
Sie sind fiir einen sogenannten modernen Architekten im Grunde
genau dieselben wie für die sich traditionell gebunden fühlenden
Baukünstler, z. B. sogenannte Klassizisten. Beide arbeiten mit
Plastik und Raum, mit Betonungen und Gegensätzen.
Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen dem Klassizisten
und dem Modernisten. Der Klassizist glaubt, daß Säulen und
Mäanderfriese wie andere sogenannte klassische Details von vorn¬
herein einen Wert an sich besitzen und daß sich dieser Wert auf
die Bauten überträgt, an denen solche Einzelheiten verwandt werden.
Solchen Glauben nennt inan Fetischismus. Allen Klassizisten dieser

Abb. 7 / Diese» und das folgende Bild sollen zeigen, wie ich mir die Losung ein
und derselben Aufgabe durch Architekten verschiedener Richtung- vorstelle. Beide
zeigen Effekt-Architektur
In Abb. 7 i»t die Wirkung- der Mauerfläche so stark wie möglich zur Geltung- ge¬
bracht. die Fenster möglichst klein; sie sehen zwar gewöhnlich aus, geben aber
doch dem Betrachter eine Arbeit des Nachscbaffens, indem eie dünner als üblich
konstruiert sind, und dasselbe ist bei den Eckquadern (es sind keine Dachrinnen)
und der dekadenten Tür der Fall. Die Pflanzen stehen auch hier in wirkungsvollem
Gegensatz tu der starren Architektur
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8 / Hier sind die Mittel kräftiger: sensationelle Architektur. Große Mauer¬
blöcke sind aufeinander getürmt. Zwischen den einzelnen Mauerkörpern herrscht
große Verschiedenheit; »ie werden aber durch die parallelen Begrenzungslinien der
einzelnen Mauerblöcke zusammengehaiten. Kräftige Schattenwirkungen, ausgesproche¬
ner Gegensatz zwischen der rauhen Zementmauer, den spiegelblanken Fensterflachen
und den Verblendern

Abb.

Formgebung. Er glaubt herausgefunden zu haben, daß nicht Säulen
sondern Platten zeitgemäß sind. Warum? Das wissen die Götter!
(Warum sind Sdiildpattbrillen modern?) Moderne Fahrzeuge haben
horizontale Linien und Formen mit abgerundeten Ecken. Diese
Verkehrsmaschinen sind die eigentlichen Symbole unserer Zeit, der
Zeit des Verkehrs, der Maschine, des nervösen Tempos und Tohu¬
wabohu! Der Modernist ist in diese Dinge ebenso verliebt wie der
Klassizist in die Antike, und diese modernen Dinge werden nun
ihm zu Fetischen. Für Kinder hat man Spielzeug geschaffen, kleine
hölzerneAutomobile, die genau wie die großen ausgestattet sind. Sie
haben dieselben Formelemente wie die richtigen Automobile: Kühler,
dicke Räder, niedrige
Sessel . . .und ein richti¬
ges Tuthorn. Die eigent¬
liche Zweckbestimmung
all dieser Formen: daß
der Wagen sich selbst be¬
wegen soll, fehlt freilich
bei diesem Spielzeug,
das tut aber nichts. Das
Kind ist damit zufrieden,
daß sein Spielzeug dem
richtigen Auto ähnlich
ist, wie der Zuckerbäcker
darauf stolz ist, daß sein
Backwerk dem Eiffel¬
turm gleicht!
Abb 0 / Der Siej des Kon¬
struktivismus.

Ich kann das hier alles so frei heraus sagen, denn niemand kann
sich beleidigt fühlen; zwar kennt natürlich jeder Architekt Fach¬
genossen, die auf derartige äußere Ähnlichkeiten Wert legen, ein

jeder wendet aber seihst klassizistische bzw, modernistische Einzel¬
heiten nur dann an, wenn sie, wie man heute gern sagt, eine Funktion
innerhalb des Gesamtkunstwerkes zu erfüllen haben.
Der aufgedeckte Unterschied zwischen orthodoxen Klassizisten
und Modernisten ist kein qualitativer (ich sage ausdrücklich orthodox,
weil es sich in der Tat um Glaubensfragen handelt); beide arbeiten
sie mit bevorzugten Motiven, die sie den Bauten vorkleben, um
sie klassizistisch oder modern zu machen. Die Verwendung solcher
Motive erleichtern zwar ein schnelles und sicheres Entwerfen, aber

Dieselbe Erscheinung finden wir z. B. in einem Gemälde von
Ozenfant (das Bild ist gewählt, weil es eine gute Widergabe er¬
möglicht, ebenso gut hätte ich ein Bild von Lc Corbusier selbst,
der sich auch als Maler betätigt, wählen können). In der Abb. 11

sie erschweren eine sachliche Lösung.
Wenn ein Architekt nur mit Formen arbeiten möchte, die keine
Assoziationen erwecken sollen (wie z. B. Frank Lloyd Wright oder
J. P. Oud es versuchen) so stehen ihm doch scheinbar immer nur die
gleichen architektonischen Mittel plastischer und räumlicher Art
zur Verfügung, Betonungen, Gegensätzlichkeiten. — Und doch
entsteht jetzt eine Architektur, die weder mit Plastik noch Raum
arbeitet, eine in Wahrheit „neue Architektur“,
Betrachten wir die Vorhalle des Hauses in Auteuil (Abb. 10),
das Le Corbusier und Pierre Jeanneret gebaut haben, so finden
wir, daß sie nicht räumlich und noch weniger plastisch gedacht ist.
Am klarsten kommt uns die Vorherrschaft der Linien und Flächen,
die die Raumabschnitte und Körper begrenzen, zum Bewußtsein,

Abb. 11 / Ozenfant: Stilleben
(Wiedergabe nach: Ozenfant et Jeanneret, La peinture moderne. Edition
G. Cres et Cie. Paria)

Abb. 10 / Haus in Auteuil / Halle / Architekten: Le Corbusier und Pierre Jeanneret
i,Wiedergabe nach: Almanach d’Architecturc moderne. Edition Ci. Crfes et Cie. Paris)

Le Corbusier hat mir erklärt, wie er diesen Raum gestaltet
hat: „Für mich ist hier die Fensteröffnung das wichtigste Element,
deshalb habe ich ihre Oberkante als Oberkante der Brüstung weiter¬
geführt . Man bemerkt auf der Abbildung, daß lediglich die Kon¬
turen, die die Flächen begrenzen, weitergeführt sind: das Fenster
hat sich gleichsam in eine Wandfläebe verwandelt, ln einer tra¬
ditionellen Raum-Plastik-Architektur wäre das falsch, hier indessen
ist es kein Fehler, sondern bringt eine grundsätzliche Auffassung
zum Ausdruck. Diese ist, glaube ich, auch nicht eigentlich aus der
Baukunst abgeleitet, sondern hängt mit moderner Malerei zusammen.
11

sieht man rechts eine flaschenartige Figur, in der eine schwarze
Fläche mit einer grauen nur durch den Umriß zu einer gemein¬
samen Flaschenform zusammengezogen wird, Weiter links sind
andere weiße und graue Flächen sichtbar, die nur durch Li¬
nienzüge zusammengehalten sind. Die Flächen wirken also in
Ton und Farbe gegensätzlich und werden nur durch den Umriß
miteinander zu Einheiten verknüpft; ebenso werden in der Vor¬
halle des Hauses von Auteuil (Abb. 10) Fensteröffnung und Mauer¬
fläche nur durch ihre Begrenzungen zusammengehalten. So wird
indem Bilde Ozenfants der optische Eindruck perspektivlos und
relieflos, die Linien werden nur Grenzen der Flachen, die selbst
nicht körperbildend zusammentreten. Ebenso kommt in der Ar¬
chitektur Le Corbusiers weder ein räumlicher noch plastischer
Eindruck zustande, weil die einzelnen Flächen nur als abstrakte
Figuren verwendet werden.
Nun treten ja falsche Beziehungen •—Weiterführung einer Tür¬
oberkante in einer Fensterunterkanle — schon in der altgewohnten
Baukunst mitunter auf, und wir kennen ja auch Architektur ohne
räumliche Wirkung — Städtebau um 1900. Aber in allen diesen
Fällen empfinden wir sie als künstlerische Mängel in einer sonst
räumlich-plastischen Formenwelt. Die Malerei Ozenfants dagegen
ist reine Flächenkunst, und ebenso verzichtet Le Corbusier auf
die alten Ausdrucksmittel.
Wie unter diesen Umständen eine Vorstellung von der Archi¬
tektur überhaupt zustande kommen kann, läßt sich vielleicht am
besten wieder an Hand der Abb. 1 erklären. Außer den beiden
erwähnten Möglichkeiten, in dieser Zeichnung eine schwarze Vase
oder zwei weiße Gesichter zu erkennen, besteht noch eine dritte:
wir können die Umrißlinie als solche wahrnehmen. Um die Er¬
innerung an Vase und Gesichter auszuschalten, möge man das
Bild umdrehen, dann kann man sich die schwarze Umrißzeichnung
als die kartographische Darstellung einer Insel vorstellen, längs
deren Küste man spazieren gehen und so nach und nach die ge¬
samte Umrißlinie verfolgen könnte. Das gibt eine dritte und ganz
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daß solche Platten für Hol¬
neue Auffassung der Figur, So
länder und Deutsche gerade ein
etwa würde ein Kartenzeichner
Kennzeichen jüngster Baukunst
die Uferlinie auffassen, während
seien, antwortete er, daß alles,
der Besitzer der Insel sie sich
was man wegnehmen könne,
als Fläche vorstellen könnte, ln
überflüssig sei.
entsprechender Weise kann man
Auch den räumlichen Ein¬
auch in dem dreidimensionalen
Raum die die Raumabschnitte
druck vermag man abzusdiwädien. Man faßt eine Raum¬
umgrenzenden Flächen anstelle
form auf durch die Wahrneh¬
der körperlichen Massen aufmung der Ecken; ein Raum,
fasseu, und der Künstler ver¬
wie ihn Abb. 10 zeigt, in dem
mag eine solche Vorstellungsart
man die Ecken kaum finden
zu fördern, wie er auch eine
kann, erweckt aus diesem Grun¬
räumlidie oder plastische Vor¬
de keine starken Raum Vorstel¬
stellung unterstützen kann.
lungen. Zimmer der üblichen
Für diese Unterstützung*
Art haben hohe Fenster mit
stehen folgende Mittel zur Ver¬
dunkel bleibenden Ecken, die
fügung: erstens die oben er¬
die Form des Raumes verdeut¬
wähnte Fortführung durch¬
lichen. Le Corbusier laßt die
gehender Linien über Hohlraum
Fenster gern bis an die Seiten¬
und plastischen Körper hinweg.
wände herangehen.
Dabei werden alle Flächen
Er arbeitet also vorzugs¬
gleichwertig, ihre Stofflichkeit
weise mit Linien und Flächen.
verliert jede Bedeutung, und
Wenn die Notwendigkeit an
nur die Linien der Flächen*
ihn herantritt, dreidimensionale
Umgrenzungen bleiben bedeut¬
Dinge zu verwenden, wie z. B.
sam. Wie früher ausgeführt,
Stühle, so benutzt er dünne,
wird plastische- Wirkling durch
Abb, 12 / Aus Sl. Stephan zu Wien
fast körperlose Eisenstühle, die
deutlidien Stoff Charakter, Re¬
Kunsthistoriker, die yern verallgemeinern, neigen häufig- dazu, Architektur lediglich
man als Konstruktionsskelett
als plastische oder ausschließlich als räumliche Objekte zu schildern. Gotik sei, so
liefierung und Eckbetonung
sagt man, nur plastisch-konstruktiv; aber man betrachte daraufhin etwa St. Stephan
bezeichnen könnte (Abb. 14).
gesteigert. Umgekehrt wird die
in Wien: man erlebt das Innere sofort als Raum. Die Rippenyewölbe verfließen ins
Wenn er in Gärten und Häusern
plastische Wirkung durch Fort¬
Dunkle, und man erlebt sie als tiefe Hohlräume. Sie sind auch tatsächlich, wie die
meisten yotischen Gewölbe, busiye Kappcnyewölbe, Die Pfeiler selbst sind gleich¬
Pflanzen verwendet, zieht er
fall dieser Elemente abge¬
sam in Falten angeordnet, vorsprinyende Dienste wechseln mit zurückspringenden
nicht Bäume von gewichtigem
schwächt. Betrachten wir Bauten
nischenartig-en Gebilden ab
Umfang und stark wirkender
von Le Corbusier, so finden
Körperlichkeit heran, sondern
wir, daß er mehr und mehr auf
zierliche Blumen und Fichten, die mehr durch ihre Umrißlinien
derartige Mittel verzichtet. Während seine früheren Bauten noch
und Farben wirken als durch Körperhaftigkeit.
eine Andeutung des Hauptgesimses hatten, erhalten seine neuesten
In seinen Häusern kann er widerspruchslos alle Erfindungen
Häuser überhaupt keine Gesimse mehr; die Mauern wirken, als
der Neuzeit verwenden. In einem gewohnten, räumlich-plastisch
wären sie aus Papier. Sie sind, wie auch die Abbildungen deut¬
gedachten Hause wirkt ein Heizkörper (Radiator) mit der An¬
lich veranschaulichen, ihrer Körperhaftigkeit beraubt.
schlußröhre unangenehm wie fehl am Orte, in einem Hause
Bei einem Hause in der Schweiz hat er über einem Fenster
Corbusiers fügt er sich zwanglos dem Raume ein.
eine große Hängeplatte angeordnet. Diese ist aber eine reine
Niemals hat meiner Meinung nach Le Corbusiers Architektur
Zweckform: sie soll einem Fensterrolladen als Schutz dienen. Im
klareren Ausdruck gefunden als in seiner letzten Arbeit: der Sied¬
übrigen ist Le Corbusier nach seinen eigenen Worten Gegner aller
lung Pessac bei Bordeaux.
derartigen Architekturformen, die nach seiner Ansicht nicht zu
Die schwarzen Abbildungen geben nur einen schwachen Eineiner neuzeitlichen Architektur gehören. Auf meine Erwiderung,

Abb. 13 und 14 / Haus in Auteuil / Dachgarten
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/

Architekten: Le Corbusier und Pierre Jcanncret

%

Abb.15

/

Siedlung Pessae

bei Bordeaux
Architekten; Lc Corbusier
und Pierre Jeanneret

Fliegerbild

Diese Abbildung gibt die
Gesatn tan siebt der Sied¬

Alle Häuser sind
aus Eisenbeton gebaut, und
überall sind serienweise

lung.

ausgeführte Einzelheiten
wie Türen, Fenster usw.
benutzt. In dem unteren
Teil der Abbildung erkennt
man drei größere Blödte,
die aus je fünf bis sechs
Einzelwohnungen zusam¬
mengesetzt sind. Die Woh¬
nungen halben je einen
kleinen Vorgarten BinWege»
einen eingebauten Küchenhof (mit Vorratsraum) und
einen Dachgarten, die ab¬
wechselnd nach Osten und
Westen gerichtet sind.
Hinter dem Hause liegt je
ein Küchengarten und ein
Hühnerhaus,. Plane und
Ansichten dieses Haustyps
befinden sich auf den Seiten
Innerhalb
385 und 387.
desselben von Wegen um¬
gebenen Vierecks sieht man
ferner einige Drillingshiuser (vgl. Abb. 39 und 40)
sowie Einzelhäuser (vgl.
Abb-18—22). Rechts von
der (schrägen) Mittelstraße
liegt eine Reihe von acht
größeren Doppelhäusern,
(Abb. 16, 17. 23 und 24),
Jede Wohnung hat einen
Dachgarten und eine nach
verlegte Treppe.
außen
Schließlich erkennt man
noch ganz oben eine Reihe
von Häuscrni bei denen
die Zwischenräume durch
flachgewölbte Dächer über¬
deckt sind (Abb. 58 u. 59).
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Abb. 16 und 17 / Aus der Siedlung Pessae bei Bordeaux /

Architekten: Le Corbusier und Pierre Jeanneret

Abb. 18—22 / Entwurf zu einem der
Typenhäuser der Siedlung Pessar
Architekten: Lo Corbusier und
Pierre Jeanneret
Mattst ob 1:200
Links: Erdgeschoß
Rechts: Obergeschoß

Abb, 23 und 24

384

/ Aus

der Siedlung Pessac hei Bordeaux

/ Architekten! Le Corbusier und Pierre Jeanneret

*

Abb, 25 und 26

Reihenhäuser der Siedlung- Pessac bei Bordeaux

/

Architekten: Le Corbusier und Pierre Jeanneret

Abb, 27-29 (links) / Reihenhaus der
Siedlung Pessac bei Bordeaux.
Architekten: Le Corbusier und
Pierre Jeanneret.
Tcilansicht (oben) und Grundrisse
vom Erdgeschoß {unter» rechts} und
Obergeschoß (unten links)
Maßstab 1 : 200

Abb. 30 und- 31 / Typenhaus der Siedlung Pessac hei Bordeaux
Architekten: Le Corbusier und Pierre Jeanneret
Ansicht und Grundriß des Erdgeschosses
Maßstab

Abb. 32 und

33

/

Reihenhäuser der Siedlung Pessac bei Bordeaux (vgl, Abb. 27—29)

1

: 200

Architekten: Le Corbusier und Pierre Jeanneret
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Abb,

34 und 35

/ Au» der Siedlung- Pessac bei Bordeaux

/

Architekten: Le Corbusier und Piene Jeanneret

Dachgarten

druck dieser eleganten Welt. Die Sockel der Häuser sind schwarz,
die Mauern abwechselnd terra-di-siena-braun, hellblau, hell-seegrün,
weiß, hellgelb oder grau. Die verschiedenen Seiten eines Hauses ha¬
ben nichtein und dieselbe Farbe: eine Seite beispielsweise ist dunkel¬
braun, die andere hellgrün und diese Farben stoßen unvermittelt
an der Ecke zusammen: das ist vielleicht das allerstärkste Mittel,
um die Mauern unkörperlich erscheinen zu lassen. Der Eindruck
ist fremdartig und phantastisch, aber nicht chaotisch: alle diese
bunten Farbenflächen mit dem frischen Pflanzengrün dazwischen
stehen in einer architektonischen Ordnung, sind in Reihen ge¬
stellt und längs Achsen geordnet, alle Fenster sind Typenfenster,
immer aus denselben Elementen zusammengesetzt. Man denke sich
die ganze Siedlung bewohnt, die flachen Dächer von dem leben¬
digen Pflanzenwuclis der hängenden Gärten überwuchert, in den
überschatteten Küchenhöfen wehen die bunten,trocknenden Wäsche¬
stücke im Winde, wahrend Kinder spielend hin und her laufen.
Ist dies nun die kommende Baukunst?
Sind diese Formen der zeitgemäße Ausdruck unserer inneren
Vorstellungen? Besonders kennzeichnend für heutige Menschen
mag es sein, daß sie in einer bisher nicht erreichten Weise ab¬
strakt arbeiten können, wodurch die moderne technische Entwickung ermöglicht worden ist; gleichzeitig scheint aber das Gefühl
für räumlich-plastisches Gestalten sich zu verlieren. Man hat ver¬
sucht, durch künstlerische Erziehung den Menschen diese verlorenen
Eigenschaften wiederzugeben. Man darf aber nicht zu optimistisch
sein. Vorläufig sehen wir als Ergebnisse hauptsächlich eine an¬
schwellende Literatur. Man erinnere sich, wie man noch immer
mit alten architektonischen Werten umgeht und z. B. beabsichtigte
räumliche Wirkungen alter Plätze durch Rasenfiguren und Busch¬
werk gefühllos zerstört. (Opernplatz und Gendarmenmarkt in

Abb. 36 / Aua der Siedlung Pessac bei Bordeaux
Architekten; Le Corbusier und Pierre Jeanneret
Zimmer im Obergeschoß / Kamin mit Rauchabxug inmitten des Raumes
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Berlin schreien noch heute zum Himmel um Rettung). Aber falls
einige schaffende Künstler und Laien so weit
zu bringen, daß sie eine ebenso lebendige Gesinnung für Raum
und Plastik hätten wie etwa ein Barockarchitekt, so wäre ja die
Möglichkeit für ein allgemeines, einheitliches Schaffen doch noch
nicht vorhanden. Das Ergebnis würde immer sein: vereinzelte
künstlerische Leistungen, die im größten Gegensatz zu dem sonst
üblichen Schaffen stehen, während in früheren Kulturperioden
selbst ganz kunstlose Gegenstände von derselben Formgesinnung
bestimmt waren wie die großen architektonischen Gestaltungen.
Man könnte die Architektur von Le Corbusier als den Versuch
betrachten, einen anderen Weg zu beschreiten: eine neue Bau¬
kunst zu schaffen, die den abstrakten, raum- und plastiklosen
Vorstellungen der modernen Menschen entspricht.
Aber aus dieser doch ziemlich persönlichen Meinung vermag
man kaum ein Werturteil abzuleiten und noch weniger die Zukunft
dieser Baukunst vorauszubestimmen, denn man könnte das Wesen
unserer Zeit auch ganz anders deuten.
Wir haben bisher nur die Auffassungsmöglichkeit architektonischer
Kunstwerke untersucht, d. h. ihre Beziehung zu dem Betrachter. Aller¬
dings: will man Reklame machen, so ist es richtig, sie so wirkungsvoll
als möglich zu gestalten, denn nur die Wirkung berechtigt ihr Vor¬
handensein. Wenn man aber diese Hinneigung zum Sensationellen
für die Arch i tektur ausschlaggebend werden läßt, so führt der Weg
durch Manierismus über das Groteske zur Karikatur. Es gibt in der
Tat Architekten, die sehr gut Reklame zu machen wissen und
die auch eine Karikatur der Baukunst schaffen. Effektvoll zu
sein, können wir nicht als das Ziel der Architektur betrachten.
Der Wert eines Bauwerkes liegt — wie bei anderen Gebrauchs¬
gegenständen — weniger in seinem Verhältnis zum Betrachter
es auch möglich wäre,

Abb. 37 / Aus der Siedlung- Pessac bej Bordeaux
Architekten: L« Corbusier und Pierre Jeanneret
Blick in die offene Treppenhalle eines Typenhauses (vgl. Abb. 4l)

%

Abb. 38—41 / Aus der Siedlung Pessac bei Bordeaux

/

Architekten

;

Le Corbusier und Pierre Jcannerel
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Abb. 42 / Au* der Siedlung Peasac bei Bordeaux / Architekten; Le Corbusier
uhd Pierre Jcanneret / Treppenantritt im Erdgeschoß (vgL Grundriß Abb. 29)

Abb. 44
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/

Abb.

43 /

Aus der Siedlung Pessac bei Bordeaux / Architekten: Le Corbusier
und Pierre Jcanneret 1 Dachgarten

Au» der Siedlung Pessac bei Bordeaux i Architekten: Le Corbusier und Pierre Jeanneret

Abb. 45 / Entwurf zu einem Einfamillenhause / Architekten: Le Corbusier und Pierre Jeanneret
Fliegerbild (farbig; getonte Tuschzeichnung) / vgl. die folgenden Abbildungen
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26

M. B. X 9

Abt. 46—52 / Entwurf

zu einem Einfamilienhaus

/

Architekten! Lc Corbusier

nnd.

Pierre Jcftnncret

Schaubilder der Irnienräume (vgl. Abb. 45 und die folgenden)

Die Abbildung 45 auf S. 389 gibt einen klaren Eindruck von der Art der Architektur Corbusiers. Mit ihrem Mangel an Perspektive
sieht sie aus wie eine japanische Zeichnung, und in der Tat erinnert das Gebäude selbst an japanische Bauten. Es ist spielerisch und
leicht wie diese, übereil scheinen papierdünne Flächen au sein, die mit ?SFten Farben getönt sind, alles ist sauber und schlicht, Sdhmuckformen sind nicht verwendet, im Grunde bilden die Bäume im Garten zu ebener Erde und die zierlichen Pflanzen des Dachgartens den
eiöZig-ea Schmuck. Die Fenster sind große Glasflächen, die man nach Belieben zur Seile sdiieben kann. Geht mnn im Hause umher,
so sieht man immer neue Zusammenstellungen von Flächen, Farben und Licht. (Abb. 46 — 52)
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Abb. 53—56 / Entwurf zu einem Einfamilienhaus I Ardiitelten: Le Corbusier und Pierre Jcsnnent / Grundrisse I MsGstab 1:200
Links eben: Kellerjesdioß, recht» oben: Erdresehoß, links unten: Obergeschoß, rechts unten: Dnchgeedioß l (»gl. Abb. 45}

391

als in seinem Verhältnis zu der

gestellten Aufgabe und in der
Übereinstimmung seiner einzelnenTeile. Dieser Anschauung
nach bieten oft Bauten, die wie
selbstverständlich aussehen, die
wertvolle undzeitgemäße Archi¬
tektur, während von bekannten
Architekten geschaffene Werke,
die sehr wirkungsvoll aussehen,
ganz wertlos sind, und
nur „modern“ in demsel¬
ben Sinne wie le dernier
er/ bei Damenhüten.
Der Wert der Archi¬
tektur Le Corbusiers als
kommenderBauk unstwi rd
also völlig abhängig von
seiner Auffassung der Aufgaben
dieser Baukunst sein: ist das
Programm falsch gestellt, mö¬
gen die Lösungen so geschickt
Äbb. 57 / Entwurf zu einem Einfamilienhaus
werden wie sie wollen, sie kön¬
Querschnitt / Maßstab
nen uns doch nicht den richtigen
Ausdruck der Zeit geben. Corbusiers Auffassung findeu wir in sei¬
nen Büchern ausgedrückt. Das in diesem Zusammenhang Wichtigste
wird sein Buch über Städtebau: „Urbanisme“ (Edition G. Cres
et Cie., Paris). Ein kritisches Eingehen auf den Inhalt dieses Werkes
sei einer späteren Gelegenheit Vorbehalten, und hier nur angedeutet,
daß meines Erachtens Le Corbusier gerade in Städtebaufragen
sehr wenig neuzeitlich denkt. Er führt z. B. die schon um 1870
veralteten Gedanken Haussmanns in ihren äußersten Konsequenzen
weiter. Zu ihrer Verwirklichung empfiehlt er den Gebrauch von
Wolkenkratzern, Untergrundbahnen in mehreren Geschossen und
andere dergleichen kostspielige technische Notbehelfe, die man ge¬
rade durch eine weitsichtige Stadtplanung entbehrlich machen sollte.
Betrachten wir die Einzelhäuser, sei es die Häuser in Pessac
oder die Le Corbusier in „Vers une architeclure" im gleichen Verlage
veröffentlicht hat, so finden wir schließlich, daß auch sie im
Grunde auf ziemlich wenigen sachlichen Gedanken beruhen.
Seine Bücher sind so angefüllt mit witzigen und treffenden Berner-

kungen über die altgewohnte
Baukunst, daß der Eindruck
entstehen mag, gerade er sei
eiiiVorkätnpfer des Zweckbaues,
sei ein Konstruktivist. Das ist
aber ganz falsch. Der Eindruck,
den seine eigenen Arbeiten ver¬
mitteln, ist der eines künstle¬
risch bestimmten Schaf¬
fens, und dieser Eindruck
stimmt mit seinen eige,
neiiErklärungen überein.
In einer Unterredung
J
zwischen Le Corbusier
und Dr. Hegemalin der
Aufnahmen in Pessac zu
den Abbildungen dieses
Aufsatzes gemacht hatte,
erklärte der Künstler,
seinStreben war: „etwas
Poetisches zu schaffen.“
Und in derTat sind die¬
Architekten: Lc Corbusier und Pierre Jeanneret
se Häuser poetisch und
1:200 I (vjjl. Abb. 53-56)
schön mit ihren hellen
be¬
Räumen, klaren Flächen und kapriziösen Außenräumen, und doch
Zwar
darstellen.
Zukunft
zweifle ich, daß gerade sie die Wohnung der
errichtet,
sind sie serienweise und auf ziemlich industrielle Weise
sind aber trotzdem kaum wirtschaftlich, wenn sie auch in Bordeaux
Die
wegen der besonderen Arbeitsverhältnisse billig sein mögen.
Innenein¬
bizarre
ganze
die
und
allein
Dachgartens
Kosten des
einrichtung übersteigt wohl alle Ersparnisse, die durch das Fort¬
lassen der üblichen Schmuckformen erzielt sind. Die Mauern aus
Eisenbeton isolieren schlecht, wenn es auch in Bordeaux im Winter
nicht so kalt wird wie heiß im Sommer. Und schließlich muß man
daran zweifeln, ob die Wohnungen für die Arbeiterbevölkerung,
für die sie bestimmt sind, überhaupt brauchbar seien, denn sie
müßten eigentlich von besonders fein gebildeten Menschen be¬
wohnt werden. In der Tat sträuben sich vorläufig noch die Leute,
für die ein gemeinnützig denkender Maun, M. Fruges, diese Häuser
finanzierte, hineinzuziehen. Das mag Dummheit Sein, ebenso
wie es wohl vururteilsvolle Dummheit gewesen ist, mit der sich

Abb. 58 / Aus der Siedlun; Pessac bei Bordeaux / Architekten: Le Corbusier und Pierre Jeanneret
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*

die Bauarbeiter anfangs gegen die Ausführung in Spritzbeton
fen, die dann eine ebenso typische Losung sein wird, wie es die
sträubten und die Ausführung (auch der gebogenen Wände
alten Häuser waren.
(vgl- Abb. 21) in kostspieligerem Hohlsteinbau erzwangen. Doch
Wir dürfen indessen nicht übersehen, daß überhaupt ganz wenige
könnte man sich denken,, daß man einer Siedlung wie in
Menschen über die schon bekannten Formen hinausgelangen können.
Pegsac das genaue Studium der Bedürfnisse und Wünsche ihrer
Während andere Architekten der Gegenwart vergebens mit dem
zukünftigen Bewohner zugrundelegen sollte. Das Ergebnis wäre
widerstrebenden Stoff ringen, um eine neue Baukunst zu schaffen
vielleicht weniger poetisch, aber wichtiger als Beitrag zur Lö¬
und nur schwere und fast groteske Ergebnisse zeitigen, spielt Le
sung der düngenden Frage:
Corbusier leicht und elegant, mit
die moderne Arbeiterwohnung.
seinen persönlichen WirkungsSo melden sich viele Zweifel.
mitteln, deren er sich immer
Wir müssen diese Bauten doch
mehr bewußt wird und die er im¬
wohl nur als vorläufige Ergeb¬
mer folgerichtiger verwendet;
nisse ansehen, als Glieder einer
er bereichert unsere Phantasie
Kette von Versuchen, die — viel¬
und unsere Vorstellungen, zeigt
leicht — in die Zukunft weisen.
uns schöne neue Möglichkeiten.
Wenn die Häuser erst bewohnt
Steen Eiter Rasmussen,
sein werden, wird ihr Erbauer
Kopenhagen
neue Erfahrungen
sammeln
Die Entwurfszeichnungen stellten Le
Corbusier und Jeanneret zur Verfügung,
können, die er für weitere
Die Abbildungen 16/17, 23—26, 32-35,
Bauten fruchtbar machen kann,
37, 39, 40 41, 44. 58/59 sind nach Auf¬
und so wird vielleicht eine
nahmen Werner Hegemanns angeFertigt,
während die übrigen mit Ausnahme
immer fortschreitende Auslese
Abb, 59 / Aus der Siedlung Fessac bei Bordeaux
der Abb. 13/14 seitens des Verfassers
die zeitgemäße Wohnung schaf¬
Architekten: Le Corbusier und Piene Jeanneret
beigebracht wurden
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GESPRÄCH IM BERLINER GRUNEWALD

VON EDGAR WEDEPOHL, KÖLN
— „ Das will ich nicht leugnen, daß euer Berlin, wie alle
Weltstädte wohl, allein durch seinen Schwung schon etwas Hin¬
reißendes hat, so daß auch der Provinzler bei der Ankunft in eine
Art Bewegungsrausch gerät. Aber ich stelle mir vor, daß diese
hastenden Leute, die mit Untergrundbahnen, Automobilen und
Flugzeugen ihren Geschäften nachjagen, das Bedürfnis haben, sich
in ihren Wohnungen und Häusern auszuruhen, zu entspannen,
zu erfrischen und daß sie dort Ruhe, Ordnung, Reinheit und
Behagen suchen. Sind diese modernen Menschen von ihren Vor¬
vätern so wesensverschieden, daß ihnen Häuser und Möbel, die
nach den Gestaltungsgrundsätzen der Zeit etwa um 1800 geformt
sind, nicht mehr entsprachen?“
—„ Sie erwähnen selbst Auto und Flugzeug, leugnen also
nicht den Einfluß der technischen Errungenschaften des letzten
Jahrhunderts auf die Lebensform des Menschen, Errungenschaften,
die natürlich auch auf sein Haus umbildend wirken müssen. Kannte
man vor 100 Jahren elektrisches Licht, Zentralheizung, Wasser¬
spülung, Lauf Waschtische, Staubsauger, Fernsprecher, Radio? Er¬
fordern diese neuen Inhalte, die unserem Leben ein so verändertes
Gesicht gaben, nicht neue Formen? Verlangt die neue Zeit nicht
notwendig nach einem neuen Ausdruck, wenn sie ehrlich bleiben
will? Oder soll sie sich mit dem erborgten Flilterkram vermoder¬
ter Jahrhunderte weiter behängen und Theater spielen?“
—„ Überschätzen Sie da nicht einige Äußerlichkeiten? Sind
diese technischen Verbesserungen, deren Nutzen und Annehmlich¬
keiten nur eigenbrödlerische Narren abstreiten können, wirklich
so wesentlich, daß sie die Gestaltungsgrundsätze der künstlerischen

Formung des Hauses über den Haufen werfen dürften? Sind sie.
nicht Diener, die sich unterzuordnen haben und die sich nur vor¬
laut und unerträglich aufspielen, wenn der Herr, der gestaltende
Formwille, schwach ist? Worum es sich handelt, ist doch die
Frage der künstlerischen Gestaltung gegebener Inhalte, we¬
nigstens wenn wir der Ansicht sind, daß Bauen Kunst sei.“
— „ Ja, verlangen Sie denn, daß sich das moderne Haus nach
ästhetischen Normen richte, die man aus den Kunstwerken längst ver¬

gangener Zeiten abgeleitet hat? Sind nicht gerade Kunstwerke auto¬
nom und können nur nach den ihnen innewohnenden Gesetzen gestaltet
und begriffen werden? Das moderne Haus ist eine Wohnrnaschine
und muß wie ein Flugzeug, wie ein Automobil unvoreingenommen
nach technischen Grundsätzen ingenieurhaft konstruiert werden!“
—„ Unter Maschinen verstand ich bisher immer Werkzeuge,
die einer Arbeitsverrichtung dienen. Mit solchem Nützlichkeits¬
zweck, mit der Erfüllung des materiellen Wohnbedürfnisses scheint
mir das Wesen des Hauses nicht erschöpft zu sein. Sie mögen
es vielleicht sentimental finden, aber ich halte das Haus für etwas
Heiliges, für die räumliche Hülle unseres menschlichen Lebens,
das auch nicht in Zweck und Nutzen allein seinen Sinn hat. Na¬
türlich muß ein Haus technisch richtig und modern konstruiert
sein, aber zum Kunstwerk wird es doch erst, wenn es darüber
hinaus der Ausdruck einer architektonischen, d. h. einer künst¬
lerisch räumlichen Idee ist. — Jedoch, Sie haben den sensations¬
lüsternen Provinzler inzwischen in jene Außenbezirke der Stadt
geführt, wo die letzten Schreie, auch architektonischer Art, er¬
klingen. Genießen wir dies Beispiel hier und prüfen wir unsere
Meinung durch die Anschauung! —“ (Abbildung 1 und 2).
—„ Sie wollen mich in Verlegenheit bringen, denn dies zu¬
fällig gefundene Bauwerk ist, wie ich selbst zugebe, kein beson¬
ders glückliches Beispiel für meine Ansichten. Immerhin, so leicht
gebe ich midi nicht geschlagen. Müssen nicht selbst Sie anerkennen,
daß liier mutig ein Experiment gewagt ist und daß dieser Mut,
dieses frische Wagnis, von der brüchig gewordenen .Form der
Vergangenheit* loszukommen, schon erfreulich ist? Statt der
Säulen, Quader-, Gesims- und Lisenenarchitektur herrscht hier
die Besinnung auf die kubischen Elemente des Bauwerks. Hier
ist nicht einer vorgefaßten Meinung zuliebe, das Haus in die
Zwangsjacke der Symmetrie gepreßt, keine falsche Achsenmonumen¬
talität getrieben, sondern die Baumasse ist logisch nach den Be¬
dürfnissen des Inneren gestaltet, und doch ist im Äußeren ein
labiles Gleichgewicht zwischen Wand und Öffnungen erreicht. Die
deutsche Dach-Sentimentalität ist durch die Anordnung der Sonnen-
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Abb,

1

/ Ein modernistisches Experiment im Berliner Grunewald (vgl. Abb, 2)

terassen vermieden und gleichzeitig dadurch eine größere Frei¬
heit in der kubischen Gestaltung erreicht.“
—„ Das sind literarische Schlagworte. Sie scheinen ein Bau¬
werk im künstlerischen Sinne für eine Plastik zu halten, für ein
Gebilde also, das ein Körper oder eine Zusammensetzung von

Körpern ist. Wir, denen der ,Angstblick auf die Historie“ vor¬
geworfen wird, glauben aus der Vergangenheit doch den großen
Fortschritt erkannt zu haben, der durch die Auffassung des Hau¬
ses als eines von inneren und äußeren Räumen bestimmten Ge¬
bildes gemacht ist. Jede Abkehr von dieser Anschauung betrach¬
ten wir als einen Rückfall in Unform und Barbarei. Aber sehen
wir einmal zunächst vom Ästhetischen ab und beschränken uns
aufs Konstruktive, das Sie ja für die ingenieurhafte Moderne so
sehr beanspruchen. Ist dieses Haus sachlich konstruiert? Ich kann
nur Formalistisches daran entdecken. Im feuchten, düstern Grunewald solche meist unbenutzbare Sonnenterrassen anzuordnen,
scheint mir nicht sachlich, sondern eine romantische Verwechslung
mit sonnigeren Ländern. Und diese Vernachlässigung klimatischer
Bedingungen hat böse Schäden verursacht und den ruinösen Zu¬
stand des noch jungen Baues zur Folge gehabt. Sehen Sie sich
die feuchten Flecke an den Dacbterassen, die Wasser- und Frost¬
schäden an den Wänden an! Der formalistische Gedanke, die
Wand zwischen Sockel und Fenstersturz zurückzusetzen, hat sich
trotz der Abdeckung des Sockels mit Blech böse gerächt (Abb. 2).
Von überlieferten Formen und Konstruktionen abzuweichen, scheint
mir überall da berechtigt, wo die neuen eine unzweifelhafte Ver¬
einfachung und Verbesserung sind. Ich sehe an diesem Bau kein
frisches, unvoreingenommenes, ingenieurhaftes Denken, sondern
formalistische Romantik. Wie wollen Sie diese Bastarde von Strebe¬
pfeilern anders deuten (Abb. 1), die den Fenstern das Licht so
rauben, daß ihnen der kalte Angstschweiß ausgebrochen ist und
sich als ekle Näße niedergeschlagen hat? Wie anders die An¬
ordnung des Fensterchens, das sich auf seinen Gleitnuten unerlaubt
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entfernt bat und dort mit der gläsernen Zigarren¬
kiste schräg oben darüber kokettiert?“
Ausführung
—„ Halten Sie diese Schäden einer mangelhaften
ungewöhnlicher Zeiten zugute! Ich gebe zu, in der Ausführung
flacher Dächer und Terrassenabdeckungen haben wir allgemein in
unserem Klima mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen, aber
diese sind dazu da, um überwunden zu werden! ln diesem Falle
ist Lehrgeld bezahlt worden, das nächste Mal wird es schon bes¬
ser werden. — Kehren wir auf die große Straße zurück, da ist
ein Haus, das sicher nach Ihrem Geschmack sein wird (Abb. 3):
traditionell, symmetrisch, mit Dach usw,, so recht für einen, der
gegen die Hegemonie der Moderne und für die Hegemannie des
an die Ecke

Klassizismus kämpft.“
nach¬
—„ In diesem Bau scheinen mir Lehren der Messelschule
Hegemann
wie
Kritiker
strengen
zuwirken. Aber vor einem so
möchte auch dies Haus wohl kaum bestehen. Ich glaube, er würde
behaupten, der Bau wäre durch eilt .verlogenes“ Dachgeschoß er¬
drosselt und dem künstlerischen Range nach nicht viel besser als
Ihr modernistisches Monstrum. Mir gefällt das sehr magere Haupt¬
gesims nicht, dem ich einige Unterglieder wünschte. Im ganzen
läßt sich über dieses Haus so wenig sagen, wie über einen ruhigen
und anständigen Menschen. Für den Literaten, der am Geschwätz
interessiert ist, mag solche ruhige Selbstverständlichkeit langweilig
sein, meiner Ansicht nach ist sie ein nicht unerheblicher Vorzug.“
— „ Sind solche Häuser nun Ihr Ideal? Diese verzagte Nach¬
beterei historischer Formen? Ist das nicht eine falsche Maske vor
dem wahren Gesicht unserer Zeit? Ist nicht auch dies Romantik:
die Anknüpfung an eine Tradition, wo das Bauen Handwerk war?
Steckt nicht in allen Irrwegen, welche die Architektur Seit der
Abkehr von der Handwerkstradition Mitte des 19. Jahrhunderts
durchlaufen hat, doch der gesunde Instinkt, daß in der maschi¬
nellen und industriellen Ingenieurtechnik die Fortentwicklung der
Konstruktionen auch für die Architektur liegt? Müssen wir uns

*

Abb. 2 / Einige Ergebnisse

des Experiments im Berliner Grunewald (vgl.

nicht vor der alten Handwerkstiadition im Bauwesen entschlossen
losmachen, sie dem reinen Kunsthandwerk überlassen, und uns
mit allen Kräften den modernen Ingenieur-Konstruktionen zu¬
wenden, um von hier aus eine neue Tradition zu schaffen?
-—,, Kürzlich hat Mendelsohn behauptet, Tradition risse nie ab
(vgl. W. M. B. 6, S. 246). Das ist in gewissem Sinne richtig, indem
die zeitliche Aufeinanderfolge nie aussetzt. Mir scheint jedoch die
Tradition zuweilen einen epizykloiden Verlauf zu haben, wie der
Punkt eines Rades, das auf einem Kreise fortrollt. Solange sie den
Epizyklus durchläuft, ist sie der großen Kurve der Entwicklung
entrückt und ohne Bedeutung
für sie; tritt sie wieder in die
Bahn ein, so läßt sich an das
scheinbar Abgerissene wieder
anknüpfen. Alle romantischen
Perioden halte ich für epizyk¬
lisch. Hüten wir uns, in einen
ingenieurromantischen Epizyklos einzutreten Diese Gefahr
liegt vor, wenn man der An¬
sicht ist, Form entstände aus
den konstruktiven Bedingun¬
gen gleichsam von selbst als
logisches Ergebnis. Das bleibt
Unform. Form setzt einen ge¬
staltenden Willen voraus. Man
1

muß wissen, was man sucht.
Darum ist aber doch nicht
richtig, daß wir sogenannten
Klassizisten die Form als das

Abb.

1)

Primäre suchten, sondern für uns ist das Primäre der Raum. Die
Raum Vorstellung bestimmt auch die Einzelform, die. für uns nur
ein Grad der Durchbildung des Raumes ist. Ein neuer Stil ent¬
steht da, wo Raumvorstellungen sich ändern. Wir glauben deshalb
auch nicht an die Immergültigkeit historischer Formen, sondern
nur an ihre Gültigkeit innerhalb bestimmter Raumvorstellungen
Wenn wir nicht ablassen, historische Baukunst zu studieren, so
tun wir das nicht, um alte Säulen und Profile abzukupfern und
anzuwenden, sondern um uns an den erhabenen Beispielen der
Vergangenheit die Zusammenhänge und Zusammenklänge zwischen
Raum und Form klarzumachen.
So studieren wir ja auch die
alten Sprachen, nicht um grie¬
chische oder lateinische Reden
zu halten oder Verse zu machen,
sondern um au klassischen Bei¬
spielen die Formung lebendiger
Gedanken zum lebendigen Wort
zu erleben. Wir kennen keine
langst vergangenen, modernden
Jahrhunderte. Was einst aus
den Urtiefen des Lebens und
der Kunst kam, wird immer
wieder zu neuem Leben, zu
neuer Gegenwart erweckt wer¬
den können. Denn es ist von
Ewigkeit und ewig ursprünglich,
nicht originell, aber original“.

Edgar Wedepohl, Köln
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CHRONIK
DÄNISCHE ARCHITEKTURAUSSTELLUNG IN BERLIN
Vom 5. bis 26. September findet in unseren Ausstellungsräumen
Berlin W 8, Markgraf enstr. 31 eine Ausstellung von Arbeiten der
Kopenhagener Arräiitelcturgchnle statt. Die Ausstellung ist durch
die freundliche Vermittlung der Königlichen Akademie der schönen
Künste in Kopenhagen zusammengestellt und vermittelt eine aus
gezeichnete Anschauung des hohen gegenwärtigen Standes bau¬
künstlerischen Schaffens in Dänemark. Die Ausstellung ist täglich
von 10 bis 6Vs Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

ZUSCHRIFTEN AN DIE HERAUSGEBER
INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE
AN DER UNIVERSITÄT KÖLN
Zu unserer Veröffentlichung auf S. 307, Heft?, drucken tuir gerne die folgende
Die Schriftleitun g.
Zuschrift Professor Brinckmanns ah.
Für die Detaillierung des Baues Lin ich nicht verantwortlich.

Mein Wunsch war einzig, daß der ausführende Architekt, dessen
Initiative die Durchführung des Projekts in erster Linie zu danken
ist und der daher auch eine gewisse Freiheit für sich beanspruchen
konnte, nach außen schlicht und zurückhaltend wirken möchte.
Mir scheint es eine sittliche Pflicht des Bauherrn, selbst wenn er
wie ich dem architektonischen Schaffen näher steht als gewöhnlich
und selbständig in seinen Anschauungen ist, nicht in allem drein¬
zureden. Meine Kritik des Gesimses deckt sich im übrigen mit
Ihren Anmerkungen. Für mich war die Hauptsache die wissen¬
schaftlich-praktische Durchbildung des Innern, der wiederum der
ausführende Architekt L, Ludwigs in Hagen die künstlerische
Form gab. Auch hier ist meine Kritik sehr zurückhaltend gewesen.
Nur die GrundrißanOrdnung ging auf meine Intention zurück,
auch habe ich bei der Proportionierung der Räume meine Wünsche
geltend gemacht. Leider hat die Weigerung des Architekten,
einer Publikation in einem Faehblatt Grundrisse und Schnitte bei¬
zugeben, diesen Teil der Kritik entzogen. Hier erst hatte man
jene angestrebte „Klarheit“ erkennen können. Die beanstandeten
Aufnahmen stammen übrigens von dem Architekten selbst.
Der Bau sollte nach außen klein erscheinen gegenüber dem
Hauptgebäude der Universität. Das ist durch die Detaillierung
erreicht. Jeden Besucher überraschen die inneren Größenver¬
hältnisse. Der Lesesaal hat 40 bequeme Arbeitsplätze, der Hörsaal,
der das halbe Dachgeschoß einnimmt, faßt bis 120 Hörer.
Niemals habe ich den bedeutend älteren Ostendorf beeinflussen
können, der in seinen persönlichen Anschauungen völlig ausgereift war, als er sich 1912 für meine Berufung als a. o. Professor
nach Karlsruhe einsetzte. Unsere persönlichen Sympathien waren
sicher künstlerischer Natur. Daß der außerordentlichen Klarheit
Ostendorfs eine gewisse Nüchternheit innewohnte, habe ich mehr¬
fach ausgesprochen. Der Kampf um den Ettlinger Torplatz hat
uns Seite an Seite gesehen (vergl. meine Deutsche Stadtbaukunst
in der Vergangenheit, 11. A. 1921). Wissenschaftlich berührten
sich unsere Studien der französischen Architekturtheorie des 17.
und 18. Jahrhunderts — als aber dieser Teil meiner „Baukunst
des 17. und 18. Jahrhunderts“ erschien, war Ostendorf schon ge¬
fallen. Hier habe ich ihm manches zu verdanken — andererseits
hätten meine Untersuchungen vielleicht manche seiner Ansichten
korrigiert. Mit der „Forderung nach der einfachsten Form" ist
jene Zeit nicht ausgekommen. Den Verweis auf diese Auseinan¬
dersetzungen findet man im Register meines Buches.
A. E. Brinckmann-Köln

HOCHHAUS-WETTBEWERB DRESDNER ANZEIGER
Betreffs Hochhaus-Wettbewerb Dresdner Anzeiger wird uns
mitgeteilt, daß für den veröffentlichten Entwurf (Abb. 61 und 62
auf S. 273) mit dem Kennwort „Straßenräume“ als Verfasser
Professor Oswin Hempel, Mitarbeiter Dr.-Ing. Friedrich Bergmann,
Architekt, Dresden zeichneten.

396

BÜCHERSCHAU
KOCH, ALEXANDER: FARBIGE WOHNEÄUME DER NEUZEIT.
Preisgekrönte Entwürfe und ausgeführte Räume in 140 farbigen
und schwarzen Abbildungen. 106 Tafeln, 63 Farbendrucke, 76 Auto¬
typien. Großquart. Einführung von Alexander Koch, Geleitwort
von Wilhelm Michel. Verlagsanstalt Alexander Koch, Darmstadt,
ohne Datum. Preis in Leinen
72.—

gebunden.M.

Dieses Tafelwerk nicht nur anzeigen, sondern ihm kritische
Bemerkungen auf den Weg mitzugeben, iat eine heikle Aufgabe.
Daß es als Buch eine der bekannten „Zierden jeder Bücherei“ ist,
versteht sich bei dem Verlag Alexander Koch von selbst. Sein
Inhalt aber erregt zwiespältige Gefühle. Die Abbildungen zeigen
merkwürdigerweise gerade das nicht, was im ausgezeichneten
Geleitwort Wilhelm Michels als der Prüfstein des Kunstgewerbes
mit klugen Worten dargelegt wird: daß das Kunstgewerbe wieder
so mit den tieferen Lebensströmen zu verbinden ist, „daß es
Gesetz und Norm und Müssen ausspricht statt isolierter Willkür“.

Die Tafeln dagegen zeigen überwiegend gerade ein völlig
willkürliches Formenspiel von einer kaum zn überbietenden kunst¬
gewerblichen Dekadenz. Man beachte, daß fast jede Sitzgelegenheit
in ein und demselben Raum als Einzelding für sich behandelt ist!
Soviele Stühle oder Sessel, soviele Formen oder Farben. Das
steigert sich mitunter zum Grotesken: so Tafel 11, 45, 70; manche
Arbeiten können überhaupt nur als Form- und Farhphantasien
gewertet werden und dürften für eine Ausführung schlechterdings
nicht in Frage kommen; so sind die offenen Bücherregale auf
Tafel 61 unten, mit den Sesseln verglichen, mindestens 6 m hoch
gezeichnet! Wie aber mag der Enakssohn, für den jene Bücherei
offenbar bestimmt, es anstellen, das Gemälde an der Wand der
Tafel 4 zu betrachten, eine Aufgabe, die wohl nur Zwerg Nase
ohne Kniebeuge lösen könnte?
Märchen, schöne Phantasien bieten diese farbigen Wohnraume,
und es ist ein kostbares Buch geworden, in dem zu blättern
die gleiche Freude bereitet wie in einem Bande bunter Ro¬
mantik. Handwerk und vor allem Industrie werden aber wohl
andere Wege gehen müssen, um eine Wohnkultur der Gegen¬
L. A.
wart zu fördern.

WACHTSMUTH, FRIEDRICH. DER BACKSTEINBAU, SEINE
ENTWICKLUNGSGÄNGE UND EINZELBILDUNGEN IM MOR
GEN- UND ABENDLAND. Quart. 116 S, mit 46 Abbildungen und
35 Tafeln. Leipzig 1925. Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buch¬
28.—
handlung, Preis
Verfasser widmet sein Buch Hugo Hartung zum 70. Geburtstag.
Das geschieht mit gutem Grunde, denn im ersten Teil seiner
Arbeit erweist sich Wachtsmuth als getreuer Schüler seines
Meisters. Während in der Auffassung Hartungs Klima und Kon¬
struktion in erster Linie die Entwicklung beeinflussen, sucht
Wachtsmuth den Nachweis zu erbringen, daß die genannten Be¬
dingungen — insbesondere im abendländischen Mittelalter —
durchaus bestimmend für die Entwicklung der Baukunst wirken.
Hierin wie in manchem anderen des theoretischen Teils vermögen
wir ihm unsererseits nicht zu folgen.
Die übrigen Kapitel des Werkes behandeln mit gründlicher
Gelehrsamkeit die konstruktiven und formalen Fragen des Back¬
steinbaus im Morgen- und Abendlande und bieten so zweifellos
einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis und Erforschung dieses
Zweiges der Architektur.
Erstaunlich bleibt, daß Wachtsmuth den Backsteinbau des
deutschen Ordens in den östlichen Grenzgebieten und hinauf bis
in die Ostseeprovinzen in nur geringfügigem Maße mit in den
Kreis seiner Erörterungen zieht. Das scheint uns eine bedauer¬
L. A.
liche Lücke, deren Ausfüllung zu wünschen bleibt.

gebunden.M.

NEUERE ARBEITEN VON PAUL SCHM1TTHENNER, STUTTGART
In dem Kampfe aller gegen alle, als der unsere Baukunst heute fast erscheint» setzen sieh glücklicherweise immer sicherer einige Kräfte wie die Paul Schmitthenners durch, die
wirkliche Schulung in allem technisch Erlernbaren mit feinem Geschmack vereinen, statt ihr Heil in urteilslosem Anschluß an die Tagesmoden zu suchen. Seihst wer an dem
barockfeier enden oder gotisierenden Einschlag, wie ihn etwa die Abbildungen 21.33 und “50 zeigen, keine Freude hat,-wird in altertümlichen Lösungen, wie sie etwa Abbildung 27
»eigt, mindestens dieselbe künstlerische Kraft finden, wie sie z. B. in Oesibergs neuem Rathaus in Stockholm bewundert wird; und Wohnhäuser wie etwa das in Abbildungen 8—16
gezeigte gehören in ihrer gediegenen Sachlichkeil wahrscheinlich zum Besten, was nicht nur seit langem erbaut wurde, sondern auch auf lange erhofft werden kann W. H,

*■

Abb.

1

und 2

/

* *

*<

flt

r r* *

r m.v

I Wettbewerbsentwurf / Architekt! Paul Schmitthettner, Stuttgart
Schoubild und Grundriß des Erdgeschosses / Maßstab 1;2ÖOO

Messehaus Hamburg

397

27

W. M. B.X10

Abb. 3 und

4

/ Haus Zerwcck

in Stuttgart

/

Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart / Grundriß von Erd- und Obergeschoß

/

Maßstab

Zahlenerklärungen auf Seite 399 unten

Abb.

398

5

J

Haus Zerwedc in Stuttgart / Architekt: Paul Schmitthenner Stuttgart / Blick vom Vorraum in den Garteniaal
Verglaste Wand, weiß talkumiert, Bleiverglasung / Vorhänge in grüner Seide

1

:

200

%

Abb. 6 und

7

/ Haus Zerweck in Stuttgart / Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart / Erbaut

1925-26

/

Ansichten

ZuAHb.3u.4 auf Si398 (gegenüber) / Zahlenerklarung:

1 Treppenhaus, 2 Büroflur, 3 Kleiderablage, 4 Abort, 5 bis 8 Büro, 9 Abort,
Arbeitszimmer, 12 Gartensälcheni 13 Schlafkabinett, 14 Bad, 15 Diener, 16 Halle, 17 Gang, 18 Abort, 19 Bad,
20 Ankleidezimmer. 21 Schlafzimmer, 22 Wohnzimmer, 23 Wohnzimmer, 24 Eßzimmer, 25 Küche, 26 Anrichte

10 Teeküche, 11

399
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M.
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Abb. 8 / Haus Schmitthenner in Stuttgart / Architekt: Faul Schmitthenner, Stuttgart / Erbaul 1922 / Ansicht der Südseite und Grundrisse
Maßstab 1:200
Material: Fachwerkbau verputzt, Isolierung im Innern mH Toifuleumplatten; Pfännendach
ZahJenerklarung: 1,2,3 JCmderzimmer, 4 Gartensaal, 5 Wohnzimmer, 6 Cabinet, 7 Schlafzimmer, 8 Ankleidezimmer. 9 Bad, lö Abort, 11 Vor¬
zimmer, 12 Treppenhaus, 13 Abort, 14 Küchengang-, 15 Küche, 16 Nehenküchc, 17,21 Mädchenkammern, 18 Oberes Treppenhaus, 19 Abort.
20 Abstellraum, 22 Arbeitszimmer, 23 Werkstatt, 24 Gastzimmer
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Die Bauherrschaft des Hauses des
Deutschtums (Abb. 17 ff.) ist das
im Jahre 1917 gegründete Deutsche
Auslands-Institut. Das D. A. I. hat
durchaus gemeinnützigen Charak¬
ter. Es ist die Zentralstelle zur Ver¬
bindung von Ausland und Heimat,
die Auskunftstelle fürAuswanderer,
für Stellen- und Wirtschaftsvermitt¬
lung im Ausland.
Der Umfang des Instituts wuchs
so stark, daß ein Neubau notwendig
wurde, der auf staatlichem Grund,
anstelle des alten Waisenhauses in
Stuttgart erstellt wurde.
Das alte Waisenhaus war ein
schlichter, Schoner Barockbau, teils
anderthalb, teils zweistöckig. Der
Baublock ist rund 4500qm groß mit
einem Hof von rund 2000qm Fläche.
Der Bau wurde im April 1924
begonnen und nach knapp einem
Jahr seiner Bestimmung übergeben.

Ursprünglich dachte man an
einen Umbau und Aufbau. Im
Laufe des Baues ergab sich aber
eine ganz veränderte Programm¬

gestaltung.
Dazu kam, daß die alten, dicken
Mauern sehr schlechtes Brockenge¬
mäuer und die Fundamente voll¬
kommen ungenügend waren.
So wurde aus dem geplanten
Umbau ein Neubau, bei dem ledig¬
lich einige alte Mauerreste zwangs¬
läufig beibehalten wurden.
Die Baufluchten des alten Wai¬
senhauses sind unverändert geblie¬
ben, lediglich am Charlottenplatz
wurde nach der rechten Ecke zu
die Front um ca, 3 m aus verkehrs¬
technischen Gründen zurückgelegt,
Der Flügel an der Dorotheen¬
straße war ein Fachwerkbau und
wurde gleich zu Anfang als massiver
Neubau geplant. Man übernahm
die Höhen der übrigen Teile, die
bestehen bleiben sollten, die dann
jedoch fielen. Dadurch sind die
Geschoßhöhen und die Hauptge¬
simshöhen des Baues zu erklären.

Abb.9(nebenstehend) I HausSchmitthenner
in Stuttgatt
Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart
Südseite

Abb.10 / Haus Schmitthenner- in Stuttgart / Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart
Glastüren vom Gartensaal nach dem Garten
Plastik in farbigem Betonguß von Bildhauer Wilhelm Fehrle, Gmünd

Ahb.ll /

Haus Schmitthenner in Stuttgart / Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart

Eingangstür
Ausführung in Larchenhölz massiv auf Einschubleisten
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Ahh. 12 / Haus Schmitthenner in Stuttgart f Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart / Erbaut 1922
Obere Treppenhalte ! Geländer in Schmiedeeisen, RiemenfuSboden / Sichtbares Kehlgebälk und Wände weiß gekalkt

Ähb.

13

Architekt: Paul

/ Haus Schmitthenner in Stuttgart
SchmitthelMMW, Stuttgart / Erbaut 1922

Treppenhaus
Wangen in Kiefernholz, Stufen Eichenholz, Fußboden SoLnhofer Platten
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Abb. 14 / Haus Schmitthenner in Stuttgart
Architekt: Paul Schmitthenner* Stuttgart / Erbaut

1922

Treppenhaus mit oberer Treppenhalle
Geländer Schmiedeeisen, Decken und Wände weiß gekalkt

%

Decke und Wände weiß

/

Abb. 15 i Haus Schmitthenner in Stuttgart / Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart / Gartensaal
Fußooden Solnhofer Platten / Möbel stumpfroter Schleiflack / Beleuchtungskörper aus bemaltem Blech mit Messing und Glas

Abb, 1b / Haus Schmitthenner in Stuttgart / Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart
Wohnzimmer
Wände Kalkmörtel, Putz leicht getönt / Decke weiß / Tafelfußboden aus Fichtenholz und Buchenriemen
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Abb. 17

Haus des Deutschtums in Stuttgart

/

Paul Schmitthenner, Stuttgart

/ Architekt:

/ Erbaut

1924-25 / Teilansicht im Hof

/

Maßstab 1:600

Ursprünglich war der Bau um ein Stockwerk höher geplant
als er jetzt ausgeführt ist. Diese größere Höhe wurde aus städte¬
baulichen Gründen durch das Stadtbauamt abgelehnt. Es war
deshalb zur Unterbringung der erforderlichen Räume notwendig,
das Dach vollkommen auszubauen.
Um dabei die größte Raumausnützung zu erreichen, ist das

Der Neubau ist jetzt vollkommen massiv, mit Eisenbetondecken
und Stützen ausgeFührt. Die noch bestehenden alten Mauerreste
am Karlsplatz und an der Planieseite sind unterfangen und mit
der neuen Massiv-Konstruktion verbunden.
Im Flügel am Karlsplatz und in dem größeren Teil des Flügels
an der Planie sind die Räume des Deutschen Auslandinstituts,
in der Dorotheenstraße Büroräume und Läden, am Charlotten¬
platz und dem oberen Teil des Flügels an der Planie die Gast¬
stuben und ein Theater untergebracht.

Dach ohne Gang mit einseitigem Licht nach dem Hof ausgebaut.
In diesen Räumen mit besonders guten Lichtverhältnissen sind

Bibliothek,

Archive, Lichtbildersammlungen und Zeichenräume
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Haus des Deutschtums in Stuttgart

-

- <

/ Architekt;

Paul Schmitthenner, Stuttgart

/

Erbaut 1924-25

/

Grundriß vom Hauptgeschoß

i

Maßstab 1:600

Abb. 20 (unten)

Abb. 19

( nebenstehend)
Haus des Deutschtums
in Stuttgart / Architekt:
Paul Schmitthcnncr,
Stuttgart / Lageplan

des

in

Paul Schmitthemner,

Stuttgart / Ansichten
Maßslab

...

™

« " il

I

m

ffl

JH

;

/\

-

T“

HL

1

J~

y\

A,

rÄ

if

tf

■ffl

:

600

A

;s,
7

1

'tu

I ii iaiSiii i i
i
& I
iii
A
be

ED

1

|

Haus

Stuttgart I Architekt:

A

ui

J

Deutschtums

‘1

Eli

ES

ni

1

S

.

S 1

ffi

m

1

n

23

■

Om —
1

HD
r^'

O-q*

■

405

Abb. 21 (nebenstehend) / Haus
des Deutschtums in Stuttgart

Architekt: Paul Schmitthenner,
Stuttgart / Erbaut 1924/25
Gesamtansicht des Hofes

Haus des Deutschtums in Stuttgart I Architekt; Paul Schmitthenner,
Erbaut 1924/25 / Ncbcntrcppc / Die Treppenläufe armierter Beton,
■chalungarauh getüncht / Stufen Muschelkalk / Geländer Schmiedeeisen

Abb, 22
Stuttgart

406

/

/

Der Treppenturm in Abb.21 ist
eine völlige Neuanlage, weil im
letzten Augenblick von der Bau¬
polizei ein Nebentreppenhaus
für die Galerie des großen Saales

verlangt wurde, das außen
gefügt werden mußte.

Abb. 23 / Haus des Deutschtum* in Stuttgart
Architekt: Paul Schmitthcnner, Stuttgart / Erbaut 1924/25
Treppe zu den Galerien im Theater

an¬

Abb. 24 I Haus des Deutschtums in Stuttgart / Architekt: Paul Sc&mitihenner, Stuttgart } Erbaut 1924/25 / Freitreppe im Hof zum Deutschen AusUndsinstitut
Material: Muschelkalk und Schmiedeeisen / Plastik über der Tür: „Mutter Deutschland“ in farbigem Zement von Bildhauer Wilhelm Fchrle, Gmünd / (vgl, Abb. 29)

unterg'ebrächt. In den Dachaufbauten nach den Außenseiten sind
jeweils die Arbeitsplätze für die Abteilungs-Vorstände gelegt.
Der alte, gute Kehlbalkendachstuhl wurde größtenteils für den
Neubau wieder verwendet.
Der ganze Bau ist im Grundriß so geplant, daß später das

gesamte Gebäude für die Zwecke des Deutschen Auslandinstituts
Verwendung finden kann.
Wie die Abbildungen zeigen, sind die Räume des Deutschen
Auslandinstituts mit den einfachsten Mitteln ausgestattet, des¬
gleichen der große und die kleinen Vortragssäle. Die zur Ver-
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Abb. 25 (nebenstehend} / Haus
des Deutschtums in Stuttgart
Architekt: Paul Schmttthenner.
Stuttgart / Erbaut 1924/25
Eingang zum Hof am Charlottenplatz
Die Plastik über dem Tor in ein¬
farbigem Zement von Bildhauer
Wilhelm Fehrle, Gmünd
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Abb. 26 (unten) /

Haus des
Deutschtums in Stuttgart
Architekt: Paul Schmitthenner,

Stuttgart

/ Erbaut 1924/25
Ansicht vom Charlotten platz

Abb. 27 / Haus des Deutschtums
,

Ln

Stuttgart / Architekt; Paul Schmitthenner, Stuttgart / Erbaut 1924-25. / Ansicht vom KarUplaU
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Abb. 23 /

Haus des Deutschtums in Stuttgart / Architekt: Paul Schmitlhenner,
Stuttgart / Treppenhaus im Hof (vgl. Abb. 21)

Abb. 30 / Haus des Deutschtums in Stuttgart / Architekt; Paul Schmitlhenner,
Stuttgart
Durchgang im Hof zum Karlsplatz / Die Hofwand in Backsteingemäuer mit
weißem Mauerwasch / Plastik über dem Durchgang; das Württembergische Wappen
in farbigem Zement von Bildhauer Wilhelm Fehrle, Gmünd
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Abb. 29

/ Haus des Deutschtums in Stuttgart / Architekt: Paul Schmitthemier,
Stuttgart / Freitreppe im Hof zum Deutschen Auslandsinstitut

Abb.

/

31

Haus des Deutschtums in Stuttgart / Architekt : Paul Schmitthenner,

Stuttgart
Eingang zum Hof am Karlsplatz / Backsteingemäuer mit Kellenputz in grün¬
lichem Ocker mit Kalkfarbe gestrichen, die Fensteruni rahinungen heller abgesetzt
Die Plastik über dem Tor in farbigem Zement von Bildhauer Wilhelm Fehrle, Gmünd

Abb. 32 / Haus des Deutschtums in Stuttgart / Architekt: Paul Schmitthenner,
Stuttgart / Vorraum zum großen Vortragssaal / Wände in Kellenputz, Holzwerk
Eichenholz natur / Boden Solnhofer Platten

Abb, 34

/

Haus des Deutschtums

En

Stuttgart

/ Architekt:

Abb, 33 / Haas des Deutschtums in Stuttgart / Architekt: Paul Schmitthenner
Stuttgart / Treppenhaus zu den Garderoben im Theater / Über dem Bogen
Antragsstuck von Bildhauer Hedblom, Stuttgart

Paul Schmitthenner, Stuttgart

/

Großer Vortragssaal /

Decken und Wände weiß
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Abb. 35 und 36

/ Haus
Richard Kahn, Stuttgart
Architekt: Paul Schmitthcnnor, Stuttgart

Grundriß vom Erdgeschoß
(oben) und Obergeschoß
(unten) / MaB&tab 1:200

-u-

Zahlenerklärung:
Küche
2 Gesinde
3 Speise
4 Anrichte
1

5

Halle

6 Eßzimmer
7 Gartensaal
8 Wohnzimmer

8a Frühslückshof
9
10

Cabinet

Abort

Schoffcur
12 Garage
11

13, 14 Mädchen
15

Abort

16 Bad
17 Halle
18 SehrfLiikaimmer
19, 20 Gastzimmer
21

Friisiiicksz immer

22 Schlafzimmer des Herrn
23 Schlafzimmer der Dame
24 Ankleide
25 Bad
26 Abort
27
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Gastzimmer

Stratienansicht Nordwest

Abb. 37 / Haus Richard Kahn in Stuttgart / Architekt: Paul Sclimitthenner, Stuttgart / Erbaut 1922-23
beschnittene Linden / Dem Hof ist ein Grasg-artcn vorgelagert, der bei späterer Straßenerweiterung teilweise fortfällt.
(vgl. Abb. 38 ff.)

/ Im Hof vier

fügung stehenden Mittel brachten es mit sich, daß Raum und
Wände innen und außen nur mit rein baulichen Mitteln zum Aus¬
druck gebracht werden konnten.
Die Außenwände des Gebäudes nach den Straßen und Platzen
sind mit Kellenputz und farbigem Kalkanstrich versehen, während
die Wände des großen Hofraumes nur weiß geschlämmt sind.
Die alten Mauerreste haben Fenster in tiefer Laibung mit
barockem Steingewände. Die alten und neuen Teile versuchteich
durch Gegensatz in Harmonie zu bringen, indem ich die Fenster im
neuen Mauerwerk alle vollkommen bündig mit dem Putz gelegt habe.
Das Hauptgesims ist in Eisenbeton in einfacher Schalform aus¬
geführt, das Dach mit den alten Dachplatten des Waisenhauses
eingedeckt.
Der einzige sogenannte „Schmuck“ (so nennt man landläufig
die nicht baulichen Dinge) am Äußeren, sind die farbigen Pla¬
stiken in Zementguß, die nach meinen Skizzen der ausgezeichnete
Bildhauer Wilhelm Fehrle in Gmünd ausgeführt hat.

Das Haus des Deutschtums liegt mitten im alten Teil Stuttgarts.
An der Planieseite bildet die Nachbarschaft die alte Karlsschule,
am Karlsplatz und an der Dorotheenstraße die alten Ministerien
und das prachtvolle alte Schloß (Abb. 19).
An der Front nach dem Karlsplatz schien es mir notwendig,
die Maße in der Höhe zu steigern. Ich habe deshalb die Dach¬
aufbauten noch über das Kehlgebälke hinaufgeführt. In deh obe¬
ren Teilen dieser Dachaufbanten sind die erforderlichen Vor¬
richtungen für die Be- und Entlüftung eingebaut (Abb. 27).
In demBau sind heute einigeDutzendalteharockeFenstergewände
beibehalten. Im übrigen hat der Bau mit Barock oder sonst einem
sogenannten historisdien Stil nur die gleiche Baugesinnung gemein.
Die Baugesinnung und nicht die belanglose „Sdnnuckform“ ist
wohl das Entscheidende für gestern, heute und morgen. Durch diese
Baugesinnung fügt sich der Bau gut und sauber in die Umgebung
ein, erregt und beansprucht kein Aufsehen durch eine modisch¬
formalistische Aufmachung.
Paul Schmitthenner, Stuttgart
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28

W. M. B. X

10

Abb.38

Haus Richard Kahn in Stuttgart

1

Architekt; Paul Schmillhenner, Stuttgart Erbaut 1922/23
>

Obere Halle
Decken und Wände weiß, Geländer in Schmiedeeisen

/

Fußboden Solnhofer Platten bruchiauh

Abb. 39 / Haus Richard Kahn in Stuttgart / Architekt: Paul Schmitthenner Stuttgart
Werkzeichnung der Haupttreppe / Maßstab 1 : 50
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Abb.4Q l Haus Richard Kahn in Stuttgart l Architekt' Paul SchrniUhcnner, Stuttgart
Untere Halle / Decken u.Wände weiß ' Spitzbogen in Sandstein gemauert, weißubcrkalkt
Stufen Muschelkalk. / Treppe Eichenholz uatur / Geländer in Schmiedeeisen / Fußboden
Solnhofer Platten Halbschliff

Abb. 1 ! Gartenbauausstellung in Dresden
Kericnliaus der Deutschen Werkstätten Hellerau / Architekt: Karl Bertsch
Eckansicht des Hauses mit Garten nach dem Entwurf von Gustav AUing-er, Berlin

FERIENHAUS AUF DER GARTENBAU-AUSSTELLUNG IN DRESDEN
Das Ferienhaus* nach Entwurf von Karl Bertsch, ist aus Holz
errichtet und zeichnet sich durch besonders schlichte und glück¬
liche Formgebung aus.
Das Haus kostet M 7000,—; mit allen Wandschränken, Möbeln,

Vorhängen, Beleuchtungskörpern M 9575.—

Abb. 2

J

Gartenbauausstellung in Dresden / Ferienhaus der Deutschen Werkstätten
Hellerau / Architekt: Karl Bertsch
Blick in den Wohnraum

ist dabei folgende Ausführung zu Grunde gelegt: Unter¬
des gesamten Hauses mit dem Beton-SchrägkeJler
(zum Patent angemeldet. Vgl. Städtebau 1926, Heft 5, S. 76).
Außenwände: Jalousiebretter mit Ölfarbe gestrichen, Innen¬
wände und Decken im Erdgeschoß: glatte Platten farbig geEs

kellerung

Abb,

Li

{

Gartenbauausstellung' in Dresden / Ferienhaus der Deutschen. Werkstätten
Hellerau / Ardiitekt: Karl Bertsch
Blick in den Schlafraum im Erdgeschoß (vgl. Abb. 5}
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Abb,

4

/

Gartenbauausstellung in Dresden / Fcrienhaus der Deutschen Werkstätten Hellerau / Architekt: Karl Be risch
Hauptansicht

strichen oder tapeziert, in Waschraum und Küche abwaschbarer
ÖJfarb-Anstrich, im Obergeschoß genutete und gespundete Hobel¬
bretter farbig gestrichen, sämtliche Zwischenwände doppelt ausgebildet, Kl osettwände besonders isoliert; Fußboden: Erdgeschoß:
durchgehend Linoleum, im Waschraum Zement-Estrich mit Ab¬
lauf, im Obergeschoß und Spitzboden: Hobeldielen. Fenster:
in Wohn- und Schlafräumen Doppelfenster, weiß emaillelackiert.
Mit im Preis einbegriffen sind ferner sämtliche Installationen
innerhalb des Hauses, elektrisches Licht (pro Raum 1 Brennstelle),
Wasserzu- und Ableitung mit Zapfstelle für kaltes Wasser in der
Küche und im Waschraum, einschließlich Ausguß in der Küche,
Wasserklosett (einschließlich Klosettbecken), Dachrinnen und Ab¬
fallrohre farbig gestrichen, Küchenherd, Zimmerofen, Waschkessel.
Doppelziegeldach, in den Dachschrägen des Obergeschosses
besondere Torfoleum-Isolierung.
Diese Holzhäuser können im Anschluß an unsere wiederholten
Veröffentlichungen über Holzbauten (vgl. u. a. W. M. B, 1926, Heft 9:
„Norwegische Holzhäuser“ und Städtebau 1926, Heft S, S, 74 ff.)
als weitere Beispiele für die Preiswürdigkeit und technische Ver¬
wendbarkeit von Holzhäusern in unseren Breiten gelten. Daß bei
entsprechender Ausbildung solche Bauten nicht nur Wochenend¬
oder Ferienhäuser, sondern auch Dauerwohnungen ergeben, haben
u, a. die eingehenden Heizversuche Professor Bugges, die in
W. M. B. 9 erwähnt sind, einwandfrei erwiesen.
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Abb,

1

/

Jahrcaschau Deutscher Arbeit / Dresden 1926 / JubilSums'Gartcnbau-Aussteilung
Der riesengroße Rosengarten mit Grünem Dom im Hintergründe

Entwurf: Gartenarchitekt Gustav Allinger, Berlin, und Architekt Jus. Wentztcr, Dortmund

DER KOMMENDE GARTEN
VON WILL GROHMANN. DRESDEN
Im Grunde ist ganz Dresden ein Garten; wenigstens sieht es
hier aussteigt und nach den Pflicht¬
besuchen bei den Bauten des Barock nach einer der vier Himmels¬
richtungen ins Grüne fährt. Wenn man gewandt genug ist, die
paar Mietskasernen- und Geschäftsviertel neuerer Zeit zu umgehen,
hat man den Eindruck, die Stadt hätte sich den Luxus geleistet,
alt und schon zu bleiben. Vom „Weißen Hirsch" aus wirkt das
Stadtbild immer noch erstaunlich friedlich und grün; um so ge¬
wagter scheint es, gerade hier die größte Gartenbauausstellung zu
machen, die in den letzten Jahrzehnten in Deutschland zu sehen
war. Das Gelände ist 320000 qm groß, liegt zum Teil im Großen
Garten, und hundertjährige Eichen und Alleen sehen sich staunend
in eine Planung weniger Monate eingereiht. Es mußte schon an¬
gesichts des Großen Gartens, der Anlagen in Pillnitz, Groß¬
sedlitz, Moritzburg und der Natur in diesem Stück des Elbtals
ganze Arbeit geleistet werden, wenn man nicht den Fluch der
Lächerlichkeit auf sich laden wollte. Der Gartenarchitekt Gustav
Allinger-Berlin als gartenkünstlerischer Berater der Ausstellung
und als Schöpfer der ganzen Anlage hat den Mut gehabt, sich in
Wettstreit mit der Vergangenheit zu begeben, Er hatte den Vorteil
so aus, wenn man auf Reisen

eines unvergleichlichen Ausstellungsplatzes, aber den Nachteil,
mit einer Menge unverrückbarer Tatsachen rechnen zu müssen.
Wie er seinen Gesamtplan (Verkehrsverteilung, Hauptaxen und
baulich wirksame Blickpunkte) in den festen Bestand von Straßen,
Alleen und Plätzen einzuordnen verstanden Kat, ist verblüffend.
Die Überbrückung der Hauptfahrstraße und die Verbindung zweier

getrennter Bezirke, die gründlichste Umwandlung einer der größten
vorhandenen Parkwiesen durch Anlegung wirksamer Axen, künst¬
licher Bodenverschiebungen und halb spielerischer, halb garten¬
baulich sachlicher Bauten ist die eine Leistung. Die zweite ist
die garten bautechnisch gelungene Lösung der farbigen Gesamt¬
anordnung in Verbindung mit der Einbeziehung der Wachstum¬
verhältnisse und Bodenverschiebungen. Es ist ihm erstaunlicher¬
weise geglückt, alle Beteiligten für einen Gemeinschaftsgedanken
zu begeistern, Gärtner, Gartenarchitekten, Baukünstler, Bildhauer
und Industrielle und so eine Gesamtanlage zu schaffen, die gleich¬
zeitig abwechslungsreich und geschlossen erscheint, beim Durch¬
wandern wie in der Aufsicht von der Plattform des „Grünen Doms“.
Das Bild ändert sich in jedem Monat in Farbe und Profil; in den Ge¬
samtplan sind alle diese Verwandlungen von vornherein einbezogen.
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Jaliresschau Deutscher Arbeit

/

Dresden 1926

/ JubUäunis-GartenbaU-Ausstellur w

Layeplan der Ge&amtanlag-^

Die große Schmuckanlag-e / 2 Die kleine Schmuckanlage / 3 Der kleine Hauswarten / 4 Der
Gartenhöf / 5 Wissenschaftliche Abteilung im Freien / 6 Hausgarten am Ingolstadter Hau*
7 .Siedlergarten / 6 Städtischer Ausstellungspalast / 9 Neue Ausstellungshallen. Vergniig-ung?park, Planetarium / 10 Verwaltungsgebäude / 11—26 Sondergärtert einzelner Gartcngestoltcr
28 Blöcke über die Hauptullee f 29 Terrasse am Grünen Dom / 30 Grüner
27 Rhodödendronweg
Dom / 31 Der riesengroße Rosengarten / 32 Rosenhof mit Leuchtfontäne / 33 Kaffeerestaurant
und Pavillons am Rosenhof / 34 Garten der Rosenfreundin l 35 und 36 Gärten der Rosen¬
neuheiten / 37 Farbenfelder der Dahlien / 38 Garten des Dahlienfreundes / 39 Garten zum
blauen Rittersporn / 40 Farbenfelder der Einjahrblumen / 41 Eichenhof mit Architekturen
42 Parktheater und Theatergebäude / 43 Der kommende Garten mit Sommerhaus der Hellerauer
Werkstatt / 44 Der Friedhof
1

Mittelpunkt der großen Rosen- und Dahlienanlage ist der
„Grüne Dom“, ein sternförmig angelegter Holzturm, ein in fünfzehn
Geschossen von wildem Wein bewachsener Riese (Entwurf WentzlerDortmund und Allinger-Berlin). Im östlichen Blickpunkt liegt ein von
Tessenow gebautes Cafe als Abschluß des Rosenhofes. Nördlich
unter alten Eichen ein Parktheater (Entwurf Allinger), dessen
Architektur nicht viel schwerer als eine Heckenanlage wirkt.
Westlich der Friedhof, das einzige, das unbefriedigt läßt, puri¬
tanisch, phantasiearm. Dafür entschädigt manche Sonderanlage,
wie der Garten mit Teehaus (Architekt Wichmann-Dessau), der
kleine Hausgarten, die Rosengärten, der Eicbenhof mit den ein¬
schließenden Klinkermauern und der „Kommende Garten“ mit
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dem Sommerhaus (Entwürfe Allinger). Die wissenschaftlichen,
technischen und industriellen Abteilungen sind umfassend; die
Sonderveranstaltungen in den Hallen werden in monatlichen Ab¬
ständen erneuert; im Lichtspieltheater der Ausstellung läuft ein
Film vom Werden und Vergehen der Blumen, der Zeiträume von
Jahren in Minuten zusammendrängt.
In die Freude an der großzügigen Leistung mischt sich nur
das schmerzliche Bedauern, daß 99 v. H. der Besucher kaum in
die Lage kommen dürften, die Anregungen der Schau praktisch
zu verwerten. Wer wünschte sich nicht einen kleinen Hausgarten,
aber — 670Ö0Ö Menschen suchen in Deutschland eine kleine

Wohnung.

Will Grohmann-Dresden

%

Abb.

3

/ jahresschau

Deutscher Arbeit / Dresden 1926 / jubiläums-Gartenbau-AusstellungParktheater / Entwurf: Gartenarchitekt Gustav AUinjjer, Berlin

Abb. 4 / Jahresschau Deutscher Arbeit / Dresden 1926 / JubilHums-Gartenbau-Ausstelliing
Aus dem „Kommenden Garten ' / Entwurf: Gartenarchitekt Gustav Allinger, Berlin
1
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Abb.

5

l

Jaliresscliau Deutscher Arbeit / Dresden 1926 I Jubiläums-Oartenbau-Ausatellun^
Brücke über die Hauptallee } Architekt: Otto Wilhelm Wulle, Dresden

ZUR FRAGE DER WETTBEWERBE
Bei den vielfach zu Tage tretenden Mißstanden im Wettbewerbswesen erscheinen
die nachstehenden Vorschläge beachtlich, da sie einen vielleicht ganjharen Weg zur
Abhilfe aufzeigen.

Fast jeder Wettbewerb endet heute mit einer Pressefehde, man
konstatiert die Reformbedürftigkeit des Wettbewerbswesens oder
propagiert gar die gänzliche Abschaffung der Wettbewerbe. Gegen
diese Letzte Forderung muß entschieden Front gemacht werden.
Wettbewerbe sind heute für den jungen Architekten die einzige
Möglichkeit, an eine Bauaufgabe heranzukommen. Privatbauten
fehlen gänzlich, sämtliche Wolmungsbauten liegen in Händen der
Wohnungsfürsorgegesellschaften, die sich in den seltensten Fällen
zur Heranziehung eines Privatarchitekten verstehen werden; der
Staat hat wiederum für seine Bauten ein zahlloses Beamtenheer
zur Verfügung; industrielle Bauten sind nur durch Beziehungen
zu erlangen, wenn nicht ein Prominenter gewonnen wird, dessen
Name gleichzeitig für das Werk Reklame macht. Soweit also nicht
glückliche persönliche Beziehungen dem jungen Architekten Bau¬
aufgaben verschaffen, ist er auf die Beteiligung an Wettbewerben
angewiesen.
Im Interesse des Nachwuchses wäre zu fordern, daß für mög¬
lichst zahlreiche Bauten mittleren Umfanges die Architekten durch
Wettbewerb gewonnen werden, daß hierfür beschränkte Kon¬
kurrenzen (beschränkt auf die Architekten etwa eines Regierungs¬
bezirkes) ausgeschrieben werden.
Der einfachste Ausweg aus vielerlei Ubelständen des Wettbe¬
werbswesens wäre vielleicht die Übernahme der bei sportlichen
Wettkämpfen üblichen Klassifizierung der Teilnehmer: Die Pro¬
minenten konkurrieren in Klasse A; dieser Klasse wären etwa
Wettbewerbe vom Range des Kölner vorzubehalten, die eine
allgemeine. Bedeutung haben und deren Bewältigung das Vor¬
handensein eines Büros erforderlich macht. Eine Klasse B umfaßt
mittlere Aufgaben, eine Klasse C die kleinen Objekte. Nach Ge¬
winnen der Konkurrenz einer Klasse darf der Gewinner in der
höheren Klasse konkurrieren und scheidet aus der unteren Klasse
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aus. Hierdurch würden sofort zu große Teilnehmerzahlen und Arbeit
von Stümpern am untauglichen Objekt ausgeschaltet. Es mag
den Architektenorganisationen überlassen bleiben, diese Anregung
auszubauen und zu formulieren. Dem Verfasser erscheint das
wichtigste, durch fehlerlose Organisation dem Wettbewerbswesen

soviel Bedeutung zu schaffen, daß auch der Staat, heute der größte
Auftraggeber, gezwungen wird, für seine Bauten durch Wettbe¬
werbe den jeweils tüchtigsten Architekten zu gewinnen.
I. Schmidt, Hindenburg O.-S.
Daß häufig nicht die Abschaffung von Wettbewerben, sondern auch deren Aus¬
schreibung drinjjenrt gefordert wird, zeigt u. a. nachstehende verkürzt wiederg ege bene
Zuschrift aus Magdeburg:

Bereits vor dem Kriege wurde in Magdeburg der Plan gefaßt,
auf dem Roten Horngelände an der Elbe eine Stadthalle in Ver¬
bindung mit Ausstellungsbauten zu errichten. Professor Peter Behrens
wurde mit der Aufstellung eines Vorprojektes beauftragt. Der Krieg
durchkreuzte diese Pläne. Im Jahre 1919 arbeitete Professor Paul
Mebes neue Pläne für eine Stadthalle auf demselben Gelände aus.
Die Pläne kamen nicht zur Ausführung. Damit waren die Stadthallen¬
pläne für die Öffentlichkeit abgetan. Im Sommer 1925 tauchte für
einige Tage auf der Handwerkerausstellung ein Stadthallenprojekt
des Städtischen Hochbauamtes auf, um sofort wieder zu verschwinden.
Verschiedene Anregungen, die Stadthallenfrage durch Ausschreibung
eines Wettbewerbes neu aufzurollen, hatten keinen Erfolg. Vom
Städtischen Hochbauamt wurden sie mit dem Bemerken beiseite¬
geschoben, Wettbewerbe seien unzweckmäßig und nicht mehr zeit¬
gemäß. An einen Stadthallenbau sei überdies aus finanziellen
Gründen nicht zu denken. Im Herbst 1925 wurde die künstlerische
Leitung der für 1926 auf dem Stadthallengelände geplanten Theater¬
ausstellung dem Berliner Graphiker Deffke unter gleichzeitiger Be¬
rufung als Leiter der Kunstgewerbeschule Magdeburg übertragen.
Im Frühjahr 1926 erklärte die Leitung der Theaterausstellung, die
Ausstellung müsse auf das Jahr 1927 verschoben werden, da der

%

Abb.

6

/ Blick

vom.

„Grünen Dom“ auf den riesengroßen Rosengarten (Entwurf Gustav Allinger, Berlin) mit dem Restaurant (Architekt! Heinrich Tessenow)
im Hintergründe

mit der Planbearbeitung beauftragte „Architekt“ Deffke — im
Handbuch des Werkbundes bezeichnet sich Deffke selbst als Batiker
und Graphiker — mit der Planbearbeitung so sehr im Rückstände
sei, daß eine rechtzeitige Eröffnung unmöglich wäre. Die Ausstellung
wurde auf das Jahr 1927 verschoben. Durch diese Verschiebung hat
die Ausstellungsleitung soviel Mittel eingebiißt, daß sie nicht in
der Lage ist, die notwendigen Ausstellungsbauten für 1927 aus
eigenen Mitteln zu finanzieren. So ist man auf den Ausweg ver¬
fallen, Hals über Kopf die Stadthalle wenigstens zu einem Teil zu
bauen, damit in dem Rumpfbaukorper Teile der Theaterausstellung
1927 untergebracht werden können. Anstatt nun sofort entweder
einen öffentlichen oder beschränkten Wettbewerb für die Stadthalle
auszuschreiben, hat man in überstürzter Weise und ohne der Öffent¬
lichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, beschlossen, dem

Städtischen Hochbauamt in Verbindung mit Professor AlbinmüllerDarmstadt, den Auftrag zur Planbearbeitung und Durchführung
des ersten Bauabschnittes des Stadthalienbaues zu erteilen. Man
begründet auf unseren sofortigen Einspruch diese Beauftragung
mit dem Mangel an Zeit. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß dieser
Grund nicht stichhaltig ist. Die Beauftragten brauchen zur Auf¬
stellung eines Ausführungsprojektes Zeit. In derselben Zeit hätten
eine Reihe deutscher Architekten, denen man die gleichen Unterlagen
leicht hätte zugänglich machen können, ebenfalls ihre Vorschläge
zu Papier bringen können. Alle unsere Versuche, durch Eingaben
oder Presseerklärungen eine Revision des Beschlusses der städtischen
Körperschaften herbeizuführen, blieben bisher erfolglos,
Bund Deutscher Arhitekten (B.D.A.)
Ortsgruppe Magdeburg
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Abb.

1

/

Gebäude des Internationalen Arbeitsamts in Genf / Architekt; George Epitaux

Ansicht von Osten

DAS GEBÄUDE DES INTERNATIONALEN ARBEITSAMTS IN GENF
ARCHITEKT: GEORGE EPITAUX
Wie in diesem Jahre der Völkerbund ein großes Preisausschreiben
für seinen Palast in Genf ausgeschrieben hat, so war bereits im
Jahre 1922 ein ähnlicher, wenn auch nur auf Schweizer Architekten
beschränkter Wettbewerb für Entwürfe zum Gebäude des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes ausgeschrieben. Als Sieger aus diesem
Schweizer Wettbewerb ging der West schweizer George Epitaux
hervor, nach dessen Planen das Gebäude dann errichtet wurde.

Abb.

2

/

Das Baugrundstück wurde von der Schweizer Regierung zur
Verfügung gestellt, und der Bau erhebt sich jetzt am Gestade
des Genfer Sees in einer Ausdehnung von 86,3 : 33,8 in. Die Auf¬
gabebestand darin, Arbeitsräume für etwa 350 Personen zu schaffen,
mit allem Zubehör und den erforderlichen Nebenräumen. Außerdem
war in erster Linie Raum für eine Bücherei von etwa 165000 Banden
zu schaffen und die erforderlichen anschließenden Lagerräume auch

Gebäude des Internationalen Arbeitsamt» in Genf

/ Architekt; George Epitaux

Grundriß des Erdgeschosses / Ungefährer Mftßetab 1:600
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für die zahlreichen Veröffentlichungen des Arbeitsamtes* die von
hier aus vertrieben und versandt werden. Ferner war ein großer
Sitzungssaal neben einer Anzahl kleinerer Besprechungsräume,
öffentlichem Lesesaal u. dgl. vorzusehen, Bedingung war ferner
eine Erweiterungsmöglichkeit des Gesamtbaues, An Baukosten
waren 3 Millionen Schweizer Franken ausgeworfen, und es gelang
dem Architekten, den Bau innerhalb von 2 Vt Jahren auszuführen,
ohne diese Summe wesentlich zu überschreiten.
Der Grundriß (Abb. 2 und 5) bildet ein einfaches Rechteck in

Abb,

4 / Gebäude des

Internationalen Arbeitsamts in Genf

Architekt: George Epitaux
Hofansicht gegen den Bibliotheksflügcl

Abb.

5

/

Gebäude des Internationalen Arbeitsamts in Genf

Grundrifi
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der für Verwaltungsgebäude üblichen Art mit inneren Korridoren,
die vom Hofe aus ihr Licht erhalten. Ein merkwürdiger Ubelstand
ist es, daß sämtliche Türen nach den Gängen hin aufschlagen,
was zur Verkehrssicherheit innerhalb des Gebäudes wenig beitragen
dürfte. Die Formgebung im Äußern ist im allgemeinen schlicht,
der sparsam verwendete Schmuck nach uns vorliegenden Nachrichten
nicht überall wertvoll. Verhältnismäßig unbefriedigend erscheint
die Nordseile (Abb. 3), wo sich die Gesimse des Hauptbaues an
dem höher geführten Bibliotheksbau einfach totlaufen, was be¬
sonders bei dem Haüptgesims selbst peinlich wirkt. Auch der
halb türm- halb laternenförmige Aufbau über dem Bibliotheks¬
flügel steht kaum in überzeugender Beziehung zu den stark be¬
tonten wagerechteil Teilen des Gebäudes selbst (Abb. 1).
Irn Innern ist das Gebäude dank der Schenkungen der ver¬
schiedenen dem Völkerbund angehörigen Staaten überreich aus¬
gestattet. Die großen Fenster des Treppenhauses (Abb. 4) erhalten
in diesen Tagen die von Deutschland gestifteten Glasgemälde nach
Pechsteins Entwurf.
Ausgeführt ist das Gebäude in seinen konstruktiven Teilen in
Beton und Eisenbeton, Der Sockel besteht aus Granit, die Wand¬
verkleidungen bestehen im Erdgeschoß aus Naturstein, in den oberen
Geschossen aus Kunststein, eine Beschränkung, die mit Rücksicht
auf die verhältnismäßig geringe zur Verfügung gestellte Bausumme
notwendig wurde.
Alles in allem bleibt zu hoffen, daß der neu ausgeschriebene
Wettbewerb für das Haus des Völkerbundes selbst ein für die
Baukunst des 20. Jahrhunderts bezeichnenderes und wertvolleres
Ergebnis haben werde, als das tüchtige, aber keineswegs besonders
hervorragende Werk, wie es der Bau des Internationalen Arbeits¬
amtes darstellt.
Die Schriftleitung

des obersten Geschosses

/ Ungefährer

/ Architekt:

George Epitaux

Maßstab 1:600
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Die Abbildungen sind von der Schriftleitung von »The Architects Journal“ Westminster freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden
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Abb.
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Synag-og’e in Aujjsburg-

/

Architekten: Fritz Landauer und Heinrich Lömpel, München
Haupteing-anyshalle

ARBEITEN VON FRITZ LANDAUER, MÜNCHEN
Die Synagoge entbehrt noch mehr als der evangelische Kirchenbau
einer längeren Entwicklung. Ist sie dadurch kaum von historischen
Formen belastet, so sieht sie sich andererseits den jeweiligen Zeitslrümungen preisgegeben. Daher schloß sie sich im 19. und selbst
noch im 20. Jahrhundert den retrospektiven Bildungen an: an PseudoJüdisches, Maurisch-Byzantinisches oder Romanisches, während man
keine Kopie der klassischen alten Synagogen in der Art der Prager
Altneu-Schul wagte. Die jungen Münchener Architekten Fritz Lan¬
dauer und Dr. Heinrich Lömpel wagten 1912 als erste einen neuen
Typ, der modern und jüdisch zugleich ist. Der feinsinnige Literat
Dr. Eliasberg beurteilte als Orthodoxer dieses Werk ungemein
günstig: „Diese Architekten lösten ihre Aufgabe so glänzend, daß
ihr Werk fortan als das klassische Beispiel der neu-jüdischen Syna¬
goge wird gelten müssen.“ — Unter vollständiger Anerkennung der
traditionellen Forderungen, Ostung, Absonderung der Frauen auf
Galerien, Prunk im Innern bei wesentlicher Schlichtheit im Äußeren,
Schulhof, erreichten sie eine durchaus neuzeitliche Gestaltung, die
heute, nach 13 Jahren, unserem Geschmack ebenso entspricht, wenn
sie Landauer jetzt auch noch einfacher halten würde.
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Darüber hinaus gibt es aber ein weiteres Problem, das vor allem
Landauer fesselt: soll man aus der Forderung der Ostung statt der
Zentral an läge des „Tempels“ nicht eine Längsform wählen? Es ist
für die künstlerische Begabung dieses Architekten wie für seine
religiöse Versenkung bezeichnend, daß er auch hierfür eine Lösung
versuchte — und mit ihr bei dergleichen Augsburger Konkurrenz
unter 47 Bewerbern einen weiteren 1. Preis gewann. Er ging diesem
Gedanken auch später erfolgreich nach; er errang einen 1. Preis
für die Synagoge in Würzburg und einen 3. Preis im internationalen
Wettbewerb für eine Wiener Synagoge. Würden derarlige Ent¬
scheidungen nicht von allen möglichen Nebeneinflüssen mitbestimmt,
als da sind gewisse Leitgedanken der Juroren, ihre starke Interes¬
siertheit für Arbeiten der eigenen Richtung, so hatte Landauer auch
hier den ihm meines Erachtens naben LPreis davongetragen. Die
Augsburger Synagoge, aus gemeinsamer Arbeit mit Dr. Lömpel er¬
standen, ist eine Zentralanlage, für deren endgültige Annahme die
städtebauliche Erwägungden Ausschlaggegeben hatte. Daß Landauer
für seine geostete Anlage einen weiteren 1. Preis erhielt, beweist außer
seiner Organisationskraft seinen starken städtebaulichen Instinkt.

Abb.

2

/

Synagoge in Augsburg

Es galt ein vielseitiges
Programm auf einem
Platz von bestimmter
Umgebung zu verwirk¬
lichen; Einfügung der
Baugruppe in den Bau¬
platz unter Berücksichti¬
gung seiner Eigenart,
ihre Charakterisierung
im Äußeren und Inneren
und eine solche Lösung
des Ganzen, daß die
rituellen Forderungen
restlos erfüllt wurden.
Der Bauplatz ist von
drei Seiten umbaut und
grenzt mit seiner Haupt¬
seite an die Straße, deren
Front nur wenige Häuser
besaß. Gegenüber liegt
heute noch ein freier
Platz, der entsprechend
ausgestaltet werden
müßte. Aber auch so ist
die gegenwärtige Wir¬
kung in sich geschlossen,
ruhig und würdig; das

/ Architekten; Frilx Landauer

und

1

Irin rieb Lömpel. München

/

Vorhof mit Brunnen I Bildhauer W.

S. Resrh

Ganze wird trotz der
Hintergrundslage
der

Synagoge von dieser be¬
herrscht, weil iibergipf el t
und durch das dreifache
Tor in seiner sakralen
Bedeutung noch betont.
In strenger Symmetrie
fügen sich beiderseits
einfach gehaltene Ge¬
meindebauten von straf¬
fer Form, wie zwei Wäch¬
ter, an. Die Synagoge
ist ein kuppelbedeckter
Bau in Schlichtem süd¬
deutschen Putz,
von
grauen,
geschlossenen
Flächen und streng ge¬
haltenem Kubus. Über
den vier Wänden ragt je
ein Giebel, hinter ihnen

Abb. 3 / Synagoge in Augsburg
Architekten: Fritz Landauer
und Heinrich Lömpel, München
Grundriß des Erdgeschosses
Maßstab etwa 1 600
1
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erhebt sich aus¬
drucksvoll
die
edel
geformte
Kuppel mit ihrem
kronenartigen
Aufsatz. Durch
den freien Raum
zwischen den Ver¬

waltungsbauten
ergab sich eine in

stimmungsvoller
Dämmerung ge¬
haltene Vorhalle,
von der aus man in
den lichterfüllten
Hof (den alten

„Schulhof“)

tritt;

von hier aus steigt
der Bau energisch
in seiner wuchti¬
gen Masse empor,
Rechts und links
öffnen sich säu*
lengetragene V orhallen, die auf
der einen Seite

zur Werktagssynagoge und dem
ernst feierlichen
Trausaal, auf der
anderen Seite zu
einer großen
Halle führen, die
zur Männergarde¬
robe und zum
Tempelinneren
geleitet. Im Hin¬
tergrund steigt
die Treppe zu den
Frauengalerien
und deren Garde¬
robe hinauf. Im
Norden u, Osten

nach Osten, wo
sich auf erhöhter

Estrade das Aller¬
heiligste und der
Platz für die ritu¬
ellen Handlungen
erhebt. ImHintergrund derTorahraum und darüber
die Orgel, als
letzte Steigerung
und
künstleri¬
scher Höhepunkt,
dessen

reiche

Durchbildung sich
aus der geistigen
Bedeutung dieser
Stelle ergibt —
aber durchaus zu¬
rückhaltend, irn
Ganzen sich einordnend und doch
es
bekrönend.
Man kann von
alldem aus den

Abbildungen
kein genügendes
Bild
gewinnen,
weil sie die De¬
tails überbetonen
und dieser Raum
auch in Ausschnit¬
ten kaum so ein¬
zufangen ist, daß
man seine Gei¬
stigkeit erahnt.
Sehr wirksam sind
die freischweben¬
den Metallkugeln
mit den dekora¬
tiv wechselreichen

Glühkörpern,
überstrahlt

noch

schließen sich
von einem feinen
Nebenräume und
Gespinst sternenAbb.4 / Synagoge in Augsburg / Architekten: Fritz Landauer und Heinrich Lompel, München / Teil der Straßenansicht
haft leuchtender
eine Zufahrt sowie
kleinerer Körper in dem oberen Raum der Kuppel — eine ma¬
Notausgänge au. Das Innere ist von starker Stimmungskraft, im
gische Helle erzeugend. Das Licht ist ja im jüdischen Kult
Sinne religiöser Weihe, Würde und Wärme, voll eindringlicher
sehr beliebt und bedeutungsvoll. Es beherrscht auch als Tageslicht
Aufforderung zu Sammlung und Versenkung.
den Raum und leiht ihm vor allem die angedeutete Stimmung.
Der besondereWert und Reiz des Baues besteht neben seiner sach¬
Trotz aller Abblendung durch geschickte Auflösung der großen
lich eigenartigen und modern gerichteten Form in dem deutschen
Einschlag, der sich vor allem in der durchaus diskreten, fein ab¬
Fensterflächen herrscht doch soviel Helle, daß man im Gebetbuch
bequem lesen kann. Außer den genannten Vorzügen, die sich in
gestimmten Farben- und Uchtwirkung ausprägt, in der taktvollen
der strengen, einheitlichen Form-, Färb- und Lichtbehandlung
Art, wie der Prunk gemeistert wurde. Dieser ist allenthalben
offenbaren, verdient die dekorative Lösung noch eine ganz be¬
spürbar, in der Kostbarkeit des Materials wie im Aufwand des
Plastischen, aber gleichsam verhüllt durch die obengenannten
sondere Beachtung und Anerkennung. Umsomehr, da in den
Mittel und die Bändigung der Gesamtform. Der Raum wirkt vor
Jahren der Entstehung des Baues auch in der modernen Baukunst
sich eine starke Hinneigung zum Reichen bemerkbar machte,
allem durch seine Konzentriertheit, durch die harmonische, kubische
umsomehr als selbst gereiften Künstlern der Gegenwart das
Gliederung, die klaren Flächen und die edel ruhige Dynamik.
Schmuckmäßige nicht immer restlos glückt. Es will mir scheinen,
In schwerem Grau glänzen matt die vier mächtigen Eckpfeiler, über
daß dies hier fast ausnahmslos der Fall ist. Das gilt von den
denen sich die tiefgrünenTonnen wölben,von einem feinen Netzwerk
BeIeuchtungskörpern,Stammschildern, der Ausstattung der Ostpartie
des Goldmosaik überzogen. Darüber schwebt frei und weit die
wie den Symbolen am Eingang, dem prächtigen Brunnen, den
Wölbung, An den beiden Seiten steigen die Sitzreihen der Galerien
Säulen und Kapitalen und insbesondere der äußerst wirksam
auf, im Westen zu großartiger Wirkung anwachsend. Darunter ist
die Frauengarderobe eingebaut. Von allen Seiten geht der Blick
benutzten hebräischen Schrift.
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/

Synagoge in Augsburg

/ Architekten: Fritz Landauer

Man spürt allenthalben den gewählten Sinn taktvoller Architekten
und außerdem Landauers Begabung für das Plastische, Diese
hat er auch erwiesen in zahlreichen, vielformigen, kräftigen JudenGrabsteinen, deren Gipfel das Kriegerdenkmal auf dem neuen
israelitischen Münchener Friedhof bildet. Der trostlose Kiesplatz
vor der Trauerhalle ist durch diese Anlage zu einer würdigen
Umgebung geworden, in sich selbst eine Art Hain voll ehrwürdiger,
bannender Wirkung, ein edler Ausdruck wuchtigen Gedenkens —

und Heinrich Lömpel, München / Blick in den Vorhof

ein wahrhaftes Mal, ebenbürtig der großen Idee, für die die
Gefallenen in den Tod gegangen. Und das alles wurde erreicht
mit den einfachsten Mitteln der Raumgestaltung, Formgebung,
Materialwirkung und gärtnerischen Anlage — gehalten und erfüllt
von edlen Proportionen, die auch die Synagogenanlage auszeichnen.
So spürt man im Großen und Kleinen Landauers Vorliebe und
Begabung für sakrale Aufgaben, die er im heutigen Sinn maßvoll,
bedächtig und ausdrucksvoll zu lösen weiß, Joseph Popp, München
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29

W. M. B. X 10

Abb, 6 / Synagoge in Augsburg / Architekten: Fritz Landauer und Heinrich Lömpel, München
Orgelempore

Abb. 7 / Synagoge in Augsburg / Architekten: Fritz Landauer und H. Lömpel, München
Gemeinsame Vorhalle für Männer und Frauen
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Abb.8 / Synagoge in Augsburg / Architekten: Fritz Landauer und H. Lömpel, München
Allerhciligstes und Orgelempore

.1

Abb. 9 und

10

/

'Wt-Se

•

Kriegermal im israelitischen Friedhof zu München

Architekt: Fritz Landauer, München
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1 und 2 / Aus einem Landhausg-nrten in Aachen / Gartenarchitekt: Theodor Ott, Aachen
Blick vom Badegarten zum Wohnhaus (oben) und Lag-eplan im Maßstab 1:1200 (unten)
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BII..DER AUS NEUEREN GARTEN VON THEODOR OTT, AACHEN UND DÜSSELDORF
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LE CORBUSIER ÜBER PESSAC
Le Corbusier hat uns nach Empfang des Heftes Nr. 9 von
„Wasmuths Monatsheften für Baukunst“ mit dem Aufsatze
Rasmussens über Le Corbusier-Jeanneret folgendes geschrieben:
„Zu Seite 392: a) Das flache Dach ist billiger als ein ge¬

wöhnliches; das in Abbildung 27 bis 29 dargestellte Haus kostet
36000 Francs, das in Abbildung 18 bis 22:46000 Francs, in
Abbildung 17:42000 Francs. Dachgarten umsonst.
b) Die Mauern sind nicht aus Beton sondern aus Schlacken¬
steinen errichtet, die vollkommen isolieren; die gleiche Mauer ist
in Auteuil, in Boulogoe usw. verwendet.
c) Es sind keine Arbeiterhäuser; sie stehen jedem Kauflustigen

zur Verfügung,“

UMBAUTEN
ZU DEN VIER BILDERN AUF SEITE 434

In der Nachkriegszeit sind Umbauten und Aufstockungen zu
einer häufigen und dringenden Aufgabe geworden, die in Entwurf
und Ausführung besondere Feinfühligkeit des Architekten voraus¬
setzt. So hat Willy Krüger, Düsseldorf, die Aufgabe, aus dem in
groteskem Jugendstil errichteten Geschäftshause (Abb, 1) ein
neuzeitlich sachliches Gebäude zu schaffen, im Rahmen der ge¬
gebenen Möglichkeiten geschickt gelöst. Bemerkenswert scheint
vor allem die Ecklösung, wobei im ersten Obergeschoß anstelle
der verschnörkelten Erkerkonsolen Ruhe und Klarheit getreten ist.
Anders verhält es sich mit dem Umbau der Genossenschafts¬
bank in Hirschberg in Schlesien, wobei sich das schlichte Wohn¬
haus aus der Zeit um 1800 eine „Modernisierung“ unerfreulichster
Art hat gefallen lassen müssen (Abb, 3 und 4). Besonders be¬
merkenswert ist es, wie ruhig die Fassade vor dem Umban wirkte

BILDER AUS NEUEREN GÄRTEN VON THEODOR OTT, AACHEN UND DÜSSELDORF
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und wie wenig störend die unbetonte Unke Fensterachse über der
Durchfahrt in die Symmetrie des ganzen schlichten Gebäudes eingriff. Durch die bei dem Umbau für nötig gefundene Betonung
dieser Fensterachse ist der Zusammenhang des ganzen Gebäudes
empfindlich gestört worden. Auch die neuen Dachaufbauten wirken
in ihrer „putzigen“ Behandlung ebenso fremd wie die Betonung
des Sockelgeschosses. Die Ornamente über und zwischen den
Fenstern stellen vollends eine Verlegenheitslösung dar, die dem
schlichten alten Bau künstlerisch den Rest gegeben hat.
L. A.

Abb.l u.2,' Umbau de» „Ibach-Hauses' in Düsseldorf (links vor, rechts nach
1

Architekt: Willy Kröger, Düsseldorf

Abb. 3 und 4 / Umbau der Genossenschaftsbank für Schlesien in Hirschberg i. Schl, (links vor, rechts nach dem Umbau)
(Wiedergabe nach: Ostdeutsche Bauzeitung)
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dem Umbau)

BERLINER OPERNHAUS UND DIE BÜROKRATIE
Im Zusammenhang mit unserer Veröffentlichung zur Berliner
Opernhausfrage in Heft 8, S.354 können wir heute dem dort
angeführten Beispiel über die Schalldampfung bei der Berliner
Hoch- und Untergrundbahngesellschaft in der Steglitzer Straße
ein Hamburger Beispiel anfügen.
Architekt B. D. A, Hermann Höger hat bei der Errichtung des
neuen Gesundheitsamtes am Besenbinderhof in Hamburg die Auf¬
gabe der Schalldämpfung der durch das Grundstück geführten
Untergrundbahn technisch einwandfrei gelöst. Zu beachten ist,
daß es sich hierbei um ganze Züge der Untergrundbahn handelt
und nicht lediglich einzelne Straßenbahnwagen, wie bei dem
Opernhaus. Es ist hiermit der bündige Beweis erbracht für die
Lösungsmöglichkeit dieser Aufgabe und überdies für die Leicht¬
fertigkeit, mit der der Kritiker der Zeitschrift „Deutsches Bauwesen“
sich zu dieser Frage geäußert hat. Übrigens ist die Isolierung in
Hamburg von der Berliner Firma Zorn ausgeführt worden.
Zur gleichen Frage entnehmen wir einem Aufsatz Paui Ort zuin Raves in
Nr, 396 des n Berliner Börsen-Courier'* vom 26. August 1926t folgendes;

ZUM SCHICKSAL DER STAATSOPER
In einBm Aufsatz von Georg Stein, „Ein Kunstschutzpark für
Berlin“, in Nr. 372 des „Berliner-Börsen-Couriers“ vom 12. Au¬
gust wird die eindringliche Mahnung begründet, daß man in letzter
Stunde noch einhalten soll mit der sinnlosen Verschandelung des
schönsten Platzes der Reichshauptstadt, den die denkwürdigen und
künstlerisch hoch bedeutsamen Bauten in der Gegend der StaatsOper bilden. Es gilt, dies räumlich auf engem Ort gruppierte Kunst¬
gut zu erhalten, das eigentlich das Herz des alten Berlin ist, und
das zu sehen eine Reise von weither lohnt. Es soll als „Berliner
Kunstschutzpark“ erklärt werden, als ein Gebiet, an dem sich nie¬
mand mehr, weder Staat noch Stadt, in aller Zukunft vergreifen darf.
Die Ausführungen stützen sich auf durchaus richtige Erwä¬

gungen bauästhetischer und verkehrstechnischer Art. Dabei wird
eines Planes Erwähnung getan, der von der Hand Friedrichs des
Großen selbst stammt und seltsamerweise erst vor wenigen Wochen
entdeckt wurde.
Freilich ist das, was uns heute am östlichen Abschluß der Straße
Unter den Linden erhalten blieb, ein Kompromiß, Zeigt dieser
Entwurf des Köhigs doch, wie großzügig sein Plan in den Tagen
der Thronbesteigung war. Aber gleichwohl Sollte das, was schließlich
zustande kam, geheiligt sein. Nicht nur, daß jeder Anbau am
Opernhaus selbst verpönt sein sollte, auch das gußeiserne Regen¬
dach an der Hauptfront müßte beseitigt werden.
Eben jetzt ist die Zeit, wo durch den Abbruch der später hin¬
zugefügten seitlichen Anbauten das Gebäude, abgesehen von dem
unförmlichen Schnürbodenkasten auf dem Dach, in der ganzen
edlen Wohlgestalt der ersten Anlage sichtbar ist. Es ist unver¬
ständlich, daß das alles viel schlimmer werden soll, als es vor
dem begonnenen Umbau war. Ein Umbau, der keineswegs ein
Provisorium sein soll und gewaltige Summen verschlingt. Denn es
hat sich noch inzwischen ergeben, daß der anfängliche Kosten¬
anschlag bei weitem nicht ausreicht. Nach sachkundiger Beurteilung
wird der Umbau in Wirklichkeit das Doppelte der veranschlagten
Summe kosten, von der ein Bruchteil genügen würde, um ein
ganz neues Opernhaus hinzustellen. Bei der Schwierigkeit nämlich,
die neuen Fundamente zu legen, erweist sich die Riesenbelastung
des Schnürbodens als hinderlich. Nähme man ihn weg, wäre die
Sache einfacher. Aber ihn wegzunehmen, dazu haben die mit der
Ausführung des Baues betrauten Architekten keinen Mut, nicht
etwa aus technischen Bedenken, sondern weil sic fürchten, ihr
ganzer Plan fiele ins Wasser, wenn sich der Bau erst mal vor den
Angen der erstaunten Berliner im Ebenmaß sei ner Urgestalt wieder
darstellen sollte. Aber man wage den Rückzug. Noch ist es Zeit!

Statt das Geld für die barbarische Zerstörung höchster Kultur¬
werke des Staates auszugeben, könnte es, und wieviel weniger,
für Sinnvolleres verwandt werden. Man sollte, wie es geplant ist,
damit beginnen, den früheren Zustand des „Friedrich-Forum“
möglichst wieder in den Zustand zu versetzen, wie er zu Lebzeiten
des Königs bestand.
Es befand sich hier zwischen Opernhaus und „Kommode“ ein
kleiner gepflasterter Platz, den erst ein Jahrhundert, dem gänzlich
der Sinn für Platzräume abhanden gekommen ist, mit Grünan¬
lagen, Vergitterungen nnd Denkmälern grausam verstellte. Dieser
Seitenplatz muß wiederhergestellt werden, und auch auf dem
gegenüberliegenden Ehrenhof der heutigen Universität erweist
sich ein Eingriff als notwendig: nichts ist hier sinnloser, als das
Helmholtz-Standbild genau vor sich in der Achse des Haupteinganges zu haben, worauf Wölf Hin vor Jahren schon hiuwies,

ZUSCHRIFT AN DIE HERAUSGEBER
Zu dem Aufsatz von Rusmusstn über Le Corbusier-J canneret in Heft 9 von
-wir folgende wertvolle, Zuschrift
H Was/fiuths Monatsheften für Baukunst* erhalten
eines fortschrittlich gesonnenen Architekten;

„Als ich den sensationellen Aufsatz von Rasmussen über Le
Corbusier las, wurde es mir klar, daß hier einmal — oder viel¬
leicht sogar das erste Mal — ein Architekt die letzten Fol¬
gerungen zog, um schonungslos sogenannt „Kommendes“ zu
kritisieren. Besonders wichtig erscheint mir dies, da Rasmussen
die Vorteile der jungen Baukunst in jeder Beziehung erkennt Und
anerkennt, wenn er auch selbst aus jenem Lager kommt, das man
gern als .klassizistisches Dänemark zu bezeichnen pflegt. Ich
stehe auf dem Standpunkt, daß Rasmussen weniger Wert auf die
Bedeutung Corbusiers und seine Einschätzung durch tont le monde
legte als auf die in ihm mit verkörperte junge Architektenschaft.
Zunächst einmal ist die Tatsache erwiesen: Maler-Architekt; viel¬
leicht auf technisch und praktisch gesicherterer Grundlage wie Van
Doesburg, Als Anreger ungeheuer wichtig, baukiinsllerisch viel¬
leicht erschreckend genial, in der Durchführung überraschend
sicher, bei sachlichster Prüfung volkswirtschaftlich unüberlegt. Mit
anderen Worten: ein neuer Typus wertvoller Architekten für an¬
regende Versuchsbauten (bedeutsames Ergebnis von Rasmussens
Aufsatz), aber gefährlich als Leitstern einer Architektenschaft, die
vom Volkswirtschaftlichen kommt, ingenieurhaft denkt, ohne ver¬
kitschte Masckiuenromantik bauen will.
Ich stelle zwei stark ausgeprägte Persönlichkeiten gegenüber:
J, J, P. Oud und Le Corbusier! In Form bloßer Betrachtungen ist
zu ihren Bauten genügend gesagt worden. Kritisches nur von
Rasmussen über Corbnsier. Meine Zuschrift behandelt die Fest¬
stellung, wie weit man Rasmussens Worte ,Le Corbusier, die
kommende Baukunst?' untersuchen und bejahen soll.
Solche Fragen erfordern Bekenntnisse und Geständnisse, da sie
stets subjektiv behandelt werden. Ich bekenne gern, daß ich in
das linkeste Lager der Baurevolutionäre gehöre, da mich das
volkswirtschaftliche Problem zwang, das Künstlerische hinter dem
Organischen nicht nur in bautechnischer, sondern auch zwangs¬
weise literarischer Tätigkeit zu verstecken, Folge hiervon: Mangel
an Sentimentalität, Verständnislosigkeit für jegliche Ingenieurromantik, Interesse an modernen Arbeitsmethoden und den sich
daraus entwickelnden Techniken, kritische Kühle gegenüber der
Wichtigkeit von Städte- oder Straßenplanungen mit Gestaltungs¬
möglichkeiten im Gegensatz zum Hang, organische Wachatumprozesse zu untersuchen, technische Fortschritte, besonders hin¬
sichtlich der Verkehrsfragen und Mechanäsierungsprobleiue, zu
prüfen und viel Analytisches über Einwirkungen individueller oder
universeller Behandlungsarten des Menschen in erzieherisdier,
künstlerischer und bautechnischer Hinsicht zu lesen. Paradoxes
Ergebnis: ein theoretischer Praktiker. (Man verzeihe diese Aus¬
führlichkeit, die zur Klärung der Kategorien wichtig ist).
1
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Es sei erlaubt, vier Einteilungen unter den neuzeitlichen Ar¬
chitekten vorzunehmen:
1
a) positiv; aktive ) Architekten (bauen selten, kämpfen wich¬
tigste Probleme aus, Veilchen im Verborgenen),
2
b) positiv; passive ) Architekten (bauen viel, kritiklos für sich
selbst, schärfstes polemisches Auge auf die Kollegen, geräusch¬
volle Stänkerer),
1
— zeitbesessen — sehr
c) negativ; aktive ) Architekten (bauen
viel, lesen über Probleme, sitzen auf dem Paradetellerchen der
Massen, gelten als die großen Künstler im Augenblick und
werden fünf Jahre spater von den gleichen Leuten der Sen¬
sation und des modischen Bluffs bezichtigt),
1
2
d) negativ; passive ) Architekten (.Durchschnittswert- ), problem¬
los, eitel, voreingenommen, gut beschäftigt, der Typus für

jedermann!

1

Man gestatte mir festzustellen, daß ich aus diesen Anschau¬
ungen Le Corbusier als einen medial-aktiven Menschen zwischen
Gruppe a und c (der Deutsche teilt gern sein Wissen in Ver¬
standeskästchen ein!) bezeichnen muß. Ich möchte im Anschluß
an Rasmussen die Frage aufwerfen, ohne Le Corbusier nahe
zu treten, ob wir überhaupt von einer kommenden Architektur
sprechen können, solange wir nicht einmal wissen, wieviel (Minimal¬
maß) cbm Raum der Normalmenseh aller Längs- und Breiten¬
gerade braucht, ob das Problem ,Städteplanung vom Klimatischen,
Verkehrs technischen, Industriellen oder Politischen beherrscht und
entsprechend bearbeitet werden soll, welche Maßstäbe universell¬
typisierter Gestaltung wir für romantisch-individuelle Bauherren
benutzen sollen usw.
Solange man unsere Architektenschaft in diese vier Typen
gliedern kann, ohne daß eine prozentual stärkere Verschmelzung
der aktiven Architekten zu verzeichnen wäre, wird man nicht von
neuem Bauen, von neuer Architektur, wohl aber immer von einer
neuen Architektenschaft sprechen können. Und darin möchte ich
meine einzige Kritik üben; der Titel von Rasmussens Aufsatz
enthält ein Paradox: entweder man gibt die Selbstüberschätzung
von Le Corbusier zu und wiederholt seinen Buchtitel, wodurch
man ihn herabsetzt oder man fördert seine beachtliche Stellung
zur modernen Architektur als Anreger, indem man ihn von dem
Begriff einer ,neuen Baukunst mit Fragezeichen' als wesentlichen
Mitschöpfer und tätigen Baukünstler trennt."
Günter Hirschei-Protsch, Breslau
1
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VALDENAIRE, ARTHUR: FRIEDRICH WEINBRENNER. SEIN
LEBEN UND SEINE BAUTEN. II. Auflage. C.F.Müller, Karlsruhe
1926, geb. Mk. 18.-,
16.—
VA LDEN AIR E, ARTHUR: FRIEDRICH W EINER EN NER. BR1E FE
UND AUFSÄTZE. 113 Seiten mit Abbildungen und 13 Tafeln.
G. Braun, Karlsruhe 1926,
Mk, 7,—
.

geb..

Zu gl eicher Zeit, auf den 100, Todestag Weinbrenners, hat
A. Valdenaire die zweite Auflage seines bekannten Buches über
Weinbrenner und eine Sammlung der Briefe und Aufsätze Weinbrenners erscheinen lassen. Das Verdienst des erstgenannten
Werkes ist bekannt. Es war und ist die erste Darstellung des
Lebenswerkes des großen Architekten, das die ganze Fülle seiner
Leistung vor uns ausbreitet. Was diesem Buch als Grundlage
der Darstellung vielfach gedient hat, die Briefe, Denkschriften,
Aufsätze und theoretischen Werke Weinbrenners, wird in der an
zweiter Stelle genannten Sammlung im Original vorgelegt. Wie
aus Weinbrenners Bauten spricht auch aus seinen Briefen und
Schriften der prachtvoll einfache Mensch, der unangekränkelt von
') aktiv, d. h. produktiv [il technischer und fnrts'nrittlicil-rricnccjiiichcr Hinsicht.
B
) passiv, d. h, unproduktiv und abwartend kühl.
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des Gedankens Blässe fest anf der eingeborenen Richtung seiner

Natnr beharrt. Mit ganz ursprünglicher Einfachheit werden die
Dinge geschaut und die Gedanken in der gleich inhaliträchtigen
Knappheit ausgesprochen, womit Weinbrenner an seinen Bauten
das Architektonisch-Wesentliche mit beispiellos geringem Aufwand
architektonischer Mittel zu gestalten wußte. Es ist eine Wohltat,
ln diesen Schriften anschauliche Gedanken einfach und klar aus¬
gedrückt Zu finden, wo wir heute vielfach vor lauter Begriffsspalterei
und der Sucht, eine Sache durch die andere zu erklären, oft in
der Lage sind, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen.
Hier ist wirklich, wie Goethe von Weinbrenners Bauschule sagte,
der Ort, „das Echte zu finden".
Wenn an dem erstgenannten Buch Valdenaires noch etwas
zn wünschen bliebe, so wäre es das, daß der Verfasser bei
eitier künftigen Gelegenheit die Möglichkeit fände, unter Zurückdrängung mancher minder bedeutenden Einzelheiten das Wesent¬
liche der architektonischen Gestaltungsweise Weinbrenners mit
Hilfe größerer Abbildungen noch eindringlicher sprechen zu
lassen. Auch die Bedeutung Weinbrenners für die Entwicklung
moderner Konstruktion, besonders der Holzkonstruktion, könnte
eindringender dargestellt werden und damit gerade in unserer
Zeit zeigen, wie nötig ein wirkliches Verständnis des Konstruk¬
tiven ist und welche Möglichkeiten sich dem Architekten er¬
schließen, der auf der Grundlage gesicherter künstlerischer An¬
schauung denkend an seine Aufgaben herantritt.
Rosiger
BEHNE, ADOLF: VON KUNST ZUR GF.STALTUNG, EIN¬
FÜHRUNG IN DIE MODERNE MALEREI, Arbeiterjugend-Verlag,
Berlin 1925, 86 Seiten, 24 Tafeln. Gebunden in Leinen Mk. 3.75

Kartoniert.Mk.

2.75

Ahnungsvoll versucht Adolf Behne in einem „Erste Hilfe für
Kritiker" den Einwänden zu begegnen, die seinem — übrigens
gut ausgestatteten — Büchlein sich entgegenstellen würden, Es
dürfte ihm kaum gelungen sein, dadurch die unerträgliche Pa¬
rallelisierung von alter und moderner Kunst mit Klassenstaat und
kommunistischer Gesellschaftsordnung begreiflich gemacht zu haben.
Dr. Behne unterschätzt auch wohl die Intelligenz der proletarischen
Jugend, wenn er sie in künstlerische Gesetzmäßigkeiten nicht
anders ala durch sozialpolitische Vergleiche einführen zu können
glaubt. Malen ist nur „Arbeiten mit Farben“; Formprobleme
scheinen in der Kunst nicht zu bestehen. Mit allen Mitteln der
Technik und den Methoden der Serienherstellung muß daran ge¬
arbeitet werden, daß jedermann „sein Bild im Topf“ (R. Breuer)
bekommt. — Manches Wertvolle der Darstellung läßt aber ver¬
muten, daß der Verfasser den Weg von der Ideologie des „Supre¬
matismus" zur „Neuen Sachlichkeit“ finden wird.
E. C. K.

JUNGE BAUKUNST IN DEUTSCHLAND. HERAUSGEBER
FRIES. Verlag Otto Stollberg, Berlin, 127 Seiten. Format
237 2 X29. Preis, in Halbleinen
Mk.
Daß eine neue Baukultur im Werden sei, wird von den litera¬
rischen Bannerträgern des architektonischen Modernismus mit Eifer
und Nachdruck verkündet, H. de Fries gibt auf etwa 120 Bilder¬
seiten eine Auswahl der Arbeiten van 26 modernen Architekten.
Der Wert des Buches liegt in diesen Bildern, nicht in dem etwas
schwärmerisch verworrenen Text der Einführung.— Das Gemein¬
same der jungen Baukunst ist etwas Negatives: Die Ablehnung
der Gestaltungsmittel der Vergangenheit, der sogenannten Stil¬
maskerade, die Abkehr von der traditionellen Formgebung; womit
aber nicht gesagt ist, daß diese Vergangenheit stets völlig über¬
wunden worden ist. Denn, wo nur eine Änderung der Formen
vorgenommen wird, wo statt etwa Palladios als Vorbild der
„unamerikanische“ Frank Lloyd Wright gewählt wird, ist nur der
Teufel mit Beelzebub ausgetrieben. Gemeinsam ist den Modernen
die Vorliebe für das flache Dach, das alle Exzesse der kubischen
H. DE

Massengestaltung möglich macht.

gebunden.8.—

Abb.

1

i Kampfbahn (Stadion)

zu Köln / Architekt: Baudirektor Adolf Abel, Hoehbauamt Köln
Haupternganif an <ler Aachener Straße (Umbau)

DAS KÖLNER STADION
ARCHITEKT: BAUDIREKTOR ADOLF ABEL, HOCHBAUAMT DER STADT KÖLN
la seiner jüngsten Schrift „Die Anlage von Spiel- und Sport¬
plätzen“ stellt Karl Diem den Grundsatz auf: „Der Stadionhat]
soll die Krönung des ganzen Spielplatznetzes sein aber nicht der

Anfang“.')
Voraussetzung der Anlage von solchen Kampfbahnen, die aus
vielen Gründen an den Rand der Städte verlegt werden müssen,
ist im Grunde dieselbe wie für alle Anlagen öffentlicher Art am
Rande der Stadt: beste Verkehrsverbindungen zu den Wohn¬
vierteln hinsichtlich Fahrzeit und Fahrpreis. Nur wenn diese Vor¬
aussetzung erfüllt ist, hat ein Stadion wirklich Sinn, nur dann
kann es seinen Zweck erfüllen, auch der berufstätigen Bevöl¬
kerung in den Freistunden des Alltages Gelegenheit zu Leibes¬
übungen zu geben. Andernfalls bleibt es lediglich Vereinsan¬
gelegenheit und kommt nur der verhältnismäßig geringen Zahl
*)

V(f I. die ßüthcrsdmu dieses Heftes.

aktiver Vereinsmitglieder zugute, während die Masse der Bevöl¬
kerung dort nur die Sensationen des Kampfspieles an wenigen
Tagen des Jahres miterlebt.
So ergibt sich ein dreifacher Zweck dieser Anlagen: Schau¬
platz der Menge, Übungsplatz vieler und Kampfplatz weniger zu
sein. Diese dreifache Zwecksetzung zu erfüllen und im Bau an¬
schaulich zu machen ist Sache des Baukünstlers,
Die Kölner Anlage (Abb. 8) bedeckt 55 ha und ist die größte
Anlage in Europa. Karl Diem schreibt zu der Gesamtanlage des
Kölner Stadions in der genannten Schrift folgende beachtenswerte
Kritik: „Der erste Außen-Spielpark mit mustergültiger Einrichtung,
der in Deutschland geschaffen wurde, ist die Kölner Kampfbahn,
ein Musterbeispiel für eine etwas freigebige Verwertung einer
großen Fläche. . Die Kölner haben nicht weniger als drei Kampf¬
bahnen nebeneinander gelegt, darunter in der Mitte die große
Hauptkampfbahn. Ich stimme dem nicht zu. Für midi ist jeder
.
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Abb. 2 — 6 / Kampfbahn zu Köln
Architekt: Baudirektor Adolf Abel, Hochbauamt Köln
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Grundrisse der Umkloidebauten am EinfangKeller. und Erdgeschosse nebst Schnitt / MaÜjtab 1:500

Abb.7 / Kampfbahn zu Köln / Ardutekt: B.udircktor Adolf
Gesamtansicht der Sporthallen und der Umkleidcräume von der Aachener Slra
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Abb. 8 /' Kampfbahn au Köln / Architekt: Baudirektor Adolf Abel. Hochbauamt Köln
Lageplan der Gesamtanlagc (Die Bauten selbat sind muht enge tragen)

Abb. 9 / Kampfbahn zu Köln

Architekt: B.udirektor Adolf Abel. Hochbauamt Köln
Modell
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Abb. IQ / Kampfbahn zu Köln / Architekt: Baudirektor Adolf Abel, Hochbauamt Köln
Eingang zur Kampfbahn von außen

Zuschauerring' an 350 Tagen des Jahres toter Raum, und mit nichts
soll man daher so sparsam sein wie mit Zuschauer raum. Das
Unglück, daß Zuschauer sich einmal drängen müssen oder wo¬
möglich keinen Platz finden, ist nicht so groß, als wenn ein er¬
hebliches Gelände der sportlichen Ausnutzung entzogen wird. Ich
würde also empfehlen, es in Sportparks an einer Kampfbahn
genügen zu lassen. Dagegen können die Übungsflächen natürlich
vervielfacht werden. Auf dem Plan der Kölner Anlage (Abb. 8)

Abb.

11

sieht man links neben den drei Kampfbahnen das Schwimmbad.
, . Die Kötner Einteilung schließt die Schwimmbahn ganz für sich
ab, sie ist ringsherum auch wieder von Zuschaueranlagen umgeben,
und so kann der schönheitliche Reiz, den jedes Wasser in einer
Landschaft ausübt, für die Gesamtanlage nicht ausgenutzt werden.
Außerdem ist sie auch für den praktischen Übungsbetrieb ab¬
gegrenzt. Man muß von den übrigen Übungsplätzen in eine be¬
sondere Anlage eintreten, um das Schwimmbad zu benutzen, statt
.

/ Kampfbahn zu Köln / Architekt: Baudirektor Adolf Abel. Hochbauamt Köln
Eingang zur Kampfbahn von innen
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Abb.

12 und 13

zu Köln / Architekt: Baudirektor Adolf Abel, Hochbauamt Köln
Sporthallen und Umkleitkräume von der Aachener Straße aus

j Kamfbahn
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Abb.

14 /

Kampfbahn zu Köln / Architekt: Baudirektor Adolf Abel, Hochbauamt Köln
Seitliche Ansicht des Westflügels

daß man den verlockenden Wasserspiegel immer im Mittelpunkt
sieht und so verleitet wird, hineinzuspringen. Die vereinte Übung
auf dem Rasen und im Wasser ist aber von gesundheitlich und
allgemein bildender Bedeutung. In ihr erblicken wir den höchsten
Entwicklungsreiz, den die Leibesübung überhaupt bieten kann.
Darum heißt der Grundsatz: Kein Sportplatz ohne Schwimmbahn.
Beziehe die Schwimmbahn in die Hauptkampfbahn ein; wo nicht,
lasse sie frei im Gelände wirken und sperre sie nicht ab.
Links oben ist Lichtluftbad und Reitplatz, links unten die
große Tennisanlage mit dem Tennisturnierplatz, nach rechts folgt
die Hokeyanlage, dann die große Aufmarschfläche mit acht Fnß-

ballfeldern, auch für große Turnfestfreiübungen geeignet. Weiter
nach rechts die besondere Radrennbahn. Es mag genügen, wenn

Abb. 15 / Kampfbahn zu Köln / Architekt: Baudirektor Adolf Abel, Hochbauamt Köln
Kopfbau des Ostflugels / 1. Bauabschnitt / Verlängerung in Richtiuijj der Fahnen■taugen geplant / vgl. Abb. 9
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ich sage, daß man Radrennbahnen stets gesondert anlegen und
nicht in Rasenspielplätze einbeziehen soll. Der rechts unten ein¬
gezeichnete Schwerathletikplatz ist zu groß geraten. Plätze für
Ringen, Boxen usw. sollten eine Mehrzahl selbständiger kleiner
Ringe besitzen, von denen einer als Schauring hoch aufsteigend
ausgebaut sein sollte. Soviel Kritik zur Kölner Anlage. *
Die Bauten selbst, von denen bislang nur der erste Bauab¬
schnitt fertiggestellt ist, zeigen eine zur Monumentalität gestei¬
gerte Einfachheit des Umrisses und eine wohltuende Ruhe ihrer
weitgedehnten kubischen Massen. Erst die Vollendung der ge¬
samten Anlage (vgl. Abb. 9) wird die ganze Kraft dieser Archi¬
tektur im Zusammenhang mit dem Rund der mittleren Kampf¬
bahn zum Ausdruck bringen.
4

Abb. 16/ Kampfbahn zu Köln / Architekt: Baudirektor Adolf Abel, HuclibuuamL Köln
Massenumkleideraum im Westflygel
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Abb.

1

/ Lincoln-Gedenkhalfe

in Washington U. S. A.

/ Architekt: Henry

Bacon

Hauptansicht

BACONS GEDENKHALLE ZU EHREN DES PRÄSIDENTEN LINCOLN IN WASHINGTON
VON ELBERT PEETS, CLEVELAND
Gar zu oft wiederholen unsere fluchtigen Amerikabesucher die Phrasen kirnstfremder amerikanischer Ideologen, z. B. das große LincolnDenkmal sei „in seiner heidnischen Schönheit durchaus fremd allem, was den großen Sklavenbefreier kennzeichnet. u Die Zeitschrift
„Western Architeet", in der diese Phrase neulich von einem Herrn Wollersdorf vorgetragen wurde, hatte den Mut , das Leipziger Völker¬
schlachtdenkmal (vgl. oben S. 330) als überlegene Leistung neben dem Lincoln-Denkmal abzubilden und dem Leipziger Denkmal
bewundernd nachzusagen’. „Es hat Intellektualität, Erregung, Gra nde ur. Ein Epos ! Eine derartige Stellung zur Kunst halte ich für
literarisch und kunstfremd. Es erscheint mir deshalb besonders wertvoll wie im nachfolgenden Aufsatz Elbert Peets auseinandersetzt,
daß das Lincoln-Denkmal nicht deswegen dem „großen Sklavenbefreier“ widerspricht , weil es zu „heidnisch schön “ ist, sondern deshalb,
weil es nicht „heidnisch schön** genug ist. Wenn es wirklich zweierlei Kunst geben sollte, eine für Heiden und eine andere für Pastoren
oder — so wollen es andere — für „nordische u Menschen, so gestehe ich offen, daß ich die letztere Art Kunst nicht gerne sehe.
W. H.
M

,

Die Gedenkhalle ist nach einem Entwurf Henry Bacons errichtet.
Der Kernbau wird von einer Halle von 36 jonischen Säulen um¬
geben, die den 36 Staaten der U. S, A. zur Zeit Lincolns ent¬
sprechen. Im Inneren befindet sich das überlebensgroße Denkmal
Lincolns von dem Bildhauer Daniel C. French. Inschriften schmücken
die Wände.

Die Sonne eines Sommermorgens steht mir im Rücken, als ich
zu den Säulen, die wie Schnee in der Sonne leuchten, emporschreile. Vor mir erheben sich auf den obersten Stufen drei dunkle

Interkolumnien; derEingang in die Gedenkhalle.Hinter der mittleren
Öffnung geistert gespenstisch eine gewaltige Erscheinung. Beim
Näherkommen verwandelt sie sich in eine riesige sitzende Figur,
das Denkmal Lincolns. Das Denkmal hat keinen Sockel, der es
beim Näherkoramen über die Augenlinie emporheben würde.
Beim Hinaufschreiten steigt der Horizont und das Bild Lincolns
versinkt bis zu den Knien, bis zur Brust, um schließlich, wenn
man die erste der zwei Gebäudestufen erreicht hat, ganz zu ver¬
schwinden. Es läuft mir kalt über den Rücken, denn dieser groteske
Blick in das Innere eines wirklich edlen Tempelbaues ist trag sch.
Dieses Auf und Ab des Horizontes beim Herankommen ist nicht
das einzige, worüber ein Bernini verächtlich geladielt hätte. Er
würde festgesteilt haben, daß dieser erste Blick auf die Statue
auch keinerlei Aufschluß über ihre Größe oder Stellung im Raume

gibt. Man weiß nur, daß sie sich irgendwo hinter den Säulen
befindet, aber diese Entfernung abzuschätzen ist unmöglich. Daher
entzieht sich auch ihre Größe der Vorstellung. Da wir gewohnt
sind, Figuren zur Lebensgröße herabzumindern, wenn nicht ein
überragend pathetischer Maßstab festgelegt ist, schätzen wir das
Bild Lincolns viel kleiner ein als es wirklich ist, und die Ent¬
fernung zu ihm um so geringer; so verliert das Bild hinsichtlich
seiner Größe und Stellung in Raum an Würde.
Architektur ist aber durchaus an das klare und richtige Er¬
kennen von Maßstab in räumlicher Beziehung gebunden. Das
Auge vermag diese Werte nicht unmittelbar zu erfassen wie bei¬
spielsweise die der Farbe. Unsere beiden Augen dienen zwar
annäherungsweise als Entfernungsmesser, aber viel wichtiger ist
der Vergleich mit Gegenständen von bekannter Größe und ebenso
wichtig ist die Perspektive, das Zusammenlaufen paralleler Linien.
Wir machen unbewußt einen ganzen architektonischen Mechanismus
aus dem Verlauf aller Linien und Ebenen im Gesichtsfeld und
wir fühlen die Lage der Teile zueinander infolge ihrer Bezie¬
hungen zum ganzen Linienschema. Am leichtesten finden wir diese
geometrischen Beziehungen, wenn eine feste Grundebene von
vornherein gegeben ist. Bei der Gedächtnishalle Lincolns steigt
der Zugang jäh empor, aber man hat keine festen Anhaltspunkte,
bevor man die Fußbodenhöhe des Gebäudes selbst erreicht hat.
Schon früher, von den tieferen Punkten des Zugangswegs aus,
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Abb.

2

in Washington U, S. A. / Architekt: Henry Bacon
Schnitt- lind Grundrißskizze von, Elbert Penis

/ Lincoln - Gedenkhalle

ist das Denkmal selbst in Sicht und man strebt nach einer Art
plastischen Eindrucks der Raumtiefe; so nimmt inan, was man
au Gegebenem findet: Teilausblicke auf die Rückwand des Raumes,
seine Decke und die innere Säulenstellung, die den Hauptrautn
von den Nebenhallen trennt. Die Ebene der Decke und deren
Schnitt mit den Wänden würde für die Hohe der Wand und damit
auch für die Raumtiefe einen genügenden Anhaltspunkt geben,
wenn man das Verhältnis zwischen der Höhe der inneren Raumdecke zum Gebäudeäußeren kennen würde, denn nur die Ansicht
der vorderen Säulenhalle, deren Grundlinie man deutlich sieht,
gibt die Möglichkeit eines klaren Eindrucks der Höhe, aber keine
Linie am Gebäudeäußeren verrät die Höhe der inneren Decke.
Nur die inneren Säulen scheinen einen Vergleich mit dem Äußeren
zuzulassen. Man glaubt, sie hätten dieselbe Höhe wie die äußeren
Säulen. Infolge dieser Annahme schätzt man die Raumhöhe geringer
ein als sie ist und der Raum erscheint flacher, als er wirklich ist.
Denn in Wirklichkeit ist der innere Architrav fast 1 /t m höher
gelegt als der Architrav der äußeren Säulenhallen, und unsere
verwickelte, aber unbewußte und fast augenblickliche geometrische
Konstruktion ist nicht richtig. Die Decke liegt höher als es scheint
und der Raum ist beträchtlich tiefer (Abb. 2).
Das Innere des Gebäudes selbst ist eine rechteckige Halle, die
durch zwei quergestellte Säulenreihen in drei Teile geteilt wird,
von denen der mittlere der größte ist. An der Westwand erhebt
sich das Denkmal Lincolns. Im Osten befinden sich die drei großen
Öffnungen, die den einzigen Zugang zur Halle bilden. Im Inneren
bestehen Wände und Säulen aus grauem Stein. Der Fußboden
1
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ist mit violettem Marmor bedeckt, die Decke aus Bronzerahmen
mit durchscheinenden Marmorplatten zusammengefügt. Der breite
Sockel des Denkmals aus grauviolettem Mavmor erhebt sich bis
zur doppelten Manneshöhe. Die Sitzfigur selbst, aus weißem oder
grauem Marmor, ragt weitere fünf Meter empor. Die mittlere
Halle kann man den eigentlichen Denkmalsraum nennen und die
Seitenschiffe die Hallen der Inschriften, denn die Querwände
tragen lange Inschriften. Auf der einen Seite ist die Rede bei
der zweiten Übernahmeder Präsidentschaft auf drei großen Tafeln
in Stein gehauen, auf der anderen Sette befindet sich auf einer
einzigen Platte die Gettysburgad resse, über beiden sind die Wände
mit Wandmalereien geziert.
Das alles klingt anscheinend sehr vernünftig. Die Figur ver¬
sinnbildlicht den Menschen, die Inschriften sein Lebenswerk, und
jedes ist für sich aufbewahrt.
So entstand ein ausgeklügeltes symbolisches Schema. Aber
schließlich, sollte man meinen, wurde die Halle für Besucher er¬
richtet, die bei dem Besuch Genuß und Erhebung finden sollten,
und die Symbole sollten jeden Besucher in ihren Bann zwingen.
Ich habe das Gefühl, daß dieser Zweck nicht erreicht wird, daß
das Innere der Gedenkhalle weder ein großes Kunstwerk ist noch
zwingender Ausdruck des Gedenkens, was doch der Hauptzweck
des Gebäudes wäre.
Nur nach dem Betreten der Denkmalshalle empfand ich ihre
großen Abmessungen und den großen Maßslab der Figur, aber
selbst dann konnte ich noch nicht die Figur in ihrer ganzen Größe
empfinden und die Massenverteilung nachfühlen, was doch hei allen

Abb.

3

/ Lincoln-Gedenkhalle in Washington U. S, A. / Architekt: Henry Bacon
Blick aus der rechten Seitenhalle auf das Denkmal

Werken der Bildhauerei das Wesentliche ist. Die Hauptquelle des
Lichts war mir im Rücken. So ging alles verloren bis auf die Ränder
der Schatten, und die klare Beleuchtung fehlte, die man hat, wenn
man eine beleuchtete Oberfläche im Streiflicht sieht.
Abhilfe könnte offenbar nur durch eine Schrägansicht des Denk¬
malsgewonnen werden. Die beiden Seitenhallen scheinen besonders
geeignet als Standort für einen derartigen Blick, wobei das Denkmal
von den Säulen umrahmt würde. Wäre ich in dem Gebäude allein
gewesen, so wäre ich zuerst in die eine und dann in die andere
Halle eingetreten und hatte so versucht, ein gutes Bild des Denkmals
von verschiedenen Standpunkten und Entfernungen aus zu gewinnen.
Aber ich war nicht allein, denn eine Reisegesellschaft besuchte gleich¬
zeitig die Halle.
Beim Eintritt warfen alle einen Blick auf das Denkmal, aber es
fesselte sie nicht lange. In der wenig vorteilhaften Beleuchtung
konnte das Denkmal mit der Anziehungskraft der geheimnisvoll¬
dunklen Hallen hinter den Säu'en nicht lange in Wettbewerb treten.
Nach wenigen Sekunden schon hatte sich die Mehrzahl der Besucher
von dem Denkmal abgewandt und eine der Inschriften der seitlichen
Hallen entdeckt. Im gleichen Augenblick wandten sie sich diesen
Hallen zu und wählten einen Standort, um die Inschriften zu lesen.
Ich fühlte geradezu die Erleichterung, mit der sie sich von dem
Denkmal abwandten, das ja in der Tat nicht besonders ausdrucksvoll
ist und ihnen völlig bedeutungslos erschien, und mit der sie die
ihnen vertrauten Worte der Inschriften zu lesen begannen. Wenige
nur traten in die Seitenhallen ein. Die Schrift ist so hoch an der
Wand angebracht, daß jeder Standpunkt innerhalb der Seitenhallen
für ihre Entzifferung ungünstig ist. Viele lasen die Worte von der

mittleren Halle aus. Kurz, das Ergebnis war, daß im Verlauf einer
halben Minute die ganze Menge dem Denkmal Lincolns den Rücken
zukehrte: es war gerade so, als ob bei einem Krönungszuge jeder
an die rückwärtigen Fenster eilen würde, um — die Feuerwehr
vorbeifabren zu sehen.
Ich wartete also ab, bis die Menge sich verlief, und trat dann
in die südliche Seitenhalle ein, um einen besseren Blick auf das
Denkmal zu erhaschen. Ein oder zwei kühne Geister folgten mir.
Ich fühlte, daß, wenn Wandbänke angeordnet oder wenn auch nur
einige Sessel in den Inschriftshallen verteilt und rach dem Denkmal
hin gerichtet wären, daß dann die steife Zeremonie der Inschriftentzifferung unterbrochen würde.
Gründlichere Abhilfe wäre zu schaffen durch Entfernung der
langen Inschriften. Es gibt keinen vernünftigen Grund, um Archi¬
tektur mit Literatur zu verquicken. Die Rede von Gettysburg ist
ein Meisterwerk, aber damit noch kein architektonisches Kunstwerk.
Man liest sie und der Kopf wird angefüllt mit Erinnerungen an
Schutlesebücher und patriotische Feiertagsredner. Architektur und
Skulptur bedeuten nichts für den Geist eines Betrachters, der
auf den geliebten und vertrauten Wolken sentimentaler Erinnerurg
davonsegelt.
Aher die Inschriften bilden nicht einmal die Hauptschwierig'
keit. Selbstverständlich wurde der innere Grundriß von der wich¬
tigsten Aufgabe des Gebäudes bedingt, seiner Lage am westlichen
Ende des „Mall“, der großen Hauptachse Washingtons, deren
Abschluß es bildet.’) Diese Lage hatte zur Folge, daß die Breit*) Vgl. W, Hegemann, Amerikanische Architektur und Stftdtbftukunsl, S.
Bilderatlasses der zweitem Auflage.
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Seite des Gebäudes dem großen Obelisken des Washington-Denk¬
mals zugewandt ist, und das führte ferner dazu, daß Zugang und
Eingang von dieser Seite erfolgte und daß das Denkmal Lincolns
selbst in der gleichen Achse errichtet wurde, Dieser unklassische
Eingang von der Breitseite her vernichtet den Eindruck des Innern,
denn ein überzeugender Eindruck eines rechteckig begrenzten
Raumes ist nicht möglich, wenn man sich nach links und rechts
wenden muß, um ihn zu erfassen. Um dieser Schwierigkeit zu
begegnen, wurde versucht, die Denkmalshalle selbst in der Längs¬
richtung zu entwickeln und den Raum durch die inneren Säulen¬
stellungen zu unterteilen. Ergebnis: Das Denkmal steht in einer
Halle von 50:80 Fnß (15,25:24,40 m) anstatt in einem Raume von
80:150 Fuß (24,4:45,75 m) und trotzdem blickt der Besucher
lieber nach rechts und links als auf das Denkmal.
Diese Fehler in der Stellung und Beleuchtung des Denkmals
werden noch unterstrichen durch die Wahl des Stoffes, aus dem
es

gemeißelt ist.

Das Denkmal Lincolns ist der Kern der Gedenkhalle, seine
Aufstellung der eigentliche Sinn des Riesentempels. Es genügt
nicht, daß wir verstandesgemäß erfassen, daß das Denkmal ein
Gleichnis für die Große Lincolns sein soll. Form und Material
müßten dem Abbild die Kraft künstlerischer Sprache verleihen,
der freilich wir selbst die Worte unterlegen. Baustoffe aber sprechen
zu unseren Sinnen mit sehr verschiedener Kraft des Ausdrucks.
Sie haben gleichsam verschiedene innere Spannungen. In der Mitte, im
He rzen eines Entwurfes muß seine höchste Spannung, sein heißestes

Abb. 4 / Lincoln-Gedenkhallc in Washington U. S. A. / Architekt; Henry Bacon
Blick aus der linken Seitenhalle auf das Denkmal
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Leben zu finden sein. Wenn wir eine Messingtruhe öffnen, er¬
warten wir keine Messinggegenstände zu finden, sondern Gold
Und edle Steine.
Das Standbild Athenens im Parthenon war aus Gold und
Elfenbein gebildet. Warum sollten wir nicht das Denkmal Lincolns
aus gediegenem Golde gestalten? Das wäre ein Juwel, wertvoll
genug, um sein prächtiges Behältnis zu rechtfertigen, und es
würde dem ehrfürchtigen Wanderer einen nachhaltigen Eindruck
vermitteln; das scheint mir wichtiger als jeder Beweis künst¬
lerischer Selbstbescheidung. Ob das Denkmal selbst ein Kunst¬
werk wäre oder nicht, es würde jedenfalls zu den Sinnen sprechen,
denn Gold ist ein Stoff von verschwenderischer Pracht. Natürlich
konnte man das nicht tun, denn in unserer verderbten Symbolik
bedeutet Gold „schmutzige Habsucht". Wir haben solche Furcht
vor Götzenbildern, daß wir nicht wagen, etwas anbetungswürdig
Schönes zu gestalten, und um unser Gewissen zu beschwichtigen,
nennen wir Gold barbarisch.
Ein goldenes Denkmal würde sich klar und deutlich in Farbe
und Stofflichkeit von der umgebenden Steinarchitektur abheben.
Ähnliches könnte erreicht werden, wenn man die Wand hinter dein
Denkmal vergolden würde. Zweifellos spricht vieles dafür, das
Innere der Halle weitgehend mit Blattgold zu bedecken. Blattgold
erregt nicht die Habsucht wie gediegenes Gold. Ganz abgesehen
aber von dem erwünschten Gegensatz zum Denkmal würde die
Goldinkrustation das Innere der Halle von ihrem Äußeren deutlich
unterscheiden. Und beim Eintritt in einen Tempel ist es richtig,

Abb.
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/

Lincoln-Gedenkhalle in Washington LJ. S A, / Architekt; Henry Bacon
Das Denkmal Lincolns / Bildhauer: Daniel C. French

wenn man glaubt, einen geheiligten Schatzraum zu betreten.
Erinnert man sich an das Innere der Markuskirche in Venedig,
so empört sieh dasGefiihl gegen die tödliche Armut, zu der unsere
Askese uns verurteilt. Wir Amerikaner machen es uns leicht,
architektonische Eindrücke in Worte zu fassen. Wir nennen ein
Gebäude „ehrlich“, „anheimelnd“ oder „bequem“, wir sagen gern,
daß es seinen Zweck oder seine Konstruktion zum Ausdruck
bringe, ein Musterbeispiel des „reizenden" Kolonialstils oder das
höchste Gebäude westlich von New York sei. Aber wir sagen
nicht, daß seine Fassade wie ein Tanz von Elfen oder Zwergen
sei, daß es uns leicht beschwingt über die Erde erhebe oder daß
es ein Verbrechen sei, andere als schöne und schön bekleidete
Menschen hier eintreten zu lassen. Wir hassen diese pathetischen
Gefühle. Gedanken sind auch soviel sicherer a's Gefühle, und es
ist soviel bequemer, sie auszusprechen und zu drucken. Das
gedruckte Wort und das vervielfältigte Bild haben der Architektur
Abbruch getan, da sie den Werken der Vergangenheit zuviel
Wert und Gewicht beilegen, noch mehr aber weil sie es erleichtern,
an die Stelle rein gefühlsmäßiger Reaktionen das vernunftgemäße
Erfassen zu setzen. Das Gefühl für Tastbares und Gleichgewicht,

für alle Architekturempfindung ausschlaggebend ist, wird vor
Abbildungen nicht lebendig, Die äußere Erscheinung eines Stils
kann photographiert werden, aber die plastische Durchdringung
von Mauern und Räumen kann uns durch keine Abbildung ver¬
mittelt werden, so wenig ein Gemälde einem erschreckten Kind
die Arme der Mutter ersetzen kann. Eine der AUtagatragödien
unserer Zivilisation sind die Hunderte von Architekten, die zwischen
ihren Vorlagen und ihren Reißbrettern sitzen und die es nicht
als schrecklich empfinden, daß sie niemals selbst den innern
Zusammenhang einer Säule, die Spannung eines Gewölbes oder
die Schlacht!rontartige Wirkung eines Schlosses mit seinen Gärten

das

erlebten.
Das Innere der Gedenkhalle Lincolns mutet an wie ein Theater¬
stück, das von einem Prediger geschrieben ist, Gedanken standen
bei der Schöpfung Pate, aber der wesentliche dramatische Gehalt
wurde nicht mit architektonischen Formen verschmolzen. Die Halle
ist wie eine Reibe schöner Reden — aber nicht wie ein herrlicher
Tanz, der die Menge der Betrachter in seinen überwältigenden
Rhythmus zwingt.
Elbert Peets, Cleveland

HERRENSITZE UND WINZERHÄUSER DER LÖSSNITZ

Abb.

1

/ Wackerbarths Ruhe / Das Belvedere

Abb.

2

/ Altfriedstein / Niederlößnitz
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Abb. 3 / Haus Lerenz an der Bergstraße / Oberlößnitz

Der Weinbau in den Lößnitzbergen bei Dresden ist uralt. Schon
um die Wende des ersten Jahrtausends wurde er von den meiß¬
nischen Bischöfen gepflegt- Die Weingärten erstreckten sich von
Meißen bis in die Gegend des jetzigen Pillnitz.
Die eigentliche Blütezeit des Weinbaues war die Mitte des
17, Jahrhunderts. Unter Johann Georg I. wurden württernbergische
Reben eingeführt, und der Aufschwung des sächsischen Weinbaues
war ein außerordentlicher. Damals wurde der weitverstreute kur¬
fürstliche Besitz zusammengefaßt und so der geschlossene Bezirk
der Hoflößnitz geschaffen. Die Fürsten und der Hof schufen sich
hier ihre Lust- und Berghäuser, von denen das größte der Bau

Abb. 4 / Wacker¬
barths Ruhe
Oberlößnitz

448

ist, den sich Generalfeldmarschall Reichsgraf von Wackerbarth an
der Meißener Chaussee 1727—29 errichten ließ. Uni er Mit¬
wirkung Knöffels, des Dresdener Barock meistere, ließ Wacker¬
barth in der ländlichen Einsamkeit der Loßnitz seinen Ruhesitz
erstehen (Abb. 4). Das Herrenhaus selbst ist von einem großen
Park in französischem Stil umschlossen, dem auch das Belvedere
nicht fehlt (Abb. 1).
In der Nähe dieses Herrensitzes befindet sich an der Berglehne
das Weingut Altfriedstein (Abb. 2). Unter uralten Walnußbäumen
birgt sich inmitten eines schattigen Parks dieser anheimelnde Bau
mit seinem hohen Flügeldach.
Hans Gebier, Dresden
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Winkwitarebe« Weinber^haus / Niederlößnitz

Erste Hälfte des 18, Jahrhunderts
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/ Teilaufnahmcn

vom Landhaus Guell in Pedralve* bei Barcelona } Nach Aufnahmen von

Frilz August Breuhaus

%

Abb. 5 / Landhaus Guell in Pedralves bei Barcelona

SECHS PHOTOGRAPHISCHE REISESTUDIEN AUS SPANIEN
VON FRITZ AUGUST BREUHAUS
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ZWEI BOCHUMER WETTBEWERBE
UND NEUERE ARBEITEN
VON
FRITZ AUGUST BREUHAUS UND

HEINRICH ROSSKOTTEN,
DÜSSELDORF
In zeitlicher und geistiger Nahe, zu dem wilden
Kölner Hochhaus-Wettbewerb (vgl, oben S. 90 ff.)
wurden in Bochum ein Rathaus- und ein Gasthof-Wett¬

Abl>, 1 / Haus Krem«r in Dortmund
Architekten: Fritz August Breuhaus und Heinrich Rosskolten
Teil der Gartenansicht / Vgl, Abb. 3 7

Abb,2 / Haus Kremerin Dortmund / Architekten: Fritz August Breuhaus und Heinrich Rosskotten
Diele mit Treppenantritt
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bewerb entschieden, die manchen Freund architekto¬
nischer „Klarheit und Ruhe“ den Kopf schütteln
ließen. Wir zeigen in Abbildung 14 und 15 Skizzen
der türm- und türmchenreichen Arbeiten, denen die
beiden ersten Rathaus-Preise zuerteilt wurden. Im
Hotelwettbewerb erhielt ein barockisierendes Dach
mit modernistischem Spitzgiebelchen anstelle des
mittelsten Dachfensters usw. (Abb. 21) einen der bei¬
den zweiten Preise (ein erster Preis wurde nicht erteilt).
Viel sachlicher wirkt die andere an führender Stelle
preisgekrönte Arbeit von Flerus und Konert(Abb. 19),
Nur angekauft wurde eine so ruhig wirkende Arbeit wie
die von Fahrenkamp (Abb. 22). So klare Lösungen der
äußeren Erscheinung wie die vonNeumann (Abb. 29—35)
und von Breuhaus und Rosskotten (Abb. 26 und 27)
wurden zurückgesetzt hinter die in Abb, 20 gezeigte
romantisierende Lösung. Das Bochumer Hotel von
Breuhaus und Rosskotten zeigt einen besonders
geschlossenen Baukörper (Abb. 26). Was man etwa
gegen die Ecklösung mit dem unverhältnismäßigen
Breiterwerden des Erdgeschoßpfeilers zur riesigen
Eckquader im Zwischengeschoß und den noch brei¬
ter werdenden Flächen der beiden Obergeschosse
einwenden mag, kann der Überlegenheit dieses Ent¬
wurfs über manche der preisgekrönten Arbeiten un¬
seres Erachtens keinen Abbruch tun.
Von den Grundrissen scheinen die klaren Lösungen
in den Arbeiten von Neumann (Abb. 30—35) oder Flerus
und Konert (Abb.28) und — im Rathaus-Wettbewerb —
von Tiedemann (Abb, 25) beachtenswert.
Von Breuhaus und Rosskotten, die zu den von
uns beklagten Opfern dieser beiden Wettbewerbsent¬
scheidungen gehören, werden hier einige neuere Ar¬
beiten gezeigt. Als Grundzug kann man vielleicht
neben dem Architektonischen das kunstgewerblich
Geschmackvolle feststellen. Bei dem Wettbewerbsent¬
wurf für das Rathaus in Bochum (Abb. 16) mag der
Erkerausbau an der Front der Mühlenstraße und die
Bekrönung des Rathausturmes etwas Spielerisches
haben, das sich dem strengen Rhythmus des geschlosse¬
nen Baukörpers nicht ganz einfügt. Die zurückhaltende
Ruhe des Hauses Kremer, Dortmund (Abb. 1—3),
wird gestört durch die Verschiedenartigkeit der
Öffnungen und ihrer Kämpferhöhen. Auch der Balkon
in sofaartiger Form wirkt fremd. Beim Haus in
Meererbusch bringen die verschiedenen Neigungen
des Walms und der Giebellinie einen Mißion in das
Ganze, der die bildmäßige Erscheinung des ausge¬
zeichneten Baues als Kunstwerk stört (Abb. 12).
Die Abbildungen

14

und

19—22 sowie 28 sind Wiedergaben nach
der „Baiiuiurlc“

15,

Abb.3—7 1 Haus Kremcr in Dortmund j Architekten: Fritz August Breuhaus und Rosakotten, Düsseldorf / Oben: Gartenansicht, unten: Ansichten
und Grundrisse im Maßstab 1:4(X)
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Abh. 9 / Verwaltungsgebäude der Bergbau A.G. Lothringen
Architekten: Fritz August Breuhaus und Heinrich Rosskotten
Straßenansicht
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Abb.

13

/ Wohnhausgarten in

Bonn a.Rh,

Abb. 14 ! Weltbewerbsentwurf für das Rathaus in Bochum / 2. Preis
Verfasser: Wilhelm Pipping und Dr. Ing. William Dunkel
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Architekten: Fritz August

Abb.

15

B reuhaus und

Heinrich Rosskotten

/ Wettbewerbsentwurf für

das Rathaus in Bochum

Verfasser: R. Mayer und H. Freese, Düsseldorf

j

1.

Preis

Abb, 16-18

/

Wettbewerbsentwurf für das Rathaus in Bochum / Architekten
Fritz August Breuhaus und Heinrich Rosskotten
Ansicht der Ecke an der Albert- und Mühlenstraße (oben)

Grundriß des Erdgeschosses im Maßstab 1:1400 (links unten)
Hauptansicht an der Alleestraße (rechts unten)
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ABB. 19 BIS 22 / WETTBEWERBSENTWÜRFE FÜR EINEN HOTEL¬
NEUBAU IN BOCHUM

Abb.

19

/ Entwurf von Flerus und Konert, Dortmund

Abb,

21

/

Ein 2-Preis (vjfl. Abb, 28)

I Entwurf von Fritz Fuß und Emil Mewes, Köln

/ Ein

2. Preis

Abb. 20 / Entwurf von Hans Sandgrebe, Bochum

Abb.22 / Entwurf von Emil Fahrenkamp, Mitarbeiter; C, Matarc, Düsseldorf / Ankauf
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Abb. 24 und

Abb. 23 / Schaubild der Ecke an der Mühlenstraße
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/ Ankauf
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ABB. 23 BIS 25 / WETTBEWERBSENTWURF FÜR DAS RAT¬
HAUS IN BOCHUM / VERFASSER: JOSEF TIEDEMANN, BERLIN

Abb. 26 und 27 /

Wettbewcrbsentwurf für einen Hotclneubau in Bochum

/

Architekten: Frit® August Brauhaus und Heinrich Rosskotten

Hauptansicht (oben) und Grundriß des Erdgeschosse* im M&ßstab 1:1C00 (unten recht»)

Abb. 28 / Wettbewerbsentwurf für einen Hotelneubau in Bochum

/

Ein 2. Preis / Verfasser: Flcrus und Konert, Dortmund

Grundriß des Erdgeschosses im Maßstab 1:1000 (unten links; vgl. Abb. 19)
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Abb. 29—35 I

Wettbewerbsentwurf für einen Hotelneubau in Bochum

/ Architekt:

Schaubild (oben links) und. Grundrisse im Mafistab 1:1000
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Max Neumann, Chemnitz
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RATHAUS UND STADTHALLE IN MÜLHEIM AN DER RUHR
ARCHITEKTEN: PFEIFER UND GROSSMANN, MÜLHEIM
Beim Bau der Miilheimer Stadthalle wurden wertvolle alte und
neue Gedanken verschmolzen. Das Ergebnis ist so viel gerühmt
und auch viel angegriffen worden, daß hier einige Bemerkungen
am Platz sein mögen.
Nach Eröffnung der Stadthalle brachle ein bekanntes Witzblatt
eine Karikatur ihrer Ruhransicht; die Wasserfläche davor war mit
venetianischen Gondeln belebt, und die Bildunterschrift sprach von
„Venedig an der Ruhr“. Ist in diesem Witzwort etwas Wesentliches
des Bauwerks ausgedrückt?
Der aus Zürich stammende Architekt Dr. Ing. e. h. Großmann hat
in „Der Neubau“ 1926, Heft 5 erwähnt, daß ihn „die Bauten vom
9. bis 12. Jahrhundert“ angeregt hätten. Das freilich deckt nur for¬
male Zusammenhänge auf und erlaubt keine ästhetische Beurteilung.
Immerhin mag es bei der wertvollen Überlieferung, die auch in
Mülheim, wie fast überall in unserem Vaterlande, lebt (Abb. 21
und 26), schwer zu rechtfertigen sein, daß nicht die lebende Über¬

lieferung, sondern fernabliegende historisierende Erinnerungen die
Anregung gaben. Jedoch ersdieint die neue Stadthalle als ein Fort¬
schritt zur Klarheit, wenn man sie mit dem Rathaus derselben Stadt
und derselben Architekten vergleicht, das bei vielen Vorzügen in
der Massengruppierung doch neben die edle Strenge der über¬
lieferten Mülheimer Formen gar zu willkürlich einen „Formenschatz"
zaubert, der kaum irgendwie als Entwicklung und Steigerung des
wertvollen Altbesitzes betrachtet werden kann. Die Abbildungen
21 und 26 machen es denkbar, daß verständnisvolles Anschließen an
die bodenständigen Formen auch etwas Strafferes, Strengeres, also
im besten Sinne Moderneres gebracht hätte als das Rathaus und die
Stadthalle in ihrer historisierenden Fassung, die manchem „Moder¬
nen" ein Dorn im Auge ist. Man vergleiche z. B. das pseudo-kon¬
struktivistische Sparrenwerk über den vergewaltigten Rundbogen in
Abb. 9 mit der vornehmen Flächigkeit des alten Hauses in Abb. 26.
Abb. 1 u. 2 / Stadthalle in Mülheim / Architekten: Pfeifer und Grußmann, Mülbelm
oben: Gesamtansicht der Ruhnwite / nebenstehend: Bogengang-an der Schloßstraße
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Abb, 6—8 / Stadthalle in Mülheim / Architekten: Pfeiler und GruBmunn, Mülheim / Längsschnitt und Grundrisse / MaBslab 1:600
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Abb. 3 / Stadthallc in Mülheim / Architekten: Pfeifer und Großmann, Mülheim / Ansicht der Ruhrseite

Wesentlicher als die Einzelformen ist für die Beurteilung der
künstlerischen Leistung die Untersuchung der Gesamtorganisation
des Baues, wie sie sich in Grund- und Aufriß, in Schnitt und
Ansicht äußert. Der Grundriß der Stadt halle sucht die mannig¬
faltigen Erfordernisse, die an einen solchen neuzeitlichen Bau gestellt
werden, in einem geschlossenen Baukörper von ruhiger Wirkung zu
vereinen, die reizvollen Geländeverhältnisse am Stromufer zu nutzen
und herauszuarbeiten. ln den südlich -offenen „Ehrenhof“ führen
Stufen von der höher liegenden Schloßstraße hinab — ein Hinabsebreiten also anstelle des sonst gewöhnten Emporsteigens zum
Fest- oder Theatersaal. In der Vorhalle des Gebäudes selbst ist wohl
eine Möglichkeit zur Steigerung der Raumfolge verabsäumt: nach
dem Hi nab steigen führt der Weg — vielleicht unvermeidlich — nicht

AM». 4 / Altes Museum in Berlin / Architekt:

Kurl Friedrich Schinkel / Hauptansicht

Beispiel einer offenen Treppenhalle mit besonderer Nische für die Treppenläufe, die
sich so räumlich und maßstäblich gut in den Baukörper eingliedcrn

Abb. 5 (nebenstehend) Stadthalle in Mülheim / Architekten; Pfeifer und Großmann,
Mülheim / Treppe zur Ruhr
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AbU.9—11

l

Stadthalle in Mülheim

/

Architekten: Pfeifer und Großmann, Mülheim

oben: Eingangshalle an der Schloßstraße mit Ansicht der Ruhrseite
nebenstehend; Ansicht des Mittelbaues an der Ruhrseife

unten: Lageplan im Maßslab 1:5000
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Abb. 12—16 / Stadthalle in Mülheim / Architekten: Pfeifer und Großmann, Mülheim
oben: Anshdit an der Vorsterstraße mit Eingangshalle an der Schloßstraße
mit Brunnen in Majolika von Max Länger, Karlsruhe
nebenstehend: Teilansicht des Ehrenhöfs

unten: Querschnitt duidi den Saalbau

/

Maßstab 1:600
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Abb. 15 / Stadthalle in Mülheim / Architekten: Pfeifer und Großmann, Mülheim
Großer Konzertsaal / Innenausstattung E. Fahrenkamp, Düsseldorf

Abi». 16 / Stadthalle in
Mülheim / Architekten t
Pfeifer und Großmann,
Mülheim

Foyer / Innenausstattung
E.Fahrenkamp, Düsaeldorf
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Stadthalle in Mülheim Architekten: Pfeifer und Grußniann, Mülheim
Abt>. 17
Kassen- und Vorhalle / Innenausstattung: E. Fahrc*nkamp, Düsseldorf

i

Abb, 19 und 20 / Rathaus zu Mülheim

/

Erbaut

1914

/ Architekten! PfeifcT und Großmann, Mülheim

Grundriß des Erdgeschosses (ffben) und des Hauptgeschoss es (unten)
Maßstab 1:1000

#

in einen Raum von gegensätzlich doppelt wirksamer Höhenentfaltung
mit festlich-überraschender Wirkung, sondern in einen Raum mit
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den Verhältnissen eines Untergeschosses. Die Decke der Vorhalle

liegt sogar tiefer als das Gurtgesims im Ehrenhof (Abb. 6 und 7).

Dabei zeigt sich hier eigentlich keine mangelnde Übereinstimmung zwischen dem
Inneren und Äußeren. Denn auch die vorn gegenüberliegenden Ufer gewonnene
Hauptansicht (Abb. 1) — und das ist vielleicht der ernsteste Einwand gegen das
in vieler Hinsicht besonders schone Werk — wirkt, als ob der gesamte Bau unter
Straßenniveau gesunken wäre, gleichsam wie wenn der weiche Baugrund am Flußufer nachgegeben hätte; man vermißt wohl ein kräftiges Sockelgeschoß, dessen
Terrassenentwicklung die Straßenhöhe betonen und über dem sich klar getrennt
die Festsäle anordnen würden.
Wenn hier ein Wort gegen den fast romantisierenden Historizismus im Äußeren
der Stadthalle gesagt und strengerer Anschluß an unsere lebende Bauüberlieferung
als hoffnungsvollster Weg zur Modernität im besten Sinne empfohlen wurde, so
sollte damit nicht dem eigenartigen „Modernismus“ das Wort geredet werden, der
im Inneren des Baues herrscht und der mit Recht noch romantischer genannt
werden könnte als das historisierende Äußere. Gegenüber der ruhig-geschlossenen
Wirkung des Äußeren und seiner formalen Anknüpfung an eine gediegene, wenn
auch ferne Bausprache ist in der inneren Ausstattung willkürliche Modernität nahezu
auf die Spitze getrieben. Einige Einzelheiten seien erwähnt. Besonders unglücklich
wirken, wenigstens bei Tageslicht, die hellgrau-fleckigen Majolika-Pilzsäulen der
Garderobenhalle (Abb. 18), die sich von den matten» himbeerfarbenen, nach oben
weißlich werdenden Wänden hochglänzend, fremd abbeben. Die Kapitelle der nach
oben dicker werdenden Pilze sind nicht zur Beleuchtung benutzt wie ihre Vorbilder in
Poelzigs Großem Schauspielhaus in Berlin. Statt dessen hängen alsLichtquellen gläserne
Euter (Nickel und Milchglas) von der Decke zwischen den Pilzsäulen herab. Im großen
Konzertsaal (Abb. 15) hängen als Lichtquellen ineinandergeschobene Tüten von der
Decke, die an die nicht ausgenützten Pilzkapitelle der Säulen irn Untergeschoß
erinnern. Diesmal sind die Lichtbirnen aber an den unteren Flächen der Pilze
angebracht, also wieder keine indirekte Beleuchtung angewandt. Die Lichtwirkung
mag so besser sein; die Anordnung der Lichtquellen wird dadurch nicht schöner.
Die Farbengebung der Räume wirkt vielfach papageiartig, himbeern, bar- oder
boudoirmäßig. In den langen Wandelhallen (Abb. 16) erinnern die gelben,
hängenden zeltartigen Decken an Tbeaterdekorationen für einen Harem. Zwischen
Decke und Wand findet man dort schwere dreifache Gesimse, deren heller Silber¬
glanz Erinnerungen an die schlimmsten silbernen Barockräume des Neuen Palais
in Potsdam wachrufe.n. Ebenso silbern und weißblecharlig wirken die dünnen
Bogen um die Orchesfcerbühne (Abb. 15), die mit den Orgelpfeifen dahinter in un¬
entscheidbaren Wettbewerb treten.
Anders als die Stadtlialle ist das Rathaus (Abb. 19—28) einzuschälzen, das
seinen Architekten heute ferner steht. Es wurde 1912—15 erbaut, also zu einer
Zeit, die noch nicht so ernst zur Einfachheit und Klarheit der Form drängte, wie
es heute unsere Pflicht und Freude ist.
Die Ornamentierung erscheint heute zu reich, ja überladen. Die Fruchtgehänge
zwischen dein zweiten und dritten Geschoß zerschneiden den Vertikalismus der
Pilasterordnung, deren Profilierung unter den mitten aufgeklebten Dachrinnen
leidet. Der kräftig gequaderten Rustika des Erdgeschosses antwortet ein etwas
schmächtiges Hauptgesims, unter dem die breiten Pilaster sich ohne Verkröpfung
totlaufen. Die Überbrückung der Straße ist mit den beiderseitigen Baukörpern

Abb.

21

/ Mülheim, Haus aus der ersten Hälfte des 19, Jahr-,
hundeits / Vgl. Abb. 26

nicht zur Einheit verschmolzen. Der Anschluß am
Stadtkassenflügel (Abb. 27) sendet zwar dem
Schwibbogen einen zweiachsigen Bauteil entgegen,
doch wirkt der Anschluß an der Ecke am Markt
(Abb. 24) hart und die Brücke wie herunter¬
gesunken infolge der herabgedrückten Gesimswagerechten. Trotz allem aber kündigt der Bau in
seiner Massenanordnung schon das gelungene Spiel
der Kuben an, das bei der neuen Stadthalle erfreut.
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/ Architekten : Pfeifer und Großmann, Mülheim
Schnitte / Maßstab 1: 500
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32

W. M. B. X

11

Architekten: Pfeifer und Großmann, Mülheim
Ecke am Markt mit Straßenüberbnickting

Abb. 24 / Rathaus in Mülheim

NORMEN UND TYPEN IM BAUWESEN

in
Abh. 25 / Rathaus in Mülheim / Architekten: Pfeifer und Großmann, Mülheim
Haupteinjang
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Der Landesbezirk Brandenburg des Bundes Deutscher Architekten
hatte am 7, Oktober zu einer Verhandlung über Normung und
Typisierung im Bauwesen eingeladen. Die Verhandlung, die auch
von auswärtigen Mitgliedern sowie Vertretern der Behörden zahl¬
reich besucht war, beschränkte sich in der Hauptsache auf die
Ausführungen der Referenten. Der Vorsitzende, Professor Albert
Gessner, eröffnete die Sitzung mit dem Hinweis, daß der B.D.A.
einen Ausschuß zum Studium dieser vielleicht wichtigsten Gegen¬
wartsfragen der deutschen Architektenschaft gebildet habe. Gessner
hält Typen und Normen fiir unabweisbar und bezeichnet als Vor¬
aussetzung für ihre Durchführung eine weitgehende Stetigkeit im
Bauwesen, d.h. ein auf mehrere Jahre hinaus festgelegtes Wohnungs¬
bauprogramm.
Baudirektor Gustav Wolf, Münster i.W., ging in erster Linie auf
die Frage der I ypisierung und Normung des Kleinwohnungshauses
ein. Er suchte an Hand von Lichtbildern den Nachweis zu führen,
daß in der Vergangenheit namentlich das Bauernhaus durch seine
geschichtliche Entwicklung zu Typen gelangte. Die Massenherstellung
vouTypen bedeutet heute eine Industrialisierung desWohnbaues und
ermöglicht damit theoretisch die Preissenkung. Selbstverständlich

Abb. 26 / Rathaus in Mülheim / Architeklen: Pfeifer und Grußmann, Mülheim
Vgl. den Gegensatz zwischen dem überreichen Schmuck des Rathauses und der „modernen“ Strenge des Hauses
(rechts) aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts / Vgl. Abb. 21

bedürfen die aufzustellenden Typen von Fall zu Fall der Anpassung;
an die sozialen, wirtschaftlichen und sonstigen Lebensbedingungen.

Als Praktiker nahm Direktor Müller von der Philipp Holzmann
A- G, Stellung zu dem gleichen Problem unter Berücksichtigung
der Ersparnismöglichkeiten durch Verwendung von Baumaschinen,
namentlich bei normierten Bauteilen. Redner wies mit Recht darauf
hin, daß schon vor dem Kriege die gesamten Eisenteile sowie die
Erzeugnisse der Zement- und Ziegelsteinindustrie genormt waren
und daß insbesondere nur die Aufstellung von Normalprofilen die
rasche Verbreitung des Eisens im eigentlichen Hochbau ermöglichten.
Die Forderung von heute sei, den gelernten Handwerker zu ent¬
lasten und den ungelernten Arbeiter an der Maschine einzusetzen.
In einem Film wurde der Bau eines Dreietagenhauses vorgeführt,
dessen Wände unbelastet zwischen Eisenfachwerk aus normierten
Konstruktionsteilen eingespannt sind, die montagefertig angeliefert
werden. Die Bauzeit bis zur schlüsselfertigen Übergabe betragt
60 Tage, wodurch der Kapitalbedarf der Unternehmerfirmen sich
verringert, wenn auch eine Verringerung der Kosten sich erst bei
Massenherstellung ergeben könnte.
Professor Seeek sprach vom Standpunkt des Baukünstlers und
glaubte vor dem berühmten „Schema F“ warnen zu müssen.
Mir scheint hier eine irrtümliche Auffassung dessen vorzuliegen,
was dem Gedanken der neuzeitlichen Normung zugrunde liegt. Die

Die Abbildungen mij dm Seiten 470 bis 472 gehören noch zum Aufsätze auf den
Seiten 461 bis 469

Abb.

27

/

Rathaus in Mülheim / Architekten: Pfeifer und GroBmann, Mülheim
Vorplatz an der Stadtkasse mit Straßenüberbrückung'
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wirtschaftliche Voraussetzung für die Industrialisierung, die allein
eine rationelle Verbilligung des Wohnhausbaues herbeiführen kann,
scheint mir etwas grundsätzlich anderes zu sein als die behördliche
Schablone von ehemals, die wahllos die gleiche, äußere Erscheinung
Abb 28 / Rathaus in Mülheim

/ Architekten; Pfeifer und Großmann, Mülheim
Turmendijjfuny
Zum Aufsatte auf S. 46 J bis 469

Bauten in allen Landesteilen aufzwang. Nicht zu übersehen ist es
ferner, daß die heutige Normung den Monumentalbau nicht iu dein
Sinne berühren kann, wie das allein künstlerischen Tun entgegen¬
stehende „Schema F", dessen „Erfolge“ die beiden folgenden Bei¬
spiele veranschaulichen mögen.
Über das Wohnungsbauprogramm sprach Regierungspräsident
Krüger, Lüneburg, und führte in seiner Rede die Verhandlungen
des Abends ihrem Höhepunkt zu. Er führte aus, daß die un¬
glaubliche Planlosigkeit in der Verwendung Öffentlicher Mittel der
Krebsschaden sei, an dem die Wohnungsherstellung in Deutsch¬
land leide. Abhilfe könne nur ein klares und für mehrere Jahre
verbindliches Wohnprogramm der Regierung schaffen. Das Vor¬
gehen Englands, wo durch Staatsgesetz der Bau von 2Vs Mil¬
lionen Wohnungen im Verlauf von 15 Jahren festgelegt sei, wäre
vorbildlich. Zum Schluß forderte Regierungspräsident Krüger
die Befreiung des Bauwesens von bürokratischen und partei¬
politischen Hemmungen und fand damit lebhaften Beifall.
Geheimrat Gurlitt wandte sich in seinem Schlußwort gegen
ein Lahmlegen des Handwerks, gegen die Vernachlässigung des
Irrationalen im Bauwesen und gegen den Hinweis auf amerika¬
nische Baumethoden. Typen- und Serienhäuser widersprachen der
deutschen Eigenart und die Beispiele der Vergangenheit bewei¬
sen gerade das Fehlen eines Wohnhaustyps. Amerika zeigt uns
in erster Linie, wie man es nicht machen solle.
Auch diesen Darlegungen wurde Beifall gespendet; eine kurze
Diskussion schloß sieh an, ohne daß jedoch die Verhandlung
durch irgendwelche Entschließung oder eine formulierte Stellung¬
nahme der Versammlung beschlossen wurde.
Dr. Leo Adler
Das Vorstehende erinnert mich an die Unterhaltung mit dem
Direktor einer großen Holzverarbeitungsgesellschaft, die einen
großen Posten genormter Türen auf den deutschen Markt brin¬
gen wollte. Jeder in Frage kommende Käufer wollte aber seine
„deutsche Eigenart“ betonen und irgendeine Extrawurst ge¬
braten haben. Die genormten Türen waren in Deutschland un¬
verkäuflich. Die Fabrikanten brachten sie schließlich Oltf den
englischen Markt, wo sic sofort gekauft und Nachbestellungen
gemacht wurden. Mir scheint auch, „deutsche Eigenart “ läßt sich
besser in „mg hause is mg castle “ als mit tiir- und schranken¬
loser Eigenbrödelei betätigen.
W. H.
BRESLAU

Hannover
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NEUE BAUKUNST IN MAILAND
Der italienische Architekt Piero Portaluppi,
Mailand beehrte uns mit der Übersendung der
Vorlagen zu den hier abgebildeten neuen italie¬
nischen Entwürfen. Aus verschiedenen früheren
Veröffentlichungen in „Wasmuths Monatsheften
für Baukunst“ dürfte eindeutig hervorgehen,
daß die hier abgebildeten Arbeiten nicht völlig
dem hier immer wieder verteidigten Geiste
moderner Einfachheit, Klarheit und Ruhe ent¬
sprechen. Immerhin möchten wir unseren Lesern
diese fesselnden neuen Arbeiten aus Italien
nicht vorenthalten, weil wir sicher sind, daß
Viele Freude über das so festgestellte Fort¬
schreiten des holländisch-deutschen „Modernis¬
mus“ auch in Italien empfinden werden.

UM DIE

RIESENDENKMÄLER

Gelegentlich des Gutachtens der Akademie
des Bauwesens über unsere Veröffentlichung be¬
treffend die Bruno Schmitzschen Riesendenk¬
mäler wurde der Herausgeber von „Wasmuths
Monatsheften für Baukunst“ von der „Täglichen
Rundschau“ zu einer Gegenäußerung aufge¬
fordert. Nachfolgend drucken wir das Gutachten
der Akademie zusammen mit derGegenäußerung
— beide ungekürzt — ab.

EINE
PERSÖNLICHE VERUNGLIMPFUNG
DES VERSTORBENEN PROFESSORS
BRUNO SCHMITZ
GUTACHTLICHE ÄUSSERUNG DER AKADEMIE
DES BAUWESENS

Berlin, den 15. Oktober 1926
Zum 10 jährigen Todestag des verstorbenen
Prof. Bruno Schmitz, der beim Verlag Ernst Wasmuth seine sämtlichen Werke veröffentlicht hat,
haben Freunde des Verstorbenen beim Schrift¬
leiter von Wasmuths Monatsheften angefragt,
ob man nicht des Verstorbenen gedenken wolle.
Dieser Anregung Folge.gebend, sind inWasmuths
Monatsheften für Baukunst,Jahrgang 1926,S.Heft,
S. 330 — eingefügt in einen Aufsatz über rus¬
sische Architektur — die zwei Denkmalbauten
von Bruno Schmitz, das Schlachtendenkmal bei
Leipzig und das Kaiserdenkmal an der Porta
Westfalica, im Bilde gegenübergestellt den bol¬
schewistischen Denkmaibauten, dem Denkmal für
die gefallenen Revolutionskämpfer in Leningrad
und der Grabstätte Lenins an der Kremlmauer
in Moskau, und dieser Gegenüberstellung die
Notiz beigefügt: „Klassiker und Barbaren oder
Nationaldenkmäler im vorkrieglichen Deutschland
und bolschewistischen Rußland. Gegenüber der
oft gehörten Behauptung, der Bolschewismus be¬
drohe die Kultur der westlichen Länder Europas,
folgen wir gern der Einladung von Freunden
des verstorbenen Bruno Schmitz und veröffent¬
lichen zum 10 jährigen Todestage des fleißigsten
deutschen Denkmalbauers Bilder der umfang¬
reichsten deutschen Denkmäler der Vorkriegszeit.
Ihr tief beschämender künstlerischer Tiefstand

Abb.

1

/ Entwurf zu dem Neubau eines Geschäftshauses der S.T.T.S. in Mailand
Architekt: Piero Portaluppi. Mailand (vgl. Abb. 2 und 3 auf S. 475)

wird seihst von den neuen italienischen Königsmälern kaum erreicht, Verglichen
mit diesen westlichen Formlosigkeiten wirken die neuen Ehrenmale Sowjet-Rufilands
wie Äußerungen einer neuen vornehmen Sachlichkeit.“
Die Akademie des Bauwesens unterläßt es nicht, diese schmähende und an¬
maßende Art des Gedenkens an einen verstorbenen, allgemein anerkannten deutschen
Baukünstler und hoch angesehenem Mitglied ihrer Körperschaft als ebenso urteilslos
wie taktlos und unvornehm zu bezeichnen.
Akademie des Bauwesens: CJeyef
Der Erklärung der Akademie des Bauwesens schließen sich vollinhaltlich an:
Der Reichshund Deutscher Technik, Brüggemann, stdlvertr. Vorsitzender; —
Der Berliner Architekten- und Ingenieurverein, Prof, Giese, erster Vorsitzender;
— Der Bund Deutscher Architekten (B. D. A.), Landesbezirk Brandenburg, Pro¬
fessor Albert Geßner, Vorsitzender,
Auf dieses Gutachten der Akademie antwortete einer der Herausgeber von
„Wasmuths Monatsheften für Baukunst“ (Vgl. „Tägliche Rundschau“ 29. X. 26,
Mo rgen alisgabe):
Ich begrüße Ihre Einladung, mich zu dem Gutachten der Akademie des
Bauwesens zu äußern, ebenso dankbar, wie ich den Versuch der Akademie, sich
zu der schwierigen Frage unserer großen Denkmäler zu äußern, dankbar begrüße.
In der wichtigen Broschüre „Der rheinische Bismarck“, welche der in Kunstfragen
so weitsichtige Alfred Lichtwark zusammen mit Walter Rathenau 1912 veröffent-
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lichte, wird auf „das Unglück des Kaiserdenkmals auf dem Rhein¬
eck hingewiesen, hinter dessen kolossalen Formen die Stadt
Koblenz aussieht wie eine ausgepackte Spielzeugschachtel“, Es
findet sich dort auch der Hinweis „auf die vielen Riesendeoktnäler, die als Schandmäler unseres künstlerischen Geschmacks
und 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“. Dort wird auch sehr treffend der „PseudoTeutonen stil“ geschildert, den gewisse Kreise, „die sich der Denk¬
malsidee bemächtigt haben, als die alleinig große, monumentale,
der Neuzeit entsprechende, die Zukunft beherrschende Bauart ge¬
priesen haben“. Unter der Bezeichnung „Pseudo-Teutonenstil'
versteht die Schrift von Lichtwark-Rulhenau „die Geschmacks¬
richtung der Architektur, die in den neunziger Jahren aus miß¬
verstandenen Wagner-Reminiszenzen erwuchs; ungegliederte An¬
häufung unmotivierter Steinblöcke, verziert mit spärlichen, falsch¬
naiven, tendenziös-archaischen Schnörkeln romanischer oder ostgotischer Abkunft, eine Bauart von kraftloser Brutalität, behaftet
mit dem Größenwahn der Dimensionen und der Sterilität des
Empfindens“.
Sachlich, glaube ich, werden beute die meisten, die in Kunstfragen
gehört zu werden verdienen, in der Ablehnung der Schmitzschen
Denkmäler übereinstimmen. Eine andere Frage ist, ob es geschmack¬
voll war, am zehnten Todestag des — auch von mir — verehrten
Künstlers die Ablehnung seiner Werke zu erwähnen. Diese Frage
kann nur der beantworten, der meine persönlichen Beziehungen
zu Bruno Schmitz kennt. Ich glaube ohne Übertreibung sagen zu
dürfen, daß Schmitz im Wettbewerb um den Bebauungsplan von
GroS-Düsseldorf 1912 den ersten Preis nickt erhalten hätte, wenn
ich als Mitglied des Preisgerichts nicht so nachdrücklich für seine
Arbeit eingetreten wäre, leb gestehe, daß meine Bewunderung in
noch höherem Maße dem eisenbahntediniscken Mitarbeiter, Pro¬
fessor Blum, als dem Städtebauer Schmitz selber galt. Immerhin
wurden die freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen Bruno
Schmilz und mir seit unserem Zusammenarbeiten für die von mir
geleitete allgemeine Städtebauausstellung 1910 in Berlin schon
bestanden, noch wärmer, als sich herausstellte, daß er der Verfasser
der an erster Stelle preisgekrönten Arbeit war. Als ich im Jahre
1913 einen Vortrag in Indianapolis zu halten hatte, schickte ich
Herrn Schmitz eine Ansichtspostkarte, auf dem das riesengroße
Kriegerdenkmal abgebildet war, das Bruno Schmitz genau im
Zentrum von Indianapolis errrichtet hat. Schmitz antwortete mir
mit einem humorvollen Schreiben, das folgendermaßen begann:
„Ich werde mich immer freuen, von Ihnen zu hören, aber bitte
erinnern Sie midi nicht an meine Jugendsünden.“ ln meinem Buche
„Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst“ habe ich geschil¬
dert, wie das Studium des modernen amerikanischen Klassizismus
mich die von Liditwark geschilderten Gefahren des „PseudoTeutonenstils" immer klarer erkennen ließ, und ich knüpfte dort an
die Besprechung des Schmitzschen Denkmals in Indianapolis die
Frage: „Was würde wohl der verstorbene Schmitz aus dem Para¬
diese, wo Sünden vergeben sind, antworten, wenn man ihn heute
mit einer Ansichtspostkarte vom Leipziger Völkerschlachtdenkmal
an die Sünden seines Alters erinnerte?“
Unter diesen Verhältnissen wird man es begreifen, daß ich
die Einladung, des zehnjährigen Todestages von Professor Schmitz
in „Wasmuths Monatsheften für Baukunst" Erwähnung tu tun,
mit der ausdrücklichen Erklärung beantwortete, eine solche Er¬
wähnung meinerseits könne nur negativ ausfallen. Das schade
nichts, wurde mir geantwortet, es komme nnr darauf an, daß
der Name des Verstorbenen nicht ganz in Vergessenheit gerate.
Da ich den Verstorbenen als einen humorvollen Herrn in Erin¬
nerung hatte, war ich überzeugt, daß er auch noch aus dem Para¬
diese her gern vor den „Sünden seiner Jugend" und seines Al¬
1
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ters warnen würde. Eine solche Warnung ist heute umso wich¬
tiger, als in vielen Kreisen unseres Volkes heule ernstlich daran
gedacht wird, neue Riesenmale zu errichten, „von denen“, wie
Liditwark sagt, „wir hoffen wollen, daß eine vornehmer geson¬
nene und künstlerisch empfindlichere Nachwelt sie beseitigen wird“.
Glücklicherweise sind diese neuen Riesendenkmäler noch in
weiter Feme. Unglücklicherweise aberstehen augenblicklich große
künstlerische Werte in greifbarster Nähe auf dem Spiel. Und
leider ist es mir unmöglich zu glauben, daß das plötzlidie ein¬
mütige Eintreten verschiedener fachmännischer Körperschaften
für Bruno Schmitz nicht nur eine Finte in einem augenblicklich
sehr viel wichtigeren Kampf ist. ln derselben Nummer von ,,Was'
muths Monatsheften für Baukunst“, in der sich die von der
Akademie beanstandete Kritik der Schmitzschen Denkmäler
findet, wurde nämlich eine scharfe Kritik des gegenwärtig in
Angriff genommenen Millionenumbaues der ehrwürdigen Oper am
Forum Fridericiaruim veröffentlicht. Es ist ein eigentümlicher Zu¬
fall, daß der literarische Vorkämpfer dieses Umbaues sich un¬
verzüglich beim Verleger von „Wasmuths Monatshefte für Bau¬
kunst“ nachdrücklich über die Kritik —- an Schmitz beschwerte.
Und als der Verlag mit mustergültiger Zurückhaltung und Unparteiischkeit keine Maßnahmen gegen den Schriftleiter der
„Monatshefte“ versprechen wollte, verabschiedete sich der Be¬
schwerdeführer mit den Worten: „Dann müssen von anderer Seite
Maßnahmen ergriffen werden.“
Die wichtigste künstlerische Frage, die augenblicklich in Berlin
entschieden wird, ist dieser Umbau der alten Knobelsdorffschen
Oper. Der mit dem Aufwande von vielen Millionen in Angriff
genommene Umbau soll nicht nur einen scheußlichen und immer
ausdrücklich nur als provisorisch gedachten Schnüjbodenaufbau für
immer dauernd machen, sondern er soll auch das Forum Fridericianum in einer stadtbaukünstlerisch durchaus unstatthaften Weise
weiter verschandeln. Darüber sind sich Gottseidank alle maß¬
gebenden Körperschaften einig und trotzdem wird — mit Klagen
und Entschuldigungen — weiter gebaut.
Die wenigste;’ Berliner sind sich darüber klar, daß die Oper
des von Friedrich II. so ungnädig behandelten v. Knobelsdorff eins
der wertvollsten Kunstwerke nicht mir Berlins, sondern, bauge¬
schichtlich betrachtet, sogar Europas ist. Dieser 1740 entworfene
Bau ist ein ganz erstaunlicher Fortschritt in der Reinigung des
Barock, eine zur höchsten Bewunderung einladende Offenbarung
des Vor-Klassizismus. Und dieses in ganz Europa höchste Auf¬
merksamkeit verdienende Baudenkmal wird trotz des eindeutigen
Widerspruchs aller Einsichtigen mit einem Riesenaufwande schmäh¬
lich zerstört. Um noch einmal mit Lichtwark zu sprechen — „wir
wollen nur hoffen, daß eine vornehmer gesonnene und künstlerisch
empfindlichere Nachwelt diese Verschandelung nicht ertragen kann
und sie beseitigen wird“.
Ich würde es aufrichtig bedauern, wenn der Präsident der
„Akademie des Bauwesens", der gleichzeitig langjähriger Leiter
der Baubüros Kaiser Wilhelms H. war, die Riesenmäler der Vor¬
kriegszeit beute noch schön finden könnte. Ebenso würde ich es
bedauern, wenn die Mitunterzeichner des Gutachtens der Akademie,
z. B. der ausgezeichnete Eisenbahningenieur Giese oder Professor
Gessner sich dem Urteil des Oberhofbanrats Geyer anschtiessen
müßten.

Jederzeit aber werde ich es dankbar begrüßen, wenn die
Akademie des Bauwesens Aufsätze aus Wasmuths Monatsheften
abdruckt und verbreitet, und ich hoffe, daß dies auch in Zu¬
kunft noch oft geschehen wird.
IFerner Hegemann
’

In derselben Angelegenheit erhielten wir eine Zuschrift vom
Architekten W. Brurein, der sich als Bewunderer der Schmitz¬
schen Denkmäler bekennt. Zu Herrn Brureins Aufsatz in der
„Deutschen Bauzeitung“ Heft 84 und 88 „Gedanken über
Werden und Vergehen der Baukunst' schreibt Dt. Leo Adler:
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Bmrein sucht die Wege nachzuweisen, „die uns zu einer nor¬
dischen Baukunst führen können“, und zwar auf Grund dessen,
was er „rassekundliche Ergebnisse" nennt. Er schreibt u. a.:
„Folgen wir den rassigen Erscheinungen und Lebensäußerungen
der Völker, auf deren engen Zusammenhang von Immanuel Kant
ab, Thierry, Edwards, Gobineau, Chamberlain, Weltmann, Lapouge, Ammon, Hans F. K. Günther und andere bis in die Gegen¬
wart unsere Aufmerksamkeit gelenkt, so sehen wir, welch außer¬
ordentlich starker Anteil der ,nordischen Rasse an dem Werden
der uns durch die Geschichte bekannten Gesittungen des Abendlan¬
des zuzusprechen ist.“ Dieser Zusammenstellung von Kant mit
Gobineau, Chamberlain usw. gegenüber möchte ich daran erinnern,
daß Kant außer einer besonderen Schrift über die „Bestimmung des
Begriffs einer Menschenrasse“ auch „Beobachtungen über das Gefühl
des Schönen und Erhabenen“ verfaßt hat, in denen er folgendes
schreibt (Inselausgabe der sämtlichen Werke, Band 1, S. 66): „Wenn
wir zuletzt noch einige Blicke auf die Geschichte werfen, so sehen
wir den Geschmack der Menschen wie einen Proteus stets wandel¬
bare Gestalten annehmen. Die alten Zeiten der Griechen und
Römer zeigten deutliche Merkmale eines echten Gefühls für das
Schöne sowohl als das Erhabene in der Dichtkunst, der Bildhauer¬
1

kunst, der Architektur, der Gesetzgebung und selbst in den Sitten.
Die Regierung der römischen Kaiser veränderte die edle sowohl
als die schöne Einfalt in das Prächtige und dann in den falschen
Schimmer, wovon uns noch die Überbleibsel ihrer Beredsamkeit,
Dichtkunst und selbst die Geschichte ihrer Sitten belehren können.
Allmählich erlosch auch dieser Rest des feinem Geschmacks mit
dem gänzlichen Verfall des Staats, Die Barbaren, nachdem sie
ihrerseits ihre Macht befestigten, führten einen gewissen verkehrten
Geschmack ein, den man den gotischen nennt und der auf Fratzen
austief. Man sah nicht allein Fratzen in der Baukunst, sondern
auch in den Wissenschaften und den übrigen Gebräuchen. Das
verutiartete Gefühl, da es einmal durch falsche Kunst geführt ward,
nahm eher eine jede andere natürliche Gestalt, als die alte Einfalt
der Natur an und war entweder beim Übertriebenen oder beim
Läppischen. Der höchste Schwung, den das menschliche Genie
nahm, um zu dem Erhabenen aufzusteigen, bestand in Abenteuern.“
Man mag über dieses Urteil und dessen Zeitbedingtheit denken
wie man will: die Heranziehung Kants als Kronzeugen für die
Wiederbelebung dessen, was man „nordische Kunst“ nennen will,
würde wahrscheinlich besser unterbleiben.
Dr. Leo Adler

CHRONIK
KAMPF GEGEN DAS KLEINHAUS IN
KAISERSLAUTERN?
Die Bürger- und Hausbesitzerzeitung, Organ des alten Grundund Hausbesitzervereins Kaiserslautern E. V. druckt in ihrer
Oktobernummer einen Teil des Aufsatzes in „Wasmuths Monats¬
heften für Baukunst" Nr. 8 „Zn der bürokratischen Anarchie am
Berliner Opernplatz und in Kaiserlautern" ab und schreibt dazu;
„Wir hätten diese Kritik nicht nochmals aufgegriffen, wenn
unser oberster Stadt-Baubeamter Oberbaurat Hussong wenigstens
in der Zwischenzeit etwas gelernt hätte, aber nach den neuer¬
lichen Leistungen, insbesondere mit dem Bau an der AltenwoogStraße, gegenüber dem alten Friedhof, kann man auf ihn das Wort
Talleyrand's über die Bourbonen anwenden! Nichts gelernt und
nichts vergessen! Was an jenem Bau wieder an Geschmacklosig¬
keit und verzerrter Baukunst geleistet wurde, schreit zum Himmel,
Wir haben b. Zt. im Frühjahr uns eindringlich für den Bau von
Einzelhäusern (Doppelhäuser) verwendet; Bauplätze hat die Stadt
genügend — wenn nicht in jener Gegend, so in anderer und die
ausgeworfenen Geldbeträge pro Wohnung hätten für offene Bau¬
weise gereicht; die Häuser wären in späterer Zeit auch wieder
verkäuflich gewesen. Statt dessen hat man die Bauten wieder
der .Gemeinnützigen Ballgesellschaft zugeschohen — damit der
Stadtrat nichts mehr drein zu reden hat und der Baukünstler
seiner krankhaften Phantasie freien Lauf lassen kann. Wie lange
noch läßt man diese Zustände hemmungslos treiben?“
1

WOHNUNGSFÜRSORGE FÜR TUBERKULOSEKRANKE
Die Wohnungsausschüsse des deutschen und preußischen Städte-

tagej haben nachstehenden Leitsätzen über die Wohnungsfürsorge
für Tuberkulosekranke zugestimmt. 1. Zu einer erfolgreichen
Bekämpfung der Tuberkulose sind ausreichende und zweckent¬
sprechende Wohnungen für die Kranken erforderlich. 2. Geschlos¬
sene Siedlungen für Tuberkulosekranke sind im allgemeinen
abzulehnen. 3. Wohnungen für Tuberkulöse, die den hygienischen
Anforderungen nach Lage und Bauart entsprechen, sind in die
allgemeine Bebauung aufzunehmen. 4, Bei Festsetzung der Mieten
muß auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Familie Rücksicht
genommen werden. 3. Die für Tuberkulosekranke erbauten
Wohnungen sollen hur von Familien,in denen Tuberkulose herrscht,
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bewohnt werden. Bezüglich der hygienischen Anforderung hat
Stadtmedizinalrat Dr. von Drigalsky-Berlin Richtlinien aufgestellt,
die in der „Deutsch, med. Wochenschr.“ veröffentlicht werden.
Danach soll für diese Wohnungen nicht weniger als 3 Zimmer
mit Klosett und nach Möglichkeit auch Badegelegenheit in Betracht
kommen. Die Räume sollen direkt dem Sonnenlicht zugänglich
sein; Nordlage ist ganz zu vermeiden, Lage der Räume nach
Süden oder wenigstens eines nach Süden orientierten Zimmers
ist vorteilhaft. Ein Siidzimmer ist Sehr erwünscht und vorteilhaft
mit einer kleinen Loggia oder einem gedeckten Balkon zu ver¬
sehen, wenn das nicht möglich ist, mit einem kleinen Fenster¬
austritt, so daß ein Fenster bis zum Fußboden durchgeführt und
als Tür geöffnet werden kann. Breitfenster sind zu bevorzugen.
Je ein Fenster soll mit einem Kippflügel versehen sein, so daß
leicht gelüftet werden kann. Jeder Raum muß heizbar sein. Der
Tuberkulöse soll ein eigenes, wenn auch kleines Schlafzimmer
haben. Unbelichtete Kammern oder Alkoven sollen nicht als
Schlafgelegenheit vorgesehen werden. Die Größe eines Zimmers
soll nicht unter ein gewisses Mindestmaß herabgehen, dabei ist
wichtiger, daß die Bodenfläche groß ist, als daß die Zimmer
immer besonders hoch sind. Die Bildung dunkler Winkel ist zu
vermeiden, der Fußboden soll möglichst glatt sein, der Innenan¬
strich möglichst hell, der Wandanstrich abwaschbar, Tapeten sind
nicht zu verwenden; möglichst soll mit dem Haus ein kleiner
Garten verbunden sein.

JAHRESVERSAMMLUNG DES VEREINS
BERATENDER INGENIEURE E. V. (V.B.I.)
23.

Der Verein hielt vom 4. — 6. September seine 23. Jahres¬
versammlung in Breslau ab. An der öffentlichen Versammlung im
Sitzungssaal der Handwerkskammer beteiligte sich eine große
Anzahl von Vertretern der Behörden und Verbände. Der Vor¬
sitzende Beratender Ingenieur VBI Direktor a. D. Flümecke —
Berlin-Steglitz wies in seiner Begrüßungsansprache auf die Umstellungskrise hin, die die deutsche Wirtschaft zurzeit durchmmachen hat und deren Dauer nicht vorauszusehen ist, sowie auf
die schweren Verluste der Ostmark durch die Abtretung eines
Teiles von Oberschlesien an Polen. Der Beratende Ingenieur sei
ein Treuhänder in technisch und technisch-wirtschaftlichen Belangen.

Abb.

1

/ Ausstellung Düsseldorf

Toreing-qng- zum Ehrenhof /
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1926

Architekt: Wilhelm Kreis

DIE BAUTEN DER GROSSEN AUSSTELLUNG FÜR GESUNDHEITSPFLEGE, SOZIALE
FÜRSORGE UND LEIBESÜBUNGEN / DÜSSELDORF 1926
UND DER ARCHITEKTONISCHE „ZEITSTIL“
Unter den zahlreichen Bauten der diesjährigen Düsseldorfer
Ausstellung mit ihrer Uferfront von 2 km (Abb. 3) sind die
Bauten um das „Forum für Kunst und Wissenschaft“ die wich¬
tigsten, weil sie trotz ihrer Lage unter Hochwasserspiegel er¬
halten bleiben sollen und damit Düsseldorfs Rheinuferbebauung
dauernd beeinflussen.
Das Hauptstück dieser Gruppe bildet der „Ehrenhof“ (Abb. 2
und 3, Ziffer 5) zwischen den Kunstau8stellungs-„Paiästen". Auf
seiner Nordseite ist der Ehrenhof durch das große Tor (Abb, 1)
geöffnet, das im zweiten Geschoß eine geschickt untergebrachte
westöstliche Querverbindung enthält, das aber mit seinen Lohen

Öffnungen trotzdem dem Blicke erlaubt, frei nach Norden zu
schweifen, wo ihn die Kuppel des Brauerei-Gebäudes (Abb. 3,

Ziffer 10) als kräftiges Blickziel empfängt. Die Hauptblickrichtung
aber ist nach Süden; sie wird von der Kuppel der Rheinhalle
(Planetarium, Abb. 4—9) mächtig beherrscht. Gärtnerische An¬
lagen unterstützen die starke Wirkung dieser glücklichen achsi¬
alen Anordnung bedeutender Bauten und ihrer Vorhöfe. Das
Ganze ist sicheT ein städtebaulicher Gewinn für Düsseldorf. (Mit
den hier gegebenen Abbildungen der ausgeführten Anlagen ver¬
gleiche man auch die Entwurfszeichnungen in W. M, B, IX, S. 351
und Abb. 1 auf S. 514). Zu den auf Dauer berechneten Bauten
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} Ausstellung- Düsseldorf 1926 / Fliegeraufnahroe / Gesamtansicht

Ausstellung Düsseldorf 1926

/

Lageplan des Ausstellungsgcländes

/

Maßstab etwa 1:10000

Erklärung der Zahlen: 1- Haus Österreich / 2. Rheinhalle (Planetarium) / 3. Kunstausstellung / 4. Hauptbahnhuf der Liliputbahn / 5, Ehrenliof und SpringbrunncnanlBge
6. öffentliches Fürsorgewescn; Militär- und Kolonialhygiene / 7. Der Mensch / 8. Soziale Fürsorge / 9. Halle für Sonderausstelhingen / 10. Deutscher Brauerbund
Henkel & Cie.
Düsseldorf-Reisholz, Persilfabrik / 12. Rhcinterrasaenrestaurant / 13. Verkehrs- und Reisebüro der Firma Tiefz / 14. Fcucrwehrturm: Abfallstoffbeseitigung (Abwasser- und
Müllbeseitigung), /15. Stadt- und Landesplanungen / 16. Die Ruhrkahle, Sonderausstellung des Rheinisch-Westfälischcn-Kohlensyndikats; Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerkf Bücherei und Lesehalle ; Haus des Arztes; Kongreßsaal und Deulig-Kino; Haus des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundcs; Cafe und Konditorei der Düssel¬
dorfer Konditoreninnung / 17. Haus des geistigen Arbeiters I 18, Beleuchtungstechnik / 19. Friedhofswescn mit anschließendem Musterfriedhof / 20. Heizung und Lüftung,
Koch- und Wasch Vorrichtungen / 21. Ernährung, Nahrungs- und Genußmittel f 22. Kleidung; Leibesübungen; Luftfahrt I 23. Halle der Technik / 24. Hauplrcstauront
25. Chemie und Optik; Kosmetik; Kranken Versorgung und Krankenbehandlung; Der Mensch in seinen gesundheitlichen Beziehungen zu Tier und Pflanze / 26. Deutsche
Bäder und Kurorte / 27. Pavillon der Stadt Düsseldorf mit Ratsstube / 28. Volksspeisehaus / 29. Wellenbad (Planschetarium) / 30. Rheinpalast / 31. Bayrische» Alpendorf
32. Aquarium; Fischrestaurant; Waffelbäckerei und Cafe; Sektpavillon; Tanagra-Theater; König-Brauerei, Duiiburg / 33. Sportplatz / 34. WaKserrutsehbahn / 35, Kegel-

/ll.

Sporthalle / 36. Gebirgsbahn
(Wiedergabe nach „Deutsche Bauzeitung“)
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Abb. 4 / Ausstellung Düsseldorf 1926
Längsschnitt des Planetariums
Architekt; Wilhelm Kreis
Maßstab etwa 1; 400

gehört vor allem das „Rheinterrassen-Restaurant“ (Abb, 12, 13
und 19), während sich nördlich die umfangreichen und für die
Dauer eines Jahres bestimmten Bauten anschließen, von denen
wir einige beachtenswerte Beispiele nach Entwürfen von Lyonei
Wehner (Abb. 24 ff.) und Wilhelm Brink (Abb. 28) bringen.
Mit allem, was drum und dran hangt, stellt diese große Düssel¬
dorfer Ausstellung eine Kapitalanlage dar, die auf kaum weniger
als 20 Millionen veranschlagt werden kann. Zu dieser gewaltigen
Ausgabe glaubten sich die Stadt Düsseldorf und die ihr Folge
leisteten berechtigt in einer Zeit ernster Wohnungsnot und kurz
vor dem Fälligwerden der schwer erschwinglichen Dawes-Zah¬
lungen und der noch schwerer erschwinglichen Zinszahlungen, die
sich Deutschland seit dem Kriege durch Aufnahme von sehr
großen und nicht immer werbenden Anlagen dienenden An¬

leihen im Auslande aufgebürdet hat. Über die Ratsamkeit sol¬
cher Ausstellungsbauten mag man verschiedener Meinung sein.
Da aber selbst wirtschaftliche Sünden sich unter Umständen ent¬
schuldigen lassen, wenn dafür hohe geistige Werte eingetauscht
werden (falls ein solcher Tausch denkbar ist!), soll hier nur ge¬
fragt werden: was für geistige Werte hat uns die Düsseldorfer

Ausstellung gebracht?
Die Bautenbeschreibung des Architekten der südlichen Dauer¬
bauten gibt darüber folgenden Aufschluß: „Mehr als alle frü¬
heren Ausstellungen zusainmengenommen, bedeutet die Gesolei
einen Aufschwung in kultureller und zumal in künstlerischer Be¬
ziehung, indem die äußere Gestaltung mehr als je zu einer Frage
von größter Bedeutung wurde und für Düsseldorf einen Markstein
in der Geschichte seiner künstlerischen Entwicklung darstellt...

Abb. 5 / Ausstellung* Düsseldorf 1926
Erdg-eschoßgrundriB des Planetariums
Architekt: Wilhelm Kreis
Maßstab etwa 1: 800
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Abb.7 (unten) / Aus¬
stellung Düsseldorf
1926

Eisenbeton-Konstruktion des oberen Um¬

Abb,6 (nebenstehend)
Ausstellung- Dusseldorf 1926
Planetarium / Teilaßsicbt / Architekt:
Wilhelm Kreis
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ganges des Planetari¬
ums (vgl. Abb. 9)

Ausführung'!
Allgemeine HochbauGesellschaft A. G.
Düsseldorf

Abb. 9 (unten) / Aus¬
stellung Düsseldorf
1926

Abb,8 (nebenstehend)
Ausstellung-

Düssel¬

dorf 1926
Hauptzugang zum Pla¬
netarium

/

Archi¬

tekt: Wilhelm Kreis

Eisenbeton-Konstruk¬
tion des Planetariums

(vgl. Abb. 7)
Ausführung:
Allgemeine HochbauGesellschaft A. G.
Düsseldorf
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Bauküustlerisch betrachtet, kann gesagt werden, daß die gesamte Aus¬
stellung der Gesolei ein Dokument der heutigen Gestaltungsmöglichkeit
in weitem Sinne ist. Einmal durch die Vielheit der künstlerischen Er¬
scheinung in ihrem Zusammenklang zu einer Einheit, und anderer¬
seits im Charakter der Einzelbildungen, welche ein Ausdruck der gegen¬
wärtigen Weltanschauung sind, da er demjenigen der heutigen sozialen
Form unseres Lebens entspricht, so daß diese Baukunst als eine zeit¬
gemäße und ihr Stil als der Zeitstil angesprochen werden kann.“ Es
lohnt sich, mit diesen Aussprüchen des Baumeisters die von anderer
Seite gegebene Schilderung des großen Hauptsaals der Rheinterrassen
(Abb. 12 und 13) zusammenzuhalten: „Über uns wölbt sich in feier¬
lichem Rund eine goldene Kuppel... Geradezu weihevoll wird es einem
zumute, wenn man in diesem Saale weilt. Etwas von der längst ver¬
klungenen Sagenwelt vom Gold am Rhein und den Nibelungen, denen
dies Gold zu Lust und Verderb ward, wird in der Brust erinnernd
wach, und still eilen die Gedanken aus flüchtiger Gegenwart in eine
selig-unselige deutsche Vergangenheit“. (Und abends wird getanzt).
So best der „Unterhaltung“ suchende Gast der „Gesohlei“ in dem
großen Luxusdruck der Weinkarte, die ihm — wie man darin liest —
„mit rheinischer Herzlichkeit und rheinischem Freimut“ im gold¬
strotzenden Hauptsaal (Abb. 12 und 13) des „größlen Wein-, Cafe- und
Bierrestaurants am ganzen Rheinstrom vom Sankt-Gotthard bis nach
Holland“ vorgelegt wird. Diese blumigen Stilproben sind bezeichnend
für die eigentümliche Romantik jener Abart des „Rheingoldes“, welche
Abb, 10 und 11 / Ausstellung- Düsseldorf 1926 f Architekt: Wilhelm Kreis
Nebenstehend: Eckturm des Rlldiiterrassen*Restfturants
Unten: Inneres des Planetariums (vg-l. Abb. 4 und 5)
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die Berliner seit Bruno Schmitzens Bau dieses Namens verständnis¬
voll „Freßkirche“ getauft haben. Sind diese Satze etwa auch be¬
zeichnend für die andern Ausstellungsbauten? Sind sie bezeichnend
für die „gegenwärtige Weltanschauung“ und die „soziale Form
unseres Lebens“, denen der Millionenaufwand der Düsseldorfer
„Gesolei“ den „zeitgemäßen“, den „Zeitstil“ schaffen sollte?
Eine von der „langst verklungenen Sagenwelt“ höchst ver¬
schiedene „Weltanschauung“ verkünden die Rohbauten des Pla¬
netariums, wie sie die Abbildungen 4, 7 und 9 zeigen. In diesem
herrlichen Fangnetze der Kraft spielt eine Kuppel aus Eisen¬
flechtwerk, die mit ihrem Durchmesser von über 30 m fast an die
Riesenmaße der Kuppel der Hagia Sophia (34 m) heranTeidht,
Der gewaltige Kuppelraum des Planetariums kann in einen 3 / a m
höheren Raum für festliche Zwecke umgeschaffen werden, wobei
ein Spiel von Gegengewichten erlaubt, das Übergewicht und die
Reibung der 45 Tonnen wiegenden Kuppel durch einen Motor von
3 Pferdestärken in 6 Minuten zu überwinden. So wird die obere
Galerie frei und eine neue Raumwirkung gewonnen (Abb. 4 u. 11).
Diese Meisferschöpfung der Ingenieure sollte mit einem bau¬
künstlerischen Gewand umkleidet werden. Hat dieses Gewand
nun „zeitgemäßen Stil“? oder handelt es sich vielleicht auch hier
um die „längst verklungene Sagenwelt der Nibelungen“, die im
goldstrotzenden Saale des „größten Wein- und Bierrestaurants
am ganzen Rheinstrom“ gerühmt wird? Ist der Bau, wie er heute
steht (Abb. 6 und 8), wirklich etwas anderes als eine architek¬
tonische Atrappe, die altertümelnd an Grabmäler sagenumwobener
Gotenkönige oder, vom Ehrenhof aus.au palisadenbewehrte Schutzund Trutzburgen grauer Vorzeit erinnert (Abb. 8)? Da der Kuppel¬
ring auf 16 Pfeilern ruht, ist von den stark betonten Strebe1

Abb. 12 tind 13 / Ausstellung Düsseldorf 1926
Ansichten des Rlieingolds&alea im Rheinterrassen-Restaurant /Architekt: Wilhem Kreis
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14 und 15

/ Ausstellung- Düsseldorf 1926 / Teilansichten vom Kunstausstellungsgebäude und Planetarium / Architekt: Wilhelm Kreis
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W. M B. X 12

16 / Ausstellung-

Düsseldorf 1926 / Der Ausstellungsbau am Hofgarten / Gesamtansicht / Architekt: Wilhelm Kreis

Abb. 20 / Ausstellung Düsseldorf 1926 / Eingang »um Planetarium
Architekt: Wilhelm Kreis

Abb.
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/ Ausstellung Düsseldorf 1926 / Rheinfront de* neuen Kunstgebäudes
Architekt: Wilhelm Kreis

Abb, 21 / Ausstellung Düsseldorf 1926 / Ecke desHofgartengebaude* von derRheinsejte
Architekt: Wilhelm Kreis

Abb, 23 / Ausstellung Düsseldorf 1926 / Haupteingang zum alten Kunstgebäude
am Ehrenhof nach dem Umbau / Architekt: Wilhelm Kreis

pfeilern des oberen Umganges um den Rundbau, wie ein Blink
auf Abbildung 9 lehrt, nur jeder dritte konstruktiv beansprucht.
Ob er auch notwendig-, d. h- gerade in dieser Form notwendig
ist und wie weit er schon Zugeständnisse des Betoningenieurs
an die Forderungen der „längst verklungenen Sagenwelt der
Nibelungen“ enthält, wird kaum je ergründet werden, denn — ein
tüchtiger Betoningenieur kann einfach alles!
Die Verwandlung der 16 tragenden, scheibenhaft dünnen Be¬
tonstützen in — 48 backsteinerne „Strebe“-Pfeiler ist eigentlich
weniger zeitgemäß als eine Quelle großer Kosten in der ersten
Anlage und der späteren Unterhaltung. Wie sich bereits vor Be¬
ginn des ersten Winters herausgestellt hat, schuf das Vorsetzen

der Pfeiler um die untere Terasse zahllose Eingangspforten für
Wasser und Frost.
Um den Kuppelbau sind eine obere offene und eine untere
geschlossene Wandelhalle gelegt. Uber die untere Wandelhalle
ist eine Erdterrasse geschüttet, die mit derselben Strebepfeiler¬
dekoration umgeben ist und auf der Linden gepflanzt sind
(Abb. 8). So kann der Düsseldorfer es den Berlinern zuvor tun:
er kann vor jeder Witterung geschützt im strengsten Wortsinne
recht eigentlich „unter den Linden“ wandeln.
Genau unter der oberen offenen Wandelhalle zieht sich ein
Rundgang (Abb. 11) um den überkuppelten Hauptraum. Dieser
untere Rundgang erhielt durch stalaktitenartige Gehänge (die
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wie die Vergröberung' eines heute nicht mehr überzeugenden Ge¬
dankens aus Poelzigs Großem Schauspielhaus in Berlin anmuten)
etwas vom Aussehen eines altertümlich spitzbogigen Wehrgangs
mit moderner kasemattenartiger Wirkung, Fördert dieser thea¬
tralische Aufwand die Abhaltung wissenschaftlicher Tagungen
oder die Betrachtung des gestirnten Himmels, wie sie uns die
Zeißsehen Linsen und Wunderlampen möglich machen?
Auch der Eckturm des Rheinrestaurants (Abb. 10, vgl. auch
Abb. 2 links unten) zeigt in seinem oberen Teil eine Wehr¬
haftigkeit, deren die gastliche Stätte kaum bedarf. Die an der
Ecke zusammengedrängten Tür- und Fensteröffnungen wirken fast
wie nachträglich eingefügt.
Seltsam reckt am Hofgarten der Ausstellungsbau (Abb. 15
und 16) seinen wagerecht dreifach gestaffelten Baukörper empor.
Beinahe ist man versucht, auch hier zu glauben, daß es sich um
den Umbau ehemaliger Festungswerke handelt, die jetzt einer
friedlicheren Bestimmung zugeführt sind. Die an nilstromumflutete Grabhügelbauten (Mastaba) erinnernde Böschung der
Sockel stellen ihre Quadern dem Hochwasser des Rheines wirksam
entgegen. Diesen wellenbrechermäßig schräg anlaufenden Sockeln
sind Fensterreihen aufgesetzt, über denen sich die nackte Back¬
steinwand erhebt, die am neuen Kunstgebäude mit dem seit
dem Frankfurter Werkbundhaus (vgl. W, M. B. Jhrg, VII, S. 44)

zeitgemäß gewordenem Rautenornament bedeckt ist (Abb, 22).
Uber den glatten Sockelquadern wirken die Backsteinwände in¬
folge starken Vor- und Zurücktretens der einzelnen Schichten (vgl.
Abb. 15, 22) etwa wie unfertig gebliebene italienische Kirchen¬
wände, an denen noch die Marmorverkleidung fehlt. Diese kon¬
struktiv ungesunde Behandlung veranlaßte das Wasser, sich nach
allbekannter Weise auf den wagerechten Vorsprüngen der Schichten
reichlich Einlaß in den Mauerkörper zu verschaffen.
Etwas laut wirkt das unmittelbare Nebeneinandersetzen wage¬
recht und senkrecht gegliederter Baukörper, wie sie z. B. die Ecke
des Hofgartengebäudes an der Rheinseite zeigt (Abb. 21).
In die Ausstellungsbauten ist der alte „Kunstpalast“ einbe¬
zogen, dessen kostspielige und im „Stile“ der 90er Jahre über¬
ladene Hausteinfassade abgeklopft und durch Vorkleben von
„zeitgemäßeren“ Dingen der eben geschilderten Art (Abb. 23)
zum gewünschten Zusammenklang, zu einer „Einheit“ gebracht
wurde. Wie lange wird es dauern — wenn Deutschland, wie wir
alle hoffen, die aufgezwungenen Daweszahlungen und seine frei¬
gewählten wirtschaftlichen Unbesonnenheiten überlebt — bis der
„Zeitstil“ von 1926 ebenfalls abgeklopft wird und wir dann in
einem neuen, noch größeren Rheinrestaurant wiederum werden
sagen können: „Still eilen die Gedanken aus flüchtiger Gegen¬
wart in eine selig-unselige Vergangenheit“?

Abb 27 / Große Ausstellung Düsseldorf 1926 / Halle für Luftschiffahrt / Architekt; Lyonei Wehner
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/ Inneres /

Vgl. Abb. 24 bis

26 und 29

Abb. 29 / Große Ausstellung Düsseldorf 1926

Halle für Luftschiffahrt / Architekt: Lyonei Wcbner / Außenansicht
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Abb.

1

Die neue Miinbrücke in Frankfurt am Mato

/

Architekten: Franz Heberer und Hermann von Hoven

Gesamtansicht nach dem Entwurf

NEUE MAINBRÜCKE IN FRANKFURT AM MAIN
ARCHITEKTEN: FRANZ HEBERER UND HERMANN VON HOVEN
Der Baubesckreibung der Architekten entnehmen wir folgendes:
Nachdem die Behörden von etwa 1850 bis 1900 die Umgestaltung
der alten Brücke, die durch ihre schmale Fahrbahn und kleinen Bogen
dem Verkehr nicht mehr genügte, erwogen hatten, kam man zu
der Überzeugung, daß nur durch einen Neubau eine Lösung zu
erzielen sei und die Opferung der alten Brücke nicht mehr ver¬
hindert werden könne,
Von 1900 bis 1909 versuchte das Tiefhauarnt die Aufgabe zu
klären und entwarf schließlich eine steinerne Brücke mit sieben
elliptischen Bogen, deren Abmessungen allen Verkehrs- und strom¬
technischen Anforderungen genügte. Dieser Vorentwurf wurde als
Unterlage zu einem Wettbewerbe im Jahre 1911 benutzt. Bei diesem
Wettbewerb entschied sich das Preisgericht für unseren Vorschlag.
Anfangs Januar 1913 schufen wir gemeinsam einen neuen Ent¬
wurf. Dieser fand allseitige Zustimmung und bildete die Grund¬
lage zur Ausführung der jetzigen Brücke.
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Die alte Brücke nachzuahmen war weder beabsichtigt noch mög¬
lich, da für die neue ganz andere Bogen und Abmessungen grund¬
legend waren. Ebenso war die alte Brücke eine mehr durch Schicksal
und Zeiten geformte Vielheit, während hei dem Neubau eine Ein¬
heit mit sinnfälligem Rhythmus, wohl abgewogenen Verhältnissen
sowie einheitlicher Formensprache das Ziel war. Die alte Brücke
war zwischen den Brüstungen nur 7,50 m breit und überspannte
den Main von Frankfurt bis zur Insel mit 9 Bogen, den Müllermain
von der Insel bis Sachsenhausen mit 5 Bog en. Die neue Brücke
mißt zwischen den Brüstungen 19 m und hat von Ufer Frankfurt bis
zur Insel 5 Bogen und von da bis Ufer Sachsenhausen 3 Bogen.
Die vorhandene Maininsel, welche als Stützpunkt verwendet
werden mußte, bedingte eine Gliederung der Brücke in einen
großen und einen kleinen Teil. Diese. Unterbrechung erschwerte
es außerordentlich, für die Gesamtbrücke einen gefälligen, aus¬
geglichenen Rhythmus zu schaffen. Durch eine gute Abstimmung

Die alte Main brücke in Frankfurt am Main

Abb. 3 / Die neue Mainbrücke in Fiankfurt am Main / Architekten; Franz Heberer und Hermann von Hoven / Gesamtansicht von Osten

des Brückengebaudekörpers und der Inseltreppenanlage wurde
ein baukünstlerisch und malerisch befriedigendes Gleichgewicht
der Gesamtanlage erreicht. In dem auf der Insel, östlich von der

Brücke vorgesehenen Brückengebäude soll in erster Linie eine
auf Fahrbahnhöhe liegende Wirtschaft mit anschließender, vom
Verkehr geschützter Terrasse geschaffen werden. Im ersten Ge¬
schoß darüber ein Kaffee mit schönem Ausblick über die einzig¬
artige, reizvolle Umgebung. In den Stockwerken des Gebäudes
unter Fahrbahnhöhe sind Küche» Wirtschaftsräume, sowie Klubund Gebrauchsräume für den Ruderverein vorgesehen. Das
Brückengebäude ist in rotem Sandstein und Schieferdeckung an¬
genommen, um die monumentale Einheit der Gesamtanlage zu
wahren. Die belebtere Gliederung und Formgebung des Gebäudes
gegenüber der Brücke ergibt einen erwünschten reizvollen Kon¬
trast. Die gegenüber dem Brückengebäude, westlich der Brücke,
vorgesehene Inseltreppe besteht aus zwei gedeckten Treppen¬
türmen mit einer dazwischen liegenden Halle auf Fahrbahnhöhe.
Durch die Bogennische zwischen den Türmen auf Inselhöhe, ist
eine direkte Verbindung der Wirtschafts- und Ruderkhibräume,
unter der Brücke, mit der Insel ermöglicht.

Am Sachsen hause r Ufer sind die Anschlußecken an die Hoehkai, wie auf der Frankfurter Seite (Abb. 4) verkröpft erweitert,
wodurch ein guter Verkehr um die Ecken ermöglicht wird.
Der Brückenneubau, welcher sofort nach dem Abbruch der
alten Brücke 1914 angefangen wurde, sollte ursprünglich Ende
1916 einschließlich Brückenhaus fertiggestellt werden. Durch die
Kriegsverhältnisse wurde die Ausführung gehemmt und verschleppt,
bis dieselbe nach jahrelangem Hinziehen um 1918 ganz zum Still¬
stände kam. In den folgenden Jahren stand die Fertigstellung
der Brücke in Frage. Die verkannte Inflationszeit, sowie die
Schwierigkeiten, von dem preußischen Staat einen entsprechend
erhöhten Zuschuß zu erhalten, waren für die städtischen Behörden
bestimmend, die Ausführung zu verzögern und bis zuletzt noch
provisorische Fertigstellungen ernstlich in Erwägung zu ziehen.
Mit der Markstabilisierung 1923/1924 endlich, kam wieder neue
Baumöglichkeit und Baulust, aus welcher auch endlich der Entschluß
reifte, die Brücke nach den Entwürfen fertigzustellen, was von
1924 bis 1926 verwirklicht werden konnte. Als Restausführung
bleibt jetzt noch die Erstellung des Brückengebäudes und der
Franz Heberer, Frankfurt a . M
Inseltreppenanlage.
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/ Entwurf für eine Hängebrücke über den Delaware zwischen Philadelphia und Camden

/ Entwurf für eine Hängebrücke über den Hudson zwischen New York und New Jersey
{vgl. Abb. 3 und 4)

/

Architekt- Cass Gilbert f Gesamtansicht nach dem Entwurf

NEUE AMERIKANISCHE HÄNGEBRÜCKEN
Die Gesamtlänge der Mitte dieses Jahres dem Verkehr über¬
gebenen Brücke über den Delaware (Abb. 1) beträgt rund 3 km, die
Entfernung von Verankerung zu Verankerung 690 m, die Haupt¬
spannweite 534 m. Die Fahrbahn ist 38 m breit und bietet Raum für
sechs Reihen Fahrzeuge und außerdem zwei Straßenbahngeleise und
zwei Schnellhahngeleise. Beiderseitig sind noch auf auskragenden
Konsolen Fußgängerwege von je 3 m Breile vorhanden. Die Kosten
der Brücke belaufen sich auf 37 Millionen Dollar, die Ausführung
erfolgte in den Jahren 1922—26 unter Leitung der Ingenieure
Ralph Modjeski, George S. Webster nnd Lawrence A. Ball.
Die in den Abbildungen 2—4 dargestellte Brücke nach dem
Entwurf von Cass Gilbert wird die Abmessungen der DelawareHängebrücke noch um rund das Doppelte übertreffen, beträgt hier
doch die Hauptspannweite nicht weniger als 3500 Fuß, d, h. etwa
1070 m. Die Brückentorbauten erheben sich bis zu einer Höhe
von rund 203 in. Die Baukosten sind auf 90 Millionen Dollar ge¬
schätzt. Diese Abmessungen sind, wie Cass Gilbert ausführt, so
gewaltig, daß es schwerfällt, sich im Entwurf nicht maßstäblich zu vergreiFen. Aller bauliche Schmuck muß sparsam und sorgfältig verwandt
werden. Im Grunde muß die Brücke durch ihre Verhältnisse allein
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3 und 4

/ Entwurf für

wirken, die ihrerseits viel mehr von den statischen Notwendigkeiten
bestimmt werden als von irgendwelchen ästhetischen Erwägungen.

eine Hängebrücke über den Hudson zwischen New York und New Jersey /

Architekt: Cass Gilbert / Teilansichten

DAS KLASSIZISTISCHE PRAG
VON OSKAR SCHÜRER,PRAG
Es ist nicht Absicht dieser Bemerkungen, dem Sprachgebrauch
vom „barocken Prag" ein Paradox entgegenzusetzen in Form des
„klassizistischen Prag“ und es, so gut es geht, durch Findigkeit
des Auges und Spitzfindigkeit des Wortes zu verteidigen. Prags
Ehrenname eines „nordischen Roms“ soll ihm bleiben. Wer ihn
ausspricht, soll aber des andern Ruhmestitels vom „hunderttiirmigen Prag“ nicht vergessen, und das soll ihm zeigen, daß
über das „barocke“ Prag ein anderes hinaustreibt, und in seinen

hundert Turmsymbolen eine dem barocken entgegengesetzte
Formensprache redet: — das mittelalterliche Prag, auf dessen
Grund und Grundrissen jenes barocke sich erhebt. Was soll
diesem gegenüber aber das Wort vom „klassizistischen Prag“?
Soll es Synthese dieser beiden Zeitstile sein — ähnlich der in
der Romantik eines Schinkel versuchten? Nein! Summe oder
Synthese zweier Baustile ergibt nicht die bauliche Wesenheit einer
Stadt. Die wird nicht von einigen besonders formüberzeugenden

Abb, 2 / Prag' / Gartenpalais Kinsky (jetzt Volkakundcmuscum)
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Zeiten gedeutet, sondern vom Geiste
zwischen den Zeiten, von dem geheimen
Fluidum der Atmosphäre, in das Ge¬
schichte und Landschaft, Mensch und
Material eingehn.
Diese Grundstimmung aller Prager
Architektur vermögen wir nicht anders
zu bezeichnen, als eben durch: klassi¬
zistisch. Wie ein geheimer Klassizismus
treibt es unter, hinter und in allem
Barode dieser Stadt, klassizistisch ge¬
dämpft erscheinen auch die Bauten des
Mittelalters, soweit s'e typisch Prager
Eigenart aufweisen. Besonders aber
zwischen den Zeiten der Hauptstile er¬
wächst dieser „heimliche Klassizismus“
und schmilzt sie zum Stil des Stadt¬
ganzen zusammen,
Nicht also die Prager Bauten des
stil- und zeitgereiht rubrizierten Klas¬
sizismus seien hier betrachtet. Wohl
haben namhafte Künstler des Klassi¬
zismus hier gebaut, einige schuf sich
der Prager Boden selbst. Bestimmend
für die Physiognomie dieser Stadt sind
sie aber nicht geworden.
Wichtiger ist uns die Herausarbeitung
jenes heimlichen Klassizismus, wie er

hier eine Grundlage bildet, von der sich
die vorherrschenden Stile erst ab heben.
Ein neuer Blickpunkt auf das „barocke
Prag“ also soll durch die Betrachtung
dieses „klassizistischen Prag“ gegeben
werden, eine Möglichkeit, das Besondere
des Prager Barocks gegenüber andern
Erscheinungsformen des gleichen Stils
deutlicher zu erkennen- Wir gehen vom
Ganzen aus: die Stadt als Körper. Auf¬
fallend ist das Massige, Schwere ihrer
Komplexe, dasSich-ineinander-Schieben
der Fluchten und Kompartimente, das
blockmäßig Gestaute der wie inein¬
ander gebeulten Trakte zwischen Hügel
und Strom. Ein schwerer Block, z. B.
die ganze Altstadt, in die die StraßenSchluchten und Gassenrinnsale wie mit
dem Messer eingekerbt, wie Schächte
hineingebohrt erscheinen. Nicht Block
neben Block gefügt, wie der Süden —
so Genua, in Deutschland Augsburg —

die körperlichen Gewichte nebeneinanderbaut, zu Vierteln sammelt, in
Plätzen auflockert und in Türmen akti¬
viert. Schwer in ihrer ganzen Massigkeit
belassen, so wuchten die Prager StadtAbb. 4 (nebenstehend) / Fra g / St. Niklas von

Abb. 3 (unten) / Prag / Die Teyukirohe am
Altstädter Ring

Abb,
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3 und 5 zeigen in den

der Kaniielitergas.se aus

Abb. 5 (unten) /

Prag- / Der

Pulverturm

Wucherungen der Türme und des aufgelegten Maßwerks barocke Verfallserscheinungen, gegen die sich später der Klassizismus wendet

Abb. 6 und

7

f

Prag mit dem Hradschin

Die großen Wagrechten des Prager Stadtumrisses atmen den Geist strenger Klassik

blocke aus der Kurve des Stroms, pressen Türme
aus sich heraus wie Fäuste und stürzen ab in die
gähnenden Höhlen der Plätze. Man mag sich eine
historische Begründung zurechtlegen: der Grund¬
riß der mittelalterlichen Stadt war für relativ kleine
Häuser und ihre engen Gassen berechnet. Der
Barock behielt diese Grundrisse bei, belastete sie
aber mit ganz andern Dimensionen. Seine durchweg
größeren Bauten, auch die bürgerlichen, wuchteten
über den Grundriß hinaus, drängten ihre Massen
zusammen, so daß sie zu diesem Blockartigen des
Gesamten zusammenschmolzen, das heute das
Stadtbild beherrscht. Wie aber, wenn schon das
mittelalterliche Prag solchen Charakters gewesen
wäre? Direkte Belege sind nicht mehr zu geben,
denn die wenigen Überbleibsel aus dem Mittel
alter sind in die späteren Teile eingebaut, so daß
ihr heutiger Eindruck auch von jenen herrühren
konnte, Städteansichten aus dem 15. Jahrhundert,
die frühesten, die aufzutreiben sind, sind noch zu
bewußt auf den mittelalterlichen „Begriff“ Stadt
hin angelegt, als daß sie ein objektives Bild ver¬
mitteln könnten. Bleibt nur die Beurteilung der
Atmosphäre, der Landschaft, wie sie heute und
immer diese. Sladt umgab, ihren Geist bestimmte.
Die Umgebung Prags ist von einer ausge¬
sprochenen Einförmigkeit, die ans Melancholische
streift, ln schweren lastenden Kurven ziehen die
Höhenrücken der Moldau am Horizont hin, fallen
plötzlich an den Längsseiten ab in die Halden und
Hänge, die die Stromgänge in die Kruste der
Erde gerissen haben. Jäh und steil reißen diese
Brüche von der ruhigen Dehnung der Höhen¬
rücken ab. Etwas Düstereg, Unheimliches kommt
in die sonst ruhige Landschaft. Die lastende
Wagerechte, unterhöhlt von den plötzlichen Schluch¬
ten, bestimmt ihr Bild.
Wie weit man in der Analogiesetzung von
Landschaft und Architektur gehen darf, ist Sache
des Empfindens. Daß von einfacher Nachahmung
keine Rede sein kann, ist klar. Auch mit der An¬
nahme mittelbarer Beeinflussung muß man vor¬
sichtig sein. Der Vergleich soll hier nur die Tat¬
sache einer Prädisposition für diese Eigentümlich¬
keit des Prager Stadtbildes betonen, wie es sich
durch die Jahrhunderte hindurch herausgebildet hat.
Es soll nicht bestritten werden, daß diese
Eigentümlichkeit des Gesamtbildes eine gewisse
barocke Note bedingt. Das Gekurvte der wie
eingekerbten Straßenschluchten, das Massige der
begrenzenden Körper — das bringt diesen schweren
Schwung in den Gesamtrhythmus Prags, von dem
der historische Barock ausging, wie er in allem
überstilistischen Barock zu spüren ist. Stärker
als diese Komponente eines barocken Empfindens
treibt aber hier die andere der zäh treibenden
Masse, die schweratmig vom Grunde her anhebt,
in plötzlicher Horizontale wieder abbricht und in

Abb.

8 und 9

(die beiden oberen) / PragKönigin Ann«

/

Das Belvedere der

Abb. 10 und 11 / Prag / Palais Waldstein
nebenstehend: Teil des Gartens (vgl. Abb. 23}
daiiiber: Gartensaal
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massigem Turmbau sich erlöst. Dies massige Emp¬
finden der Körperlichkeit — das gleichsam nicht
bis zum Barock gediehen ist — zeigt sich in allen

Beziehungen von Raum, Fläche und Linie. Der
Tyndom z. B. ist nicht von einer Phalanx gegen¬
stehender Häuser, die von allen Seiten dem Dom¬
block entgegenstoßende Raumachsen schaffen
würden, sondern von lauter Parallel- und Ringbauten umgeben, die in gleiche Raumrichtung
treiben wie der umlagerte Schwerpunkt (Abb. 3).
Bringt dieser ganze Massigkeitscharakter schon
den Grundton der Horizontalen in die Architektur,
so kommt noch ein Zweites hinzu, das im gleichen
Sinne wirkt, und das wieder nicht von Zeitstil
noch von Gelände oder Materialbedingungen ab¬
hängig ist, sondern gleichfalls als irrationales
Moment vermerkt werden muß. Alle Prager Bauten
scheinen, wenn man ihr Gesamtbild übersieht,
unter einem schweren Druck von oben zu stehen,
der die Belastung durch die eigne Massigkeit
verstärkt. Wieder ist das am ganzen Kubus der
Baukörper wie an den einzelnen Linienführungen
der Konturen zu beobachten. So kommt etwas
Synkopisches auf: das geduckte Hinziehen bis
zu plötzlichem Aufbruch, der aber schon wieder
hineingeschliffen wird in die folgende Dehnung.
Erst nach Aufzeigung dieser beiden „irratio¬
nalen“ Formingredienzien der Prager Architektur
nennen wir nun als drittes dasjenige, was auf
den ersten Blick erfaßbar und rational belegbar
ist: jene durchlaufende Verpflichtung an die
Horizontale, wie sie durch die Geländebedingungen
hier gegeben ist. Der gliedernden Horizontale
des Stroms entsprechen die Horizontalen der
säumenden Höhenzüge. Das langgestreckte Massiv
des Hradscliins ist nur architektonische Gestaltung
der Geländegegebenheit (Abb. 6 und 7). Daß
es aber so bewußt durchgeführt ist, das geht über
die Situationsbedingungen hinaus in ein Gebiet,
das durch Verstandeserwägungen schwer faßbar
ist. Jedenfalls herrschen im Gesamtbild Prags
diese beiden Horizontalen von Strom und Burg.
Der Turm des Parlerschen Veitsdoms (Abb. 1)
betont nur durch Gegenstoß dieses System und
alle Einzelbauten fügen sich seinem Schwergewicht
ein. Der Ring der Befestigungen aus dem 18. Jahr*
hundert führt die Horizontale um die ganze Stadt.
Anderswo hätte eine solche Situation zu einer
kernigen Aufgipfelung verlockt, hätte in ihr das
Lastende der Horizontalen zerbrochen, oder ge¬
dämpft. Hier Unterstreichung dieser Schwere.
Zone um Zone wiederholen die am Hang auf¬
steigenden Trakte die Hauptlinie des „Firsts“,
treppen wuchtig ab, wo andere Bergstädte auf¬
wärts türmen.
Wären wir von der Horizontalen als der Domi¬
nante der PragerArchitekturausgegangen,so hätten
wir den Befund vergewaltigt. Hätten auch einige
Mühe aufwenden müssen, um gerade dies eine
Element in lauter Einzelbelegen aufzuweisen.
Allgemeine Grundeigentümlichkeiten lassen nun
des Element der Horizontalen überall als notAbb. 13 unü 14 }

Prag / Oben: Loreto
Nebenstehend; SenaUgebaude

)

Abb.

12

/ Prag-

/ Palais

Schön, bom

mit Blick auf St. Niklas

wendige Folge erscheinen. Wir erkennen sie als formale Wirkung der oben auf¬
gezeigten Formursachen. Wo Lagerung, nicht Aufsplitterung der Räume und
Körper statt hat, Gedrungenheit eher als Gerecktheit, da kommt es notwendig zum
Gliederungsmittel der Horizontalen. DieVertikale erlischt in der Schwere der MasseOie Renaissance konnte auf Solcher Grundstimmung gleich mit Sehr charakte¬
ristischen Bauten Einsetzen (Belvedere der Königin Anna 1531), brauchte sich gar.
nicht in gotische Allüren einkleiden wie in Deutschland (Abb. 8, 9). Vom hierher
gehörigen Eigentümlichen des Barock wurde gesprochen. Im Klassizismus fand
dieser Zug dann einen recht konformen Ausdruck, Nur dem Erlahmen der Prager
Bautätigkeit um 1800 ist es zuzuschreiben, daß gerade von ihm nicht viel mehr
gewichtige Zeugen das Bild dieser Stadt bestimmen.
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Abba 15 / Prag

j Straße der Revolution

Damit ist das Schlagwort wieder gefallen: Klassizismus. Aus
der Horizontale allein die Bezeichnung: „das klassizistische Prag“
rechtfertigen zu wollen, wäre einseitiger Formalismus. Erst die
Grundhaltung, die hinter dem Klassizismus treibt, als deren
Folge die Horizontale vielleicht gedeutet werden darf, — erst sie
vermag eine solche Bezeichnung zu rechtfertigen. Was wir als
das „Klassizistische“ des Prager Formwillens aufzuzeigen suchten,
entbehrt jener Bewußtheit, mit der der stilgerechte Klassizismus

Abb.
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1

Teilbild der Insei Kampa

Abb,

16 / Prag /

Jesuitenkonvikt St, Niklas

auf Reinheit seiner Form dringt. Die Herbe und Zurückhaltung
des Prager Formgeistes ergibt sich aus einer Veranlagung heraus,
eher unbewußt. Ist dieses hinter dem vordergründigen Prag, das
als ein „barockes“ abgestempelt wurde, Treibende erst einmal
erkannt und gewertet, — eben im Sinne eines nordischen latenten
Klassizismus, — dann mögen die andern Komponenten, die sich
mit jenem zum Gesamtbild dieser Stadt zusammenschließen,
wieder stärker beachtet werden. Dann mag auch jene Städtebau-
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liehe Eigentümlichkeit Prags, die einer „klassizistischen“ sehr ent¬
gegengesetzt ist, wieder voll gewürdigt werden. Ich habe sie im
Gegensatz zu einer mehr dem Klassizismus entsprechenden „line¬
aren“ als die „rhythmische“ bezeichnet. ) Dann mag überhaupt er¬
kannt werden, wie der ganze „Prager Barock“ nach dieser Be¬
sinnung sich schärfer abhebeu wird von jener Allgemeinbeneunung,
in den man ihn heute einzureihen pflegt.
Prag ist heute,wie jede alte Stadt, in seiner Schönheit und seinem
Wachstum aufs schwerste bedroht von der „Erneuerung“. Bevölkerungszunahme,Wachstum, Erfordernisse der neuen Landeshauptstadt,
arbeiten gleicherweise an einerVeränderung des Stadtbilds. Nun wird
man solchen Veränderungen, wo sie starkem Leben entwachsen,
nicht gram sein. Das Heute hat Recht, Aber es mache sein
Gestern nicht zur Grimasse. Das geschieht in Prag. Unter der
Parole „nationaler Barock“, der sich auf die „barocke“ Tradition
des Prager Bodens beruft, werden da architektonische Ungeheuer¬
lichkeiten geschaffen, die nicht nur das alte Prag verschandeln,
sondern auch dem neuen Prag ein Narrenkostüm anlegen. Wir
wollen hier keineswegs den Generalkonservator vermoderter
Zeiten spielen. Wenn wir uns auch zu der Überzeugung be¬
kennen, daß einmal erschaffene hinreißende Form den Späteren
Ehrfurcht und Verpflichtung auferlegt. Der „alten Stadt“ gegen¬
über wird das zum Problem. Oft vermag die größte Ehrfurcht
nicht zu erhalten, was vom treibenden Leben hinweggedrängt
wird. Das ist der Tribut, den die Architektur ihrer Sonderstel¬
lung unter den Künsten zu zahlen hat. Wohl aber bleibt in ihrer
ganzen Schärfe die Frage bestehen: wie soll verändert, erneuert
werden. Die Brutalität mit atisehen müssen, mit der das in Prag
es gehört nicht zu den Freuden eines architekto¬
geschieht,
nisch empfindenden Zeitgenossen. Diese Formlosigkeiten aus
Teigfabriken, diese anmaßenden Surrogate aus allem und keinem
Stil, die der offizielle tschechische Baustil heute hier aufstellt,
die atmen alles andere eher als Geist von jenem Geiste, der die
Jahrhunderte hindurch in Prag vom Schönsten schuf, was wir an
europäischer Stadtarchitektur auffinden können. Diesem plumpen
Geiste 2 ) die Argumente aus der Hand zu schlagen, als schaffe
er aus alter Prager Tradition heraus, das war mit der Zweck
dieser Bemerkungen, die auf das Herb-Zuchtvolle echt Prager
Baugesinnung hinweisen wollten. Die Losung: „Prager Barock“
in solchen Geistern und Händen — das heißt Verwilderung,
Verrohung, — Der ursprüngliche Sprachgebrauch von Barock, ehe
sich diese Bezeichnung als Stilbenennung durchgesetzt hatte, be¬
kommt unter ihnen plötzlich wieder Bedeutung! Das Schlagwort
vom „klassizistischen Prag“ soll als Losung eine andere Gesinnung
aufrufen, eben jene, die Prag geschaffen hat. Gelingt es einer
jüngeren Generation, von dieser Gesinnung einiges sich zu eigen
zu machen 2 ), so werden künftig am Orte alter Architekturgestaltungen neue, durchaus heutige sich erheben, die nichts an ab¬
gelebten Einzelformen, alles aber an Gesinnung mit jener alten
Baukultur gemeinsam haben werden. Die war einfach und groß.
Das wäre dann die wahrhaft moderne Erneuerung einer alten Stadt.
Oska r Sch ü rer, Prag
1

Abb. 23 / Prag / Aus dem Garten des Waldsteinpalais
(vgl. Abb. 11)

Abb. 24 / Prag / Zollgebäude am Platz der Republik

LE CORBUSIER ALS

TRADITIONALIST

Ein Pariser Mitarbeiter hat uns nach Empfang von „ W. M. B. 9“
mit dem Aufsatz Rasmussens über Le Corbusier-Jeanneret folgen¬
des geschrieben:

„Vor einigen Tagen habe ich Le Corbusier in Gesellschaft einer
sehr hübschen Frau gesehen; stellen Sie sich vor, daß garnichts
Kubistisches, garnichts Eisenbetonhaftes an ihr war. Nein, sie war
hübsch auf die alte Weise, auf die die Frauen seit 6000 Jahren
hübsch sind".
Verjjl. „Das Kunstblatt“. Heft

5 Jahry. 1926.
Aus dieser Prager Schreckensknmmer sollen demnächst in Waarnuths Monats¬
heften für Baukunst eitfcige Proben gezeigt werden.
a Vergl. die Proben dieser jungen Generation in W. M B., Jahrg. 1925, Hell li.
)
e

Abb. 25 / Prag / Kleinhäuser j Hof
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WILHELM BRURF.IN IST KEIN BEWUNDERER DER
SCHMITZ'SCHEN DENKMÄLER
Zu unserer Kritik der Bruno Schmitz'sehen Denkmäler, von
wir irrtümlicherweise glaubten, sie würden von Herrn
Brarein bewundert, sihreibt uns dieser Architekt mit der Bitte
um Veröffentlichung'
Recht wenig; erfreut bin ich in W. M, B. 11, Seite 474 zu
lesen: „Brurein bekennt sich als Bewunderer der Schmitz’schen
Denkmäler". Aus meinem unterm 8. September an Sie gerichteten
Schreiben kann dies sicher nicht herausgelesen werden. Vielmehr
habe ich eindeutig zum Ausdruck gebracht: „Zeigt auch das Werk
Bruno Schmitz’ Maßstabsirnlngen und Formlosigkeiten, wie auch
die Werke vieler neben Schmitz, Ende des 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts tätig gewesener, nordisch gerichteter Architekten,
so zeigt es trotzdem die männliche Schöpferkraft eines nordisch
eingestellten Baukünstlers mit allen Vorzügen und Nachteilen“, und
weiter: „All denen an eine geistig freie Aufwärtsentwicklung
denen

einer kommenden nordischen Baukunst Glaubenden zeigt es
aber auch, wie MaSstabsirrungen und Formlosigkeiten — denen
leider noch ein Schmitz verfallen mußte — zu vermeiden sind“.
Wie man nun daraus meine ungeteilte Bewunderung der SchmilzSchen Denkmäler herauslesen will, bleibt mir unverständlich.

VORBEMERKUNG ZU DEN NACHFOLGENDEN
AUFSÄTZEN ÜBER DIE NEUEN HAMBURGER
EISWERKE UND KÜHLHALLEN
Der in den folgenden Aufsätzen geschilderte Neubau zeigt
über seinem Gesims ein Dreieckmotiv, das in diesen Heften
verschiedentlich als eine modernistische Zeiterscheinung der we¬
niger erfreulichen Art bekämpft wurde. Da der hier abgebildele
Neubau durch seine Lage am Wasser vielfach auf besonders
weite Entfernungen gesehen wird, ist der Wunsch der Baumeister
nach einer flamboyantcn Auflösung des Umrisses begreiflich;
doch wird, wer diesen Wunsch gelten läßt, fragen können, warum
die Pfeiler zwischen den Jalousien der Berieselungs- Kondensa¬
toren auf dem Dache nicht an dieser dekorativen Auflösung des
Umrisses teilnehmen. Im übrigen erscheint uns der gewaltige
Kubus nicht nur wegen seiner künstlerisch wirksamen Geschlossen¬
heit, sondern auch wegen seiner neuzeitlichen technischen Ausge¬
staltung einer eingehenden Veröffentlichung würdig,

Abb. 27 / Prag / Hausbrunnen
1

DIE ABBILDUNGEN DIESER SEITE GEHÖREN NOCH ZUM AUFSATZ
DR. OSKAR SCHÜRERS AUF DEN VORHERGEHENDEN SEITEN

Abb. 28 / Prag / Hausbrunnen
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NEUBAU DER EISWERKE UND KÜHLHALLEN
HAMBURG

ST.

Zerbe und Harder, Hamburg

PAULI - FISCH MARKT

G. M. B. H.

ARCHITEKTEN B.D.A.: ZERBE UND HARDER, HAMBURG
DIE BEDEUTUNG DER EISWERKE UND KÜHL¬

HALLEN FÜR DEN

ST.

PAULI-FISCHMARKT

VOM STAATLICHEN FISCHEREIDIREKTOR H. LÜBBERT
IN HAMBURG

Das neuzeitliche, mit Dampfern betriebene Hochseefischereigewerbe bringt nicht mehr wie früher die Fische in durchlöcherten
Fischbehältern lebend an den Markt, vielmehr werden die von
Fischdampfern gefangenen Fische sogleich nach dem Fang ge¬
schlachtet, sorgfältig gereinigt und dann im Fischraum des Schiffes
verpackt. Diese Verpackung erfolgt in der Weise, daß man ab¬
wechselnd eine Schicht Eis und eine Schicht Fische in schrankartige, im Fischraum befindliche Fächer, die sogenannten „Hocken“
packt. Das für die Verpackung der Fische erforderliche Eis nimmt
der Fischdampfer von Hause mit. Da unsere großen Fischdampfer,
wenn sie in den isländischen Gewässern und an der Murmanküste fischen oder wenn sie in der nördlichen und mittleren
Nordsee den Heringsfang betreiben, von einer Reise häufig Fänge
von 100000 Pfund Fische und mehr an den Markt bringen, so
gehören natürlich zu der Verpackung der Fische sehr große
Mengen von Eis. Der Fischdampfer muß daher, wenn er den
Heimatshafen verläßt, eine große Menge von klein gemahlenem
Eis mitnehmen, und zwar im Sommer 40000 bis 60000 Pfund,
irn Winter, entsprechend der niedrigeren Außentemperatur,
20000 bis 30000 Pfund.
Bei den großen für den Fischerei betrieb erforderlichen Eis¬
mengen ist es natürlich für den Betrieb des Hochseefischerei¬
gewerbes von besonderer Bedeutung, daß sich eine Eisfabrik
unmittelbar am Fischmarkt befindet. Ist hier keine Eisfabrik vor¬
handen, so kommen zu den Kosten der Eisbeschaffung noch die
nicht unerheblichen Transportkosten hinzu. Auch der Schmelzverlust ist namentlich im Sommer auf dem Wege vom Eiswerk
zum Hafen ein erheblicher. Noch wichtiger aber ist es, daß, be¬
sonders im Sommer, in der Hauptzeit der Heringsfischerei, auch
der sonstige Eisbedarf der Städte sehr groß ist, so daß die Eis¬

fabriken häufig den Anforderungen der Fischdampfer nicht ge¬
nügen können. Muß man das Eis aus einer benachbarten, eben¬
falls Hochseefischerei betreibenden Stadt beziehen, so kommt
schließlich besonders erschwerend noch hinzu, daß die konkur¬
rierenden Fischereigesellschaften der Nachbarstadt gelegentlich
wohl zu verhindern suchen, daß eine rechtzeitige und ausreichende
Belieferung desjenigen Fischmarkts erfolgt, an dem sich keine

Eisfabrik befindet.
Ebenso große Mengen von Eis, wie die Fischdampfer für die
Konservierung des Fanges unterwegs benötigen, braucht der
Fischversandhaudel für die Verpackung der ins Binnenland oder
anch ins Ausland zu versendenden frischen Fische. Auch für ihn
sind die Vorteile außerordentlich groß, wenn sich eine Eisfabrik
unmittelbar am Fischmarkt befindet, Für den Fischhandel min¬
destens ebenso wichtig ist aber das Vorhandensein von Kühl¬
räumen in Verbindung mit der Eisfabrik. Hier kann der Fisch¬
großhändler diejenigen Fische, die er trotz seiner Bemühungen
am Tage des Einkaufs nicht verkaufen konnte, einige Tage einstellen, ohne befürchten Zu müssen, das ihm die Ware verdirbt.
Auch für die Lagerung von Fischkonserven, namentlich der
empfindlichen Matjesheringe, ist das Vorhandensein von Kühl¬
räumen von größter Bedeutung.
Somit war es erklärlich, daß die Errichtung der großen Eis¬
werke und Kühlhallen am St. Pauli Fischmarkt von allen Interes¬
senten des Fischgewerbes mit Freude begrüßt wurde. Anderer¬
seits ist es aber für ein derartiges Werk von besonderer Be¬
deutung, an einem Fischmarkt zu liegen, denn hier bietet sich
durch den Absatz an Fischdampfer und Versandhändler günstige
Gelegenheit, regelmäßigen Absatz von Eis auch in der kalten
Jahreszeit zu finden, wenn die sommerlichen Eisabnehmer ausfallen. Fischerei und Fischversandhandel brauchen, wenn auch in
verringertem Umfange, auch in den kalten Wintermonaten täglich
viel Eis, um ihr Gewerbe betreiben zu können.
Eiswerke uud Kühlhallen einerseits, Hochseefischerei und Fisch¬
handel andererseits ergänzen sich somit in glücklichster Weise.
FF. Lübbert, Flamburg
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Abb. 3 / Eiswerke und Kiihlhallen St. PauH-Fischmarkt G. m. b-H. äu Hamburg / Architekten
Ansicht vom Fischmarkt
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Eiswerke und Kühlhallen St, Fauli-Fischmarkt G. m. b. H. zu Hamburg- / Architekten B. D. A.; Zerbe und Harder, HamburgBlick vom Eiswerk auf die Elbe

DAS WESEN DER KÄLTEERZEUGUNG
VON MOELLER UND REBBER INGENIEURE, HAMBURG
förmige Gas in einen flüssigen Zustand übergeführt. Diese so
Zum besseren Verständnis für Nichtfachleute soll der nach¬
folgenden Beschreibung des Werkes eine kurze, allgemein ver¬
erzeugte Gasflüssigkeit wird gesammelt und in ein zweites Rohr¬
ständliche Darstellung der Wirkungsweise einer Kälteanlage
schlangennetz eingespritzt, das sich in einem mit Salzwasser, der
vorausgeschickt werden.
Sole, gefüllten Behälter, dem sogenannten Verdampfer, befindet.
Das Hauptmittel zur Kälteerzeugung ist bei größeren Anlagen
Infolge des Nachlassens des Druckes hat diese Gasflüssigkeit das
ein leicht verflüssigbares Gas, wie Ammoniak, Kohlensäure oder
Bestreben, wieder in den dampfförmigen Zustand zurückzukehren.
schweflige Säure. Das zur Verwendung kommende Gas wird
Hierzu sind nun wieder die großen Wärmemengen erforderlich,
mittels einer Pumpe, dem Kompressor, auf mehrere Atmosphären
die vorher in dem Kondensator durch das überfließende KüMzusammengedrückt, um sodann nach einem Rohrschlangennetz,
wasscr vernichtet wurden. Diese Wärmemengen werden der
dein Kondensator, geleitet zu werden, welcher dauernd durch
nächsten Umgebung, in diesem Falle der in dem Verdampfer
kaltes Wasser berieselt oder umspült wird. Durch das Zusarnmenbefindlichen Sole entnommen, die Sole wird also stark abgekühlt.
pressen und das darauf folgende Abkühlen wird das bisher darnpfDas nunmehr abermals verdampfte Gas wird von dem Kompressor

Abb. 6

I

Ei »werke und Kühlhallen St. Pauli-Fisdimarkt G. m, b. H. zu Hamburg
Architekten B. D. A.‘ Zerbe und Harder, Hamburg'
Mocller und Rebber, Ingenieure, HamburgHauptmaschinen haus

Abb. 7 / Eiswerke und Kühlballen St. Pauli-Fischmarkt G. m. b. H.
Architekten B. D, A.: Zerbe und Harder, Hamburg-

zu Hamburg

Moeller und Rebber, Ingenieure, HamburgSolepumpen für die Kühlräume
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Abb.8 / Eiswerke und Kühl hallen St. Pauli-Fischmarkt G.m.b.H.zu Hamburg

Abb.

9 /

Architekten B. D. A„: Zerbe und Harder, Hamburg-

Modler und Rubber, Ingenieure, Hamburg*
Ni edurspannungssch alttafel

wiederum angesogen, zusammengepreßt, um den Kreislauf von
neuem zu beginnen. Auf diese Weise wird der im Verdampfer
befindlichen Sole immer mehr Wärme entzogen, wodurch die Tem¬
peratur allmählich auf mehrere Grad unter den Gefrierpunkt sinkt.
Taucht man in diesen Verdampfer mit Wasser angefüllte Blech¬
gefäße, so wird sich dieses Füllwasser ebenfalls allmählich abkülilen und beim Erreichen des Nullpunktes zum Gefrieren kommen.
Ist dieses geschehen, so hebt man die Gefäße heraus, taucht sie
kurze Zeit in einen zweiten Behälter, das Auftaugefäß, welches
mit leicht angewärmtem Wasser gefüllt ist, wartet bis das Eis
sich von der Blechwandung löst und kann sodann den fertigen
Eisblock herausschütten. Sollen neben der Eisfabrikation noch
Kühlränme unterhalten werden, so schickt man die stark unter¬

Eiswerke und Kühlhallen St. Pauli-Kischmarkt G.in.b.H. zu Hamburg
Architekten B. D. A„; Zerbe und Harder, Hambuig
Moeller und Rebber, Ingenieure, Hamburg
Berieselungskondensator

kühlte Sole aus dem Verdampfer mittels einer Pumpe in Rohr¬
schlangen hinein, die unterhalb der Decke in diesen Räumen
eingebaut sind. Die Rohrleitungen werden sich hierdurch eben¬
falls stark abkühlen und damit auch die umgebende Luft, so daß
ein allmähliches Sinken der Lufttemperatur in den Räumen bis
in die Nähe des Nullpunktes oder unter den Nullpunkt eintritt.
Die Sole in diesen Rohrleitungen hat sich durch die Kälteab¬
gabe natürlich um einige Grad erwärmt und fließt in diesem
Zustand zum Verdampfer zurück, woselbst sie von neuem ab¬
gekühlt wird, um hierauf den Kreislauf abermals zu beginnen.
Diese in kurzen Worten geschilderte Kälteerzeugung erfordert bei
großen Werken einen ziemlich umfangreichen maschinellen Appa¬
rat, auf den in der nachstehenden Beschreibung eingegangen ist.

Abb. lü / Eiswerke und Kühlhallen St.Pauli-Fiaciimarkt G.m.b.H. zu Hamburg- / Architekten B.D.A: Zerbe und Harder, Hamburg
Moeller und Rebber, Ingenieure, Hamburg
Elbkühtwasserpumpen

506

Abb.

11

l

Eiswerke und Kühlliallen St. Pauli-Fischmarkt G, m. b. H. zu Hamburg
Architekten B. D. A*: Zerbe und Harder, Hamburg:
Reserve-Eislager

Abb, 12 / Eiswerke und Kühl hallen St, Pauli-Fischmarkt G. m. b, H. zu Hamburg
Architekten B. D. A.: Zerbe und Harder, Hamburg

1

Heringskühlraum

BAUKONSTRUKTIONEN UND MASCHINENTECHNISCHE EINRICHTUNGEN
DER EISWERKE UND KÜHLHALLEN
VON ZERBE UND HARDER, ARCHITEKTEN B.D.A., HAMBURG
In gemeinsamer Arbeit mit den Ingenieuren Moeller & Rebber,
Hamburg, als Berater für die gesamten maschinentechnischen
Einrichtungen und dem Ingenieur H, Deimling, Hamburg, für den
statischen Teil, wurde das Projekt innerhalb vier Wochen soweit
vorgearbeitet, daß die Entscheidungen des Bauherrn bezüglich
der Wahl der Ausführungsfirmen am Ende des Jahres 1925 ge¬
troffen werden konnten.
Da innerhalb des gesamten Gebietes des Fischereihafens eine
freie Baustelle unmittelbar an der Elbe nirgends vorhanden
ist, wurde seitens der städtischen Behörden der Entschluß ge¬
faßt, einen Teil der vorhandenen, eingeschossigen Fischauktions¬
halle zum Abbruch freizugeben und hierfür einen Ersatzbau hinter
dem freiwerdenden Teil für die in diesen Räumen bisher unter¬
gebrachten Fischversandgeschäfte zu Schaffen. Die frei gewordene

Abb,

13

und Kühlhallen St. Pauli-Fischmarkt G. m. b. H. zu HamburgArchUekten B.D, A,: Zerbe und Harder, HamburgEisenbetonarbeiten auf der Landseiic

/ Eiswerke

Baustelle wurde durch Hinzunahme weiteren öffentlichen Geländes
nach dem Fischmarkt, also in der Tiefenausdehnung, auf rund
41,0 m und nach der Hamburg-Altonacr Grenze auf rund 22,5 m

verbreitert. Die so geschaffene kostbare Baufläche mußte völlig
ausgenutzt werden, das Projekt also ohne Anlage irgend eines
Hofes und ohne Trennung der Maschinen- und FabrikationsRäume von den eigentlichen Kühl- und Lagerräumen aufgestellt
werden. So ergibt sich auch die eigenartige Lösung, daß über
dem völlig säulenfreien Maschinenhaus von 10 m Spannweite eine
schwere Eisenbetonkonstruktion als Hänge-Sprengwerk zur Auf¬
nahme der Eigen- und Nutzlasten der darüber gelegenen Geschosse
ausgebildet werden mußte. Das Gebäude selbst steht auf schlechtem
Baugrund. Es war hier früher ein Hafeneinschnitt, der erst vor
nicht langer Zeit zugeschüttet wurde. Somit erforderte der Bau

Abb. 14 / Eiswerke und Kühlhallen St. Pauli-Fischmarkt G. m. b. H, zu Hamburg
Architekten B. D. A.: Zerbe und Harder, Hamburg
EiaenbctonftTbeiten auf der Wasserseite
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Abb. 15 / Eiswerke und Kü hl hallen St-Paüli-Fischwarkt G. m.b.H. zu Hamburg
Architekten B. D. A: Zerbe und Harder, Hamburg
Rammplan / Mafistab 1: 500

Abb.

16 / Eäswerke und FCühlhallen Si.Pauli-Fischmarkt G.m.b. H, zu
Architekten B. D. A.t Zerbe und Harder, Hamburg

Fundamentplan

Abb, 17
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Eiswerke und Kühlhallen St. Pauli-Fisch markt G.m.b. H. zu Hamburg
Architekten B. D. A.. Zerbe und Harder, Hamburg
Ingenieure: Moeller und Rebber, Hamburg
Grundriß des Erdgeschosses / MaßsUb 1:500

eine künstliche Fundierung*, für die eine Eisenhetonpfählung
als am geeignetsten gewählt worden ist. Bei der Rarnmung
stieß man verschiedentlich auf Hindernisse, alte Ufermauern,
die die teilweise Änderung der angenommenen Pfahlstellung
und Fundamentausbildung bedingten. Die einzelnen Pfahl¬
gruppen wurden durch Eisenbetonkronen und die äußeren
Betonkronen durch stärkere horizontale Eisenbetonverbindungen zusammengefaßt und hierauf das eigentliche Gebäude
aufgebaut. Die Pfahle erhielten Längen von 4,0 bis 9,0 m und
stehen mit der Spitzte in dem festen Tunmergel de.s Geestrückens des nördlichen Elbufers. Sämtliche Stütz- und Tragekonstruktioneil einschließlich der Decken wurden ebenfalls
in Eisenbeton ausgebildet. Als Verblendung des Gebäudes
nach außen wurde angeklinkertes Elbsteinmaterial von ein
Stein Stärke mit Eisenarmierung zur Aufnahme horizontaler
Kräfte und in 12 cm Abstand von der Eisenbetonkonstruktion
ausgeführt, verbunden hiermit nur durchRundeäsen-Haltebügel.
Der 12 cm starke Abstand zwischen der äußeren Mauerwerks¬
schale und dem Eisenbetongerippe wurde durch die Isolierung
ausgefüllt, dieses Isoliermaterial auch unter dem Fußboden
des Erdgeschosses und oberhalb der Decken des obersten
Geschosses wie ein Mantel um den ganzen Konstruktionskern
herumgeführt. Als Isolierung wurde durch und durch impräg¬

niertes Korkmaterial verwandt.
Im Erdgeschoß des Werkes befindet sich nach der Wasser¬
seite zu der 220 qm große Maschinenraum, in dem drei
Borsig-Aminoniak-Kompressoren von je rd. 300000 Kalorien
Stundenleistung hei minus 10 Grad Celsius Verdampfungstemperatur untergeb rächt sind (Abb. 17). Die Kompressoren
mit den Motoren stehen auf vom Bau völlig isolierten Betonfundamenten, die in einer wasserdichten Eisenbetonschale auf
Korkisolierung errichtet sind. Die Eisenbetonschale selbst,
von 18 Eisenbetonpfählen getragen, ist vom Bau abgetrennt,
um Maschinenschwingungen für den Bau unschädlich zu
machen. Die Kompressoren haben einen Zylinder-Durchmesser
von 330 mm und einen Kolbenhub von 600 mm. ZylinderStopfbüchse und Kompressor sind mit einem Kühlwasser¬
mantel umgeben. Die Arbeitsventile sind im Zylindermantel
eingebaut und die Verbindungskanäle angegossen. An diese
schließt die Saug- und Druckleitung unmittelbar au. Das
Kurbelgetriebe ist durch einen schmiedeeisernen Schutz voll¬
kommen gekapselt. Stopfbüchse und Zylinder sind mit Preß¬
schmierung versehen, während alle Lager und Gleitflächen durch
eine besondere Zentralschmierung mit öl versorgt werden,
Bei 120 Umdrehungen in der Minute beträgt der effektive
Kraftbedarf rd, 130 PS. Durch den Einbau von Spannrollen¬
getrieben konnten die Riemenzüge sehr kurz gehalten und
somit auch an wertvoller Grundfläche im Maschinen raum ge¬
spart werden. Zwei dieser Maschinen arbeiten auf je einen
Eisgenerator, während die dritte Maschine auf das Kühlhaus
arbeitet. Die Sangleitungen der Kompressoren sind so ge¬
schaltet, daß der Kühlhauskompressor auf die Maschinen der
Eisfabrikation, wie auch umgekehrt die beiden letzteren Kom¬
pressoren auf das Kühlhaus arbeiten können. Im Maschinen¬
raum ist außerdem die Aufstellungsmüglichkeit eines vierten
Kompressors für den weiteren Ausbau der Eisfabrikation vor¬
gesehen und in den Fundamenten fertiggestellt, Oberhalb
der Kompressoren ist eine elektrisch angetriebene Krananlage
für 5000 kg Nutzlast zur schnellen Vornahme jeglicher Repara¬
turen ausgeführt.
Der gesamte. Antrieb des Werkes wurde elektrisch im
Anschluß an das Drehstrom-Hochspannungsnetz der Hamburgischen Elektrizitätswerke ausgeführt. Für den Antrieb
der drei Borsig-Ammoniak-Kompressoren wurden LloydSynchron-Motoren mit eingebauter Erreger-Maschine von je

kVA gewählt. Diese Motoren haben den Vorteil, daß sie ge¬
nau wie Asynchron-Motoren unter voller Last an laufen und sich
hierauf selbsttätig auf einen Leistungsfaktor von cos.phi
1
einstellen. Infolgedessen haben diese Motoren keinen Blindstrombedarf, vielmehr läßt sich durch einfache Regulierung
Blindstrom mit Hilfe dieser Maschine an das Netz für die
große Anzahl der kleineren Asynchron-Motoren abgeben. Auf
diese Weise läßt sich der Gesamtleistungs-Faktor der Anlage
verbessern bezw. auf die seitens des Elektrizitäts-Werkes
gewünschte Größe von 0,9 regulieren. Zur Vermeidung der
Umformerverluste wurden diese Hauptmotoren direkt an das
6000 Volt-Netz angelegt. Die zugehörigen Hochspannungs125
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Schalt- und Sicherungsapparate sind in dem neben dem
Maschinenraum angeordneten Hochspannungsschaltraum ein¬
gebaut, in welchem die Zuleitungskabel des Elektrizitätswerkes
eimnünden. Die Steuerung sämtlicher Sch alt-Apparate für die
Antriebsmotoren der Kompressoren geschieht vom Maschinen¬
raum aus, woselbst auch die erforderlichen Meßinstrumente
angeordnet sind.
Für die kleineren Asynehron-Motoren, welche zum Antrieb
der Pumpen, Eismühlen, Aufzüge und sonstigen Transport¬
einrichtungen dienen, wurde eine besondere, in zwei Gruppen
unterteilte Umformer-Station mit einer vorläufigen Leistung
von 175 kVA eingebaut. Mit Hilfe dieser Umformerstation
wird die Spannung auf 220/380 Volt herabgesetzt.
Die Bedienung der zugehörigen Hochspannungs-Schalt¬
apparate geschieht in diesem Falle von dem hinter dem Hochspannungsraum liegenden Niederspannungsschaltraum (Abb.8).
In diesem Raum ist die Hauptverteilungstafd aufgestellt, auf
welcher sämtliche Hauptschalter, Zähler, Relais und dergleichen
vereinigt sind. Mit Hilfe der eingebauten Meßinstrumente ist
eine jederzeitige Kontrolle der einzelnen Antriebsmotoren, der
Umformer-Station und der Gesamtanlage möglich. Zur größeren
Sicherheit ist der Gesamtanlage ein HochspannungS-Hauptölschalter vorgeschaltet, der mittels Druckknopfsleuerung vom
Maschinenhaus betätigt werden kann. An den Maschinenraum
schließt sich der Apparateramn an, in welchem der Verdampfer
für das Kühlhaus sowie die Solepumpen untergeh rächt sind.
Dieser Raum ist als einziger unterkellert, um die umfang¬
reichen Rohrleitungen unterzubringen, sowie auch den Ver¬
dampfer zur leichten Herausnahme der Schlangen tief genug
aufstellen zu können. Der Verdampfer ist für eine Leistung
von 200000 Kalorien pro Stunde bei minus 15° Celsius
Verdampfungstemperatur bestimmt und besteht aus einem
rechteckigen Blechgefäß mit eingebauten Verdampferschlangen,
Zur Erreichung einer guten Übertragung zwischen dem in den
Schlangen verdampfenden Ammoniak und der die Schlangen
umgebenden Sole ist in dem Verdampfer ein kräftiges Pro¬
peller-Rührwerk eingebaut, das die Sole dauernd in lebhafter
Zirkulation erhält. In die Saugleitung ist eine Überhitzungseinrichtung eingebaut, um mit überflutetem Verdampfer, aber
trockenem Kompressor zu arbeiten und so die Leistung der
Anlage zu erhöhen. Aus diesem Verdampfer entnehmen die
Solepumpen das unterkühlte Salzwasser und drücken es in
die Rohrsysteme der einzelnen Stockwerke, von wo es, um
einige Grad erwärmt, dem Verdampfer wieder zufließt. Das
Erdgeschoß sowie das I. und II. Stockwerk haben eine ge¬
meinsame Solepumpe, während das III., IV. und V. Stockwerk
je eine eigene Solepumpe haben. Außerdem ist noch eine
Reservepumpe vorhanden, an dem die Solezuführungsleitungen
sämtlicher Stockwerke angeschlossen sind. Alle Pumpen sind
einstufige Kreiselpumpen, welche durch elastische Kuppelungen
mit je einem Elektromotor gekuppelt und auf gemeinsamer
Grundplatte montiert sind.
Im ersten und zweiten Stockwerk sind zwei nebeneinander

Abb. 18 / Eiswerke und Kühlhellen St. Pauli-Fischmarkt G. m. b. H. zu HamburgArchitekten B- D. A.: Zerbe und Harder, Hamburg
Moeller und Rebber, Ingenieure, HamburgGrundriß des 1. Obergeschosses I Maßstab 1:500
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Abb. 20 / Eiswerke und Kühlhallen St. Pauli-Fischmarkt G. m. b. H. zu Hamburg
Architekten B. D ,A.: Zerbe und Harder, Hamburg
Grundriß des 3. Obergeschosses / Maßstab 1: 500
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Abb. 22 / Eiswerke und Kühlhallen St. Pauli-Fisch markt G. zn. b. H. zu Hamburg
Architekten B. D. A.: Zcibe und Harder, Hamburg
Grundriß des 5. Obergeschosses
Maßstab 1: 500
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liegende Eisgeneratoren von je 50000 kg Tagesleistung unter¬
gebracht (Abb. 18 und 19). Die Generatoren haben eine
Lange von rd. 19000 mm, eine Breite von ‘1800 mm und eine
Hohe von 2000 mm und sind in der Hohe durch einen
Zwischenboden unterteilt. In dem unteren Teil befinden sich
die für Wärmeaufnahme erforderlichen Verdampfersdilangen,
während in dem oberen Teil 80 Zellenwagen mit je 20 Eis¬
zellen von 25 kg Eisinhalt untergebracht sind. Der Eisgenerator
ist mit einer Schüttelvorrichtung zur Erzeugung von Klareis
versehen. Außerdem sind an der hinteren Stirnwand des
Generators ein Zahnstangen-Transmissionsvorschub zum Vor¬
schiehen der Zellenwagen nach dem Einsetzen derselben sowie
zwei Rührwerke für die Zirkulation der Sole innerhalb des
Generators vorgesehen, Schütteiwerk, Vorschub und Rühr¬
werke werden mittels eines Vorgeleges von einem Elektro¬
motor für jeden Generator getrennt angetrieben. Zu jedem
Generator gehört ein Füllapparat zum gleichzeitigen Füllen
von 20 Eiszellen, sowie ein Auftaugefäß mit Kippvorrichtung
zum Abtauen der Eisblöcke von den Zellenwandungen und
Auskippen der losgelösten Eisblöcke. Zwei ZweimotorenLaufkräne von je 1000 kg Tragfähigkeit dienen zum Fahren,
Ausheben und Wiedereinsetzen der Eiszellenwagen. Die vor
den Auftaugefäßen liegenden Eistische münden in das im
zweiten Obergeschoß über dem Maschinenbaus liegende Eis¬
lager von 220 qm Grundfläche (Abb. 19), welches durch an
der Decke hängende Kühlrohrsysteme auf niedriger Tempera¬
tur gehalten wird. Durch dieses System wird vermittels einer
eigenen Kreiselpumpe Salzwasser aus den Eisgeneratoren ge¬
pumpt, welches nach Passieren der Kühlrohre wieder dem
Generator zufließt. Das Kühlsystem des Eislagers ist außer¬
dem noch an den Kühlhaus-Verdampfer angeschlossen, um
bei Stillstand der Eisfabrik das Lager auf der gewünschten
tiefen Temperatur halten zu können. In dem Eislager sind
außerdem noch vier Eismühlen von insgesamt je 15000 kg
Stundenleistung in einem völlig abgeschlossenen Gang, der
zur Hälfte der Höhe in die Decke des Maschinenhauses ein¬
geschnitten ist, untergebracht. Von diesen Mühlen gleitet das
gemahlene Eis mittels Trichter oder Schütten direkt in die
Fuhrwerke resp. Schiffe. Durch diese ganze Anordnung der
Eisfabrik im I. und II. Stockwerk kommen die sonst erforder¬
lichen Elevatoren und Eisaufzüge in Fortfall. Außerdem gehen
noch Eisrutschen für Blockeis vom Eislager nach der im Erd¬
geschoß liegenden Eisausgabe und zu einer fünften Eismühle,
um unabhängig von dem Hauptbetrieb Kleinkunden bedienen
zu können. Vermittels einer Paternoster- Anlage können
größere Mengen Blockeis unmittelbar an Fuhrwerke oder
Schiffe abgegeben werden.
Die Lager- und Gefrierräume, verteilen sich wie folgt:
Erdgeschoß . 275 qm Gefrierraum
I. Stock . , 185
Von diesen beiden Räumen kommt ein Teil bei

II.

1

410 „ | weiterem Ausbau der Eisfabrikation in Fortfall
800 „
III. „
IV. „
. . 800
„
800 „
Sämtliche Räu me haben eine an der Decke hängende Berohrung
von Bordelrohren, welche von den im Apparateraum stehenden
vier Solepumpen von insgesamt 160 cbm Stundenleistung mit
der im Verdampfer heruntergekühlten Sole gespeist werden,
die nach Passieren der Rohre dem Verdampfer wieder zufließt.

V.

1

■
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Mittels einer Fernthermometeranlage, die in Verbindung
mit einem Vielfachschreiber arbeitet, ist eine jederzeitige
Nachprüfung der Temperaturen vom Niederspannungs-Schaltraum aus möglich.
Auf dem Dach des Kühlhauses sind die Berieselungs-Kon¬
densatoren untergebracht (Abb. 9 und 23). Jeder Kompressor

Abl>. 24

und Kühlhallen St. Pauli - Fisch markt G. m-b, H, zu Hamburg
Architekten B, D. A.: Zerbe und Harder, Hamburg
Mfteller und Rebber, Ingenieure, Hamburg
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hat einen eigenen Kondensator mit reichlich bemessener Kühlfläche.
Die Auf fangsschale sowie sämtliche Anschlußleitungen sind so be¬
messen und verlegt, daß der vierte Kondensator leicht aufgestellt
werden kann. Die Kondensatoren sind mit Jalousiewänden umgeben,
um bei starken Winden ein Verspritzen des Berieselungswassers zu
vermeiden. Außerdem sind noch zwei Nachkühler auf dem Dache
aufgestellt, um das in den Kondensatoren verflüssigte Ammoniak
bis nahe an die Kühlwassereintritts-Temperatur herunterzukühlen.
Das die Oberfläche der Kondensatorschlangen berieselnde Kühl¬
wasserwird durch zwei im Erdgeschoß stehende Kreiselpumpen von
je 150 cbm Stundenleistung in ständiger Zirkulation gehalten.
Als Reserve ist hier ebenfalls eine dritte Pumpe von der gleichen
Leistung vorgesehen. Durch zwei im Kellergeschoß aufgestellte Krei¬
selpumpen von je 45 cbm Stundenleistung wird aus der Elbe genügend
Kühlwasser nach dem Passieren geeigneter Filter den Konden¬
satoren zugeführt, um das durch Verdampfung an der Oberfläche
der Schlangen ausscheidende Wasser zu ersetzen und das Zirkulations¬
wasser auf einer möglichst niedrigen Temperatur zu halten. Um

Eiswerke und Kühlhallen St. Pauli-Fischmarkt G, m. b. H. zu Hamburg
Architekten B, D. A.: Zerbe und Harder, Hamburg
Ansicht der Straßenseite / Maßstab 1:500

bei sehr hoher Elbwassertemperatur oder bei einem Pumpendefekt

mit der Maschineuaulage möglichst wirtschaftlich weiter zu arbeiten,
sind außerdem nach den wasserverbrauchenden Apparaten noch
Leitungen für städtisches Wasser zur Reserve verlegt. Das über¬
schüssige, von den Kondensatoren erwärmte Kühlwasser fließt von
der Auffangsschale in die städtische Kanalisation.
Das zur Herstellung des Kunsteises verwandte städtische Leitungs¬
wasser wird vorher nochmals durch besondere Filteranlagen
gereinigt. Der im 1. Obergeschoß angelegte Kühlraum und das
Reserveeislager des 2. Obergeschosses bilden gemeinsam den Raum
der späteren Erweiterungsmöglichkeit der Eisfabrikation, Hier ist
als einzige Eisenkonstruktion des ganzen Gebäudes die Decke
zwischen beiden Räumen ausgeführt, so daß später durch leichte
Entfernung der Freiraum zur Aufstellung des dritten Generators

ermöglicht wird.
Die Hauptkühlräume erstrecken sich auf das 3., 4. und 5. Ober¬
geschoß, der Gefrierraum auf das Erdgeschoß. Der Transport der
Kühlgüter zu und von den Kühlräumen der Obergeschosse erfolgt

Abb.26 / Eiswerke und Kühlhallcn St. Pauli-Fischmarkt G.m.b. H. au Hamburg / Architekten B, D. A.: Zerbe und Harder, Hamburg
Mobiler und Rebber, Ingenieure, Hamburg / Langenschnitt / Maßstab 1:50Ö
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Abb. 28 ! Eiswerke und Kühlhallen St, Pauli-FiEchmarktG. m. b.H. zu Hamburg
Architekten B. D. A.: Zerbe und Harder, HamburgAnsicht der Westseite / Maßstab 1:500

von der Landseite aus durch zwei große Fahrstühle mit je 1500 kg
Nutzlast, die in dem völlig massiven, vom übrigen Gebäude eben¬
falls zur Durchführung einer ununterbrochenen Isolierung ab¬
getrennten Treppenhause angelegt sind. Auf der Wasserseite
erfolgt der Transport zu den Obergeschossen durch eine Windenan¬
lage mit 1000 kg Nutzlast Hubfähigkeit. Eine besondere Ausbildung
eines Dachraumes ist nicht vorgesehen, Regen- und Schneeschmelzwasser werden durch die unter dem Kondensator ausgeführte
große, 60 cm hohe Eisenbetonwanne, die gleichzeitig zur Auf¬
nahme des Spritzwassers des Kondensators ausgebildet ist, ab¬
geführt. Hierin steht auf niedrigen Stützen der Unterbau für die
eiserne Kondensatorschale, die auf einem beweglich angeordneten
Balkentragwerk ruht. Durch Neigung des Daches nach der Eisen¬
betonwanne wurde« sämtliche Dachrinnen und gerade bei einem
solchen Werk leicht zu beschädigende Abfallrohre vermieden, da
das Regenwasser innerhalb des Rohrschachtes in der gemeinsam

fiir das Elbkühlwasser des Kondensators angelegten starken,
schmiedeeisernen Falleitung mit abgeführt wird.
Die Gesamtanlage ist so eingerichtet, daß für die Bedienung
der Maschinen, für die Fabrikation des Kunsteises, für Lagerung,
Abtransport und Abgabe an die Abnehmer, für die Bedienung
der Fahrstühle, für die Einlagerer der Kühlräume usw. eine
Belegschaft von 10 Mann pro Schicht ausreicht. Gearbeitet wird
durchgehend mit drei Schichten von je 8 Stunden,
Zum Ausgleich der oft sehr stoßweise einsetzenden, starken
Anforderungen bezüglich Eisabgabe ist noch ein umfangreiches
Natureiswerk in Moorburg vorhanden, in welchem während der
Wintermonate bis zu 7000 Tonnen Natureis gewonnen und ge¬
lagert werden können. Da dieses Werk ebenfalls unmittelbar am
Wasser gelegen ist, kann ein Ausgleich zwischen den Werken
mittels vorhandener Schuten mit Leichtigkeit erfolgen.
Zerbe und Hardert Hamburg.

Abb. 29 / Eiswerke und Kühlhatlen St. Pauti-Fischmarkt G. m. b. H. tu Hamburg / Architekten B. D. A r i Zerbe und Harder, Hamburg
Ansicht der Oalseite / Maßstab 1:500
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Abb.Sl / Eiswerk« und KühlhaJleu ShPauliFischmarktG, m. b. H.
Hamburg
Architekten B. D, A,: Zerbe und Harder,
Hamburg
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/ Entwurf für die Düsseldorfer Kunstausstellung

J

Architekt: Wilhelm Kreis

ZUR FRAGE DES PLAGIATS
Zu der von uns wiederholt berührten Frage des Plagiats in
der Architektur (vgl. z. B. W. M. B. 1925, S 179 und 358) er¬
halten mir von den Architekten Ing. Fritz Sammer und Ing.
Hans Richter aus Wien folgende Zuschrift'.
„In Wasmuths Monatsheften für Baukunst, Heft 8, 1925, ist
der Entwurf Wilhelm Kreis für die Düsseldorfer Kunstausstellung

514

veröffentlicht{vgl. Abb. 1), dessen Fassadenbehandlung mit unserem
Entwurf für ein Studentenhaus die größte Ähnlichkeit aufweist.
Nun läßt sich in unserem Falle leicht nachweisen, daß wir vor
oder während der Arbeit an unserem Projekte von dem Kreisschen
Entwürfe keine Kenntnis hatten. Unsere Skizzen wurden anfangs
Juli verfaßt und waren Ende Juli (1925) schon in Druck gelegt.“

Der genannte Entwurf ist als Broschüre veröffentlicht, die uns
vorliegt und der wir die Abb. 2 bis 5 auf S. 514 entnehmen.
Ein Vergleich der Abb. 5 mit Abb. 1 Zeigt in der Tat schlagend
die Ähnlichkeit der beiden Hauptansichten und mahnt wieder
grundsätzlich zur Vorsicht bei der Beurteilung der „Plagiate.“
Abgesehen von dieser Fassadengleiehheit enthält der Entwurf
für das „Studentenhaus“ mit seinen Gesellschafts-, Speise- und
Aufenthaltsräumen sowie das anschließende „Studentenheim“ mit
den Wohnzimmern für die Studierenden, von denen jedes eine
Loggia besitzt (Abb. 3 und 4), so beachtenswerte Anregungen
zur Lösung der studentischen Wohnungsfrage, daß wir auch aus
diesem Grunde dem Entwurf gern Raum geben.

SIEBEN MILLIONEN MARK
FÜR DIE „PROVISORISCHE“ VERSCHANDLUNG
DES OPERNHAUSES ODER 5000 MARK FÜR JEDEN

PLATZ.
Die Arbeiten am Umbau des Berliner Opernhauses schreiten
trotz aller Warnungen und Gutachten der Akademie der Künste,
der Akademie des Bauwesens und der des Sachverständigenaus¬
schusses beim Landtag voran. Ja» die Vorgänge bei diesem Um¬
bau (vgl. „Städtebau" Heft 6, S. 88/89) nehmen je länger je
mehr höchst absonderliche Formen an. So veröffentlicht „Der
Bauingenieur" in Heft 45 vom 5. November 1926 einen Bericht
über eine Besichtigung der Baustelle durch die Ortsgruppe
Brandenburg der Deutschen Gesellschaft für Bauingenieurwesen
am 21. Oktober 1926, in dem es u. a. heißt:
Umbaues sind schwer* Aufgaben zu liisen, Da der
„Bei der Bauausführung
Fußboden der Unterbühne bis 11,70 unter Straßenobetkant* hersbreichen soll, muß
das Grundw/aseer um rd. 12 m gesenkt werdert. 5 Pumpen mit 60—90 PS müssen
den riesigen Wasserandrang- bewältigen, der so groß ist, daß man den Wasserbe¬
darf ein« Großstadt von 5ÖÜOOÖ Einwohnern damit befriedigen könnte. Au$ etwa
100 Brunnen bis 22 m Tiefe wird das Wasser »ngesauft und in die Spree gedruckt.
Wird der Wasserandrang* *u groß, muß der städtische Notauslati in Anspruch
genommen werden. Für die Fohrgräbrn mußten bergmännisch abgesleifte Stollen
getrieben wsrdenj der riesige Bodendflick infolge der Auflöyerlssi^n des Gebäudes
mlebte dieaeg Vorgaben erforderlich. Bei Versagen des Drehstromts arbeiten die
Pumpen schon innerhalb längstens zehn Minuten mit Gleichstrom. Diese Vorsi^tgmaßnahrae ist unbedingt erforderlich, da ein Steigen des Grundwassers den Ein¬
sturz des unterfangenen Bauwerkes EU Folge haben kann."

Eis werden also für den angeblich Immer noch provisorischen
Umbau Gründungsarbeiten in einem Ausmaß vorgenommen, die
bereits jetzt die anfänglich veranschlagten Baukosten von etwa
4 Millionen nahezu um das Doppelte übersteigen. So meldet der
„Cicerone" in seinem Novemberheft 21, „daß sich die nunmehr
kalkulierten Kosten des Opernhausumbaues auf 7 Millionen be¬
laufen". Diese Meldung, die bezeichnenderweise nur die „nunmehr
kalkulierten Kosten" berücksichtigt, ist unwidersprochen geblieben
und gibt zu einer Reihe von Fragen Anlaß:
1. Auf Grund welcher Unterlagen ist jene Angabe von vier
Millionen Baukosten, die in der Öffentlichkeit wie bei den Ver¬
handlungen des Landtages usw. eine Rolle spielte, erfolgt?
Zum mindesten bedarf die Tatsache der Erwähnung, daß bei
den Verhandlungen des B. D. A., Landesbezirk Brandenburg,
bereits am 19. Mai 1926 diese Angabe allgemein, besonders aber
von Professor Heinrich Straumer angezweifelt worden ist.
2. Wie würde ein Privatarchitekt beurteilt werden, der seine
Voranschläge so aufstellen wollte, daß kurze Zeit nach Baubeginn
sich eine nahezu 100°/ o Erhöhung der Baukasten ergibt?
3. Um welchen Betrag werden die Kosten des Umbaues, der
einen der wertvollsten Bauten Deutschlands „provisorisch“ ent¬
stellt, die Kosten eines entsprechenden Neubaues übertreffen?
4. Warum werden die Gutachten der Akademien und des
Sachverständigenausschusses in der Veröffentlichung des „Bau¬
ingenieur“ verschwiegen, wo nur von einem Streit über städte¬

bauliche Fragen „in der Allgemeinheit und besonders in der Presse“
die Rede ist?
5. Aus welchem Grunde verschweigt der ungenannte Bericht¬
erstatter des „Bauingenieur“ ferner die Tatsache, daß der ursprüng¬
lich zur Ausführung bestimmte Entwurf in architektonischer Hinsicht,
— also nicht in Städtebaulicher Beziehung allein — abgeändert
und verbessert (vgl. „Zentralblatt der Bauverwaltung“ 1926,
S. 167 und 449) worden ist, doch wohl unter dem Drucke jener
Gutachten und der Einsprüche der Presse?
6. Wieviel weitere Millionen wird die Allgemeinheit bezw. der
Landtag zum weiteren provisorischen Umbau des Opernhauses

bewilligen?
Hierzu einige Zahlen, Die heute berechneten Kosten belaufen
sich nach unwidersprochener Angabe des Cicerone auf rund
7 Millionen Mark. Da die Berliner Oper etwa 1500 Plätze hat,
— von denen ein Teil kaum heutigen Ansprüchen genügt — er¬
geben sidi umgerechnet fast 5000 Mk. auf den Platz für den
„provisorischen“ Umbau. Zum Vergleich sei erwähnt, daß der
Neubau der beiden Landestheater in Stuttgart mit ihren
2289 Sitzplätzen zusammen 7454000 Mk. kostete (hierbei sind rund
191000 Mk- für die Kosten des Wettbewerbs und des Straßenbaus
abzusetzen). Auf den Platz eingerechnet betrugen die Kasten
mithin rund 3200 Mk, Selbst wenn man berücksichtigt, daß jene
Theater 1909—12 errichtet wurden, stehen die Kosten der jetzigen
Verschandelung des Berliner Opernhauses in keinerlei Verhältnis zu
den Kosten eines Neubaues, Bauindez November 1926:163,41

Weiter: Der Präsident der Akademie der Künste in Berlin,
Professor Max Liebermann, versendet folgendes Rundschreiben:
„Wie verlautet, soll auch das Innere des staatlichen Opernhauses
Unter den Linden einer teil weisen Umgestaltung unterzogen
werden. Insbesondere soll der Zuscbauerraum, der mit Recht als
einer der künstlerisch wertvollsten Theaterräume in der ganzen
Welt gilt, davon betroffen werden. Jede, auch die geringste
Änderung, würde diesen Raumeindruck empfindlich schädigen.
Die Akademie der Künste warnt deshalb dringend davor, diesen
Raum zu berühren."
Ich fürchte, daß dieser Warnung der Akademie die gleiche Er¬
folglosigkeit beschieden sein wird, wie allen bisher erstatteten Gut¬
achten, da die ungeheuerlichen Baukosten eine wesentliche Ver¬
mehrung der Sitzplätze jetzt wohl Zwangsläufig nach sich ziehen,
weil es sonst einigermaßen schwierig sein dürfte, eine Verzinsung
der Baukosten herauszu wirtschaften. Man darf auf die weitere
Entwicklung des provisorischen Umbaus des Opernhauses ge¬
spannt sein.
Leo Adler

ZUSCHRIFTEN AN DIE SCHRIFTLEITUNG
In Ergänzung des Berichtes der Ortsgruppe Magdeburg des
in W. M. B. Seite 420 erfüllen wir gern die Bitte van
Herrn Stadtbaurat Taut um Veröffentlichung der nachfolgenden
B. D. A,

Zeilen ;
Was den Entwurf der Stadthalle betrifft, so habe ich den
Magistrat, als er mir die Aufstellung desselben übertragen wollte,
mit Erfolg gebeten, davon Abstand zu nehmen, und zwar mit
Rücksicht auf die Vorarbeiten, welche Paul Mebes bereits zu
einem Saalrestaurant an der Elbe geleistet hatte. Seinen
eigentlichen Stadtballenentwurf stellte Mebes gegen Herbst 1921
auf; das Hochbauamt sollte im vorgeschrittenen Herbst 1921
eventuell die Bauleitung übernehmen. Eine wesentliche Bedingung
dafür war die Benutzbarkeit des massiven Baues zum Beginn
der „Miama" Anfang Mai 1922. Das Bauamt konnte keine Ge¬
währ für die Erfüllung dieser Bedingung übernehmen. Der ent¬
sprechenden Erklärung von mir, als dem Leiter des Bauamtes,
schloß sich nach eingehender Prüfung sowohl die Deputation wie
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der Magistrat an. Mebes selbst wies die Übernahme der Bau¬
leitung mit dieser Bedingung von sich. Der Beschluß der städti¬
schen Körperschaften hat sich bei dem allerdings nicht vorausznseheaden ungewöhnlichen Winter 1921 —1922 mit strengem
Frost bis Ende März als doppelt richtig herausgestellt.

ZUM NEUBAU DES „DRESDENER ANZEIGERS"
Nachdem wir in Heft 7 eine ausführliche Veröffentlichung über
den Wettbewerb des „Dresdener Anzeigers“ verunstalteten, ver¬
öffentlichen wir nachstehend ein Schreiben des Architekten Hans
Herkammer, Stuttgart, an die Direktion der Dr. Güntzschen
Stiftung sowie die Entgegnung der Güntzschen Stiftung, Beide
Schreiben wurden uns mit der Bitte um Veröffentlichung zugestellt.
Herr Herkommer, Stuttgart, schrieb an die Gäntzsdie Stiftung:
Dem Heft Nr, 44 der „Bauwelt“ entnahm ich, daß der Auf¬
trag Ihres Neubaues an Herrn Prof. Max Hans Kühne übertragen
wurde, ,^uf die gemeinsame seinerzeitige Eingabe der Preisträger
haben Sie geantwortet, daß aus finanziellen Gründen die Ver¬
wirklichung des Baues vorläufig unmöglich sei. Wie die Mit¬
teilung in der „Bauwelt“ lautet, habe auch ich bereits nach der
Wettbewerbsentscbeidung ia Dresden gehört,daß Herr Prof. Kühne
die Ausführung bekäme.
Gerade dieses Gerücht war für die Preisträger der Anlaß, in
gemeinsamer Eingabe Ihnen (nachdem kein 1. Preis herauskam)
einen engeren Wettbewerb zur Erzielung eines baureifen Ent¬
wurfs vorzuschlagen.
Es ist ein Hohn auf den Sinn eines Wettbewerbverfahrens,
die ganze Ardiitektenschaft aufzurufen, wenn nachher ein Archi¬
tekt herangezogen wird, der weder unter den Preisträgern noch
unter den Ankäufen sich befand und womöglich schon von vorn¬
herein für die Ausführung ins Auge gefaßt war. Es ist min¬
destens eine krasse Mißachtung des Wettbewerbswesens und der
Persönlichkeiten der Preisträger, daß Sie entsprechend deren
seiuerzeiligem Vorschlag keinen engeren Wettbewerb unter den
Preisträgern veranstaltet haben, an dem Herr Prof. Kühne ja
hätte teilnehmen können. Wenn derartige Körperschaften, wie
Sie, ein solch schlechtes Beispiel geben, ist es nicht verwunderlich,
wenn das Wettbewerbsverfahren immer mehr an seinem Wert
verliert und wenn die Autorität der Preisrichter von den ausschreibenden Stellen selbst mißachtet wird. Die Folge derartiger
Einstellung ist Zweifellos Untergrabung jeder Autorität, die man
aus verschiedenen Gründen vorher gebraucht hat, um sie nachher
zu mißachten.
Hochachtungsvoll
gez. Hans Herkommer

Hierauf antwortete die Direktion der Dr. Güntz schen Stiftung:
Wir bitten Sie, folgende Entgegnung mit dem Schreiben des
Herrn Architekten Hans Herkommer aus Stuttgart zu veröffent¬
lichen:
Beim Wettbewerb für einen Neubau des Dresdner Anzeigers
hatte die Dr. Cüntz'sche Stiftung von vornherein den Wortlaut
ihrer Wettbewerbsbestiminungen so gefaßt, daß die Zuerkennung
eines Preises oder der Ankauf eines Entwurfes keinen Anspruch
auf die weitere Bearbeitung oder Bauleitung begründet.
Da der Wettbewerb keinen Entwurf erbracht hat, der sich
nach Ansicht des Bauherrn zur Ausführung eignet, so lag keine
Verpflichtung vor, nochmals einen engeren Wettbewerb zu ver¬
anstalten oder den Vorschriften und Vorschlägen, die von den
Preisträgern gemacht wurden, auf seiten des Bauherrn Folge zu
leisten.
Mit vorzüglicher Hochachtung
gez. Dr. Kuhfahl

BÜCHERSCHAÖ
GIEDION, S1GFRIED. SPÄTBAROCKER UND ROMANTISCHER
KLASSIZISMUS. Verlag F. Bruckmann A. G., München 1922.
Groß-Oktav. 240 S. mit 101 Abb. Preis geb. Hlbl . . . Mk, 8, *
Die Untersuchungen, die Giedion in dieser Arbeit der Frage
des Klassizismus widmet, werden wichtig durch die grundsätzliche
Einstellung des Verfassers: „Klassizismus ist kein Stil. Klassizis¬
mus ist eine Färbung.“ Diese Einstellung gibt die Möglichkeit,
von einem Klassizismus des Spätbarock sowohl wie von einem
der Romantik zu sprechen. Eine Überfülle von Analysen, deren
Art und Durchführung der Wölffünschen Schule nahestehen, Spitzt
das zugrunde liegende Problem auf die Pole „Plastik" und „Raum"
zu, wobei die Organisation des Raumes und der Raumfolge
dem Barock, die plastische Ausgestaltung und Individuali¬
sierung der Wand und des einzelnen Baukörpers der Romantik
Zugewiesen wird. Die Zuspitzung dieses Gedankens führt z. B.
dazu, in Weinbrenner einen barocken Grundzug, in Schinkel da¬
gegen die romantische Ader bloßzulegen und damit die Gegen¬
sätzlichkeit in der Architekturauffassung beider heranszuarbeiten.
Über das untersuchte Sonderproblem hinaus kommt der Arbeit
eine Bedeutung zu als Beitrag in dem Streit, ob die Wand mit
ihrer Plastik oder der Raum mit seinem Gefüge daa für die
Architektur Wesentliche sei. Das macht die Arbeit auch für
Architekten wichtig.
L. A.

TAGE DER TECHNIK. TECHN.-HISTOR. ABREISSKALENDER
VON Dr. Iuj. h. c. F.M. FELDHAUS. Verl, R. Oldenbourg. Preis Mk. 5.
Der Feldhauskalender liegt in erweiterter Form vor und
ist mit solider Üppigkeit ausgestattet. Die Bildbeigaben, die nicht
nur sparsame Akzente sind, sondern jeden Tag des Jahres be¬
gleiten, sind typographisch besonders gelungen. Inhaltlich ist der
Kalender das Amüsanteste urd Abwechslungsreichste, was man
sich denken kann. Sein Horizont ist unendlich viel weiter ge¬
spannt, als es sonst in technischer Literatur — und dieser Kalen¬
der ist Literatur und trotz seiner Bestimmung alles andere als
ephemere Literatur — Zu geschehen pflegt. Er weist ebenso sehr
natur- und geisteswissenschaftliche wie kunstgeschiditliche Zu¬
sammenhänge auf (vgl. Schlüters verhängnisvollen Münzturmbau,
dessen Mißlingen ihn nach Rußland vertrieb); er zeigt, wie zäh
sich ein technisches Problem durch Jahrtausende und zumindest
durch Jahrhunderte durchkämpft (vgl. wie Leonardo da Vinci
sich die Turbine dachte). Der Grundton dieses, auch die ent¬
legensten (und meist interessantesten) Beziehungen aufweisenden
orbis pictus, ist nicht der überhebliche: wie herrlich weit haben
wir es gebracht, sondern der einsichtsvolle: was wir sind, das
bleiben wir anderen schuldig. Auch die Note freundlicher Selbst¬
ironie erklingt (z, B. die von L. Greiner mit höchster Dringlich¬
keit propagierte Maschine zum Aufheben von umgefallenen Regen¬
E, C. K.
schirmen).

„HÜTTE*. DES INGENIEURS TASCHENBUCH. 25. Auflage,
Band, Oktav, 1167 Seiten. Verlag Wilhel m Eru st ü Sohn. Berlin 1926.
Preis gebunden in Leinen Mk. 14,70, in
17,70
Dem in Heft 2 dieses Jahrgangs angekündigten 1. Band der
Neuauflage ist jetzt der 2. Band gefolgt, aus dem für Architekten
in erster Reihe der 4, Abschnitt über Licht, Lampen und Beleuchtung
besonders von Bedeutung ist. Daß die Arbeit des bewährten Hand¬
buches auf der Hohe der Zeit steht, ist kaum nötig zu betonen.
Im übrigen enthalt der Band in drei Abschnitten Maschinenteile,
Kraft- und Arbeitsmaschinen sowie im 5. Abschnitt Elektrotechnik.
1.
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