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Chandler (Atizona): Frank Lloyd Wrights „Camp“
1

San Francisco: Bürogebäude.
2

Abbildungen.

Abbildung.

-Krankenbausgebäude
versität.

1

332

(Arch.: Wright.)

Hollywood: Eingangzu einem Landhaus. (Arch.:
Wright.) 1
Monrovia: Hotel. (Arch.: Stacy-Judd.). 3 Abb.
New York: Entwurf zu einem Wohnhausblock in
Eisenbeton. (Arch.: Holden.) 1 Abbildung . .

Abbildung.
....
der

339

8;
342

224

Columbia-Uni¬
352

Ohio; Llniversitätsstadlon. 1 Abbildung
174
Syracuse: Das „State-Tower“-Gebäude. (Arch.;
Thompson und Churchill.) 10 Abbildungen . . 499—501

BULGARIEN:

Abbildung.

Warna: Straße. 1
Theater und Bank.

-Hotel,

3

Abbildungen

.

258

258—239

122

DÄNEMARK:

Haus des „Gosstorg“, Moskau

Weiß, L. (und Singer, O.); Bürohaus zweier
Advokaten. 3 Abbildungen
Wentzler, Josef: Entwurf für ein ColumbusDenkma! in San Domingo. 1 Abbildung

Abbildung

eines Geschäftshauses. 1 Abb,
--Bürogebäude für San Francisco, Modell.

119

437

1

-Wrights Wohnhaus und „Camp“.

-Saal

Abbildungen.68—69

Abbildungen.309—311

4— 117

Charlottenlund: Haus eines Malers. (Arch.: Bentsen.)

291

437

8

Abbildungen.

464

Fredeiiksborg: Wohnhaus. (Arch.: Fisker.) 3 Abb.
454
-Krematorium und Friedhof. (Arch.: Thom¬
sen, Schlegel und Lauritzen.). 14 Abbildungen . 462—463

XIII

Seite

Seite

GjentDfte: Staatsschule. (Arch.: Thomsen und

Abbildungen.153—160

Hauberg.) 18
Husum: Schule. (Arch.: Thomsen und Schlegel.)
9

Abbildungen.

iji—132

— —-Schule. (Arch.: Fisker.) 10 Abbildungen .
Kopenhagen: Entwurf für eine Schule. (Aich.:
Fisker.)

Abbildung..

1

48

,

Holsöe.) 8 Abb. 98—101
(Arch.: Holsöe.) 1 Abb. 102—103
■—Autobustyp (Arch.: Holsöe.) 7 Abb. , .
104
-Polizeigebäude. (Arch.: Kampmann, Rafn

-Wasserturm.

Abbildungen.231—239

und Jacobsen.) 11
— «-Volksschule, Entwurf. (Arch.: Lauritzen.)

Abbildungen.

463

334

(Arch.: Flieter.)
Bergedorf: Amtsgericht. (Arch.: Fritz

2

und

2

Abb.

384

Schu¬

(Arch.:

Abbildungen.

Abbildung.

1

u,

5

Sommerfeld. (Arch.: Gropius.)

-Weißensee:

85

Schule. (Arch.: Tiedemann.)

Abbildungen.)6i—163

-Neukölln:
4

Deukonhaus.

Schule. (Arch,: Bruno

Taut.)
Abbildungen.166—‘167

--Werthcim-Haus. (Arch,:

Messel.)

; Abb. 171—173

-Neukölln: Entwurf zu einer Kirche. (Arch.:

Abbildung.
Abbildung.
-Schauspielhaus

---

Herkommen)
Umbau

1

des

National-Theaters.

Schinkel.)

Abbildung.

Abbildung.

Abbildung.

-Entwürfe für das Verwaltungsgebäude

455

..

3

Abbildungen.304—306

Abbildung.

268

278
Keller.) z
Böblingen: Wohnhäuser. (Arch.: Treiber.) 3 Abb. 298—299
Bochum: Kommunalbank. (Arch.: Kreis.) 9 Abb. 246—250
Breslau: Kaufhaus Petersdorff. (Arch.: Mcndel;
sohn.) 1 Abbildung .
Werdermühle. (Arch.: Poelzig.)

Abbildung.

-Entwurf
1

-Ausstellung

Wohnung und Werkraum
1929,
Luftbild. 1 Abbildung .
,
(„Wuwa“)
auf der „'Wuwa". (Arch.: Lange ,
Lauterbach, fladda, Scharoun, Wolf u. a.)
73 Abbildungen
Burgbrohl (Eifel): Landhaus. (Arch,: Schultze-

.

Naumbutg.)

1

Fischer.)

3

273

des

- 433
265

Celle: Neue Volksschule. (Arch.: Haesler.) 6 Abb. 168—1.70
Chemnitz: Theaterplatz und Hotelncubau. (Arch.:
Bonatz, Scholer und Straumer.) 3 Abbildungen 66—67
Dessau: Siedlungshaus. (Arch.: Gropius.) 3 Abb. 3 u. 74
— — Ziebigk: Siedlung. (Arch.: Fischer.) nAbb. 70-73 u.77
-Reihenhäuser und Doppelhaus. (Arch.:

mann.)

269

44t

1

6

Abbildungen.77—78

-Handelskammer, (Arch.: Pinno und Grund.)

269

268

..441
Abbildung.
,

254

Stickstoff-Syndikats in Berlin. (Arch.: Höger,
Budddus, Mendelsohn.) 1; Abbildungen
.
, 30;—311
Berliner Straßen (Bagenal). z Abb.
422

XIV

iz

Sattler.)

(Arch.: Gropius.) Abbildung .
Dortmund: Groß-Kokereien. (Arch.: von Steg¬

Entwürfe für ein Funkhaus.
(Arch.: Riemerschmid, Bonatz, Poelzig.) 15 Abb. 300—304

A

Abbildungen.434—433

am Nollendorfplatz. (Arch,:

253

-Westend:

-Ruhige

2

Abbildung.

-Dahlem:

—, — Bauhaus.

am Gendarmenmarkt. (Arch.:

Kuppel des Großen Schauspielhauses.
(Arch.: Poelzig.) 1
-Capitol. (Arch.; Poelzig.) 1 Abbildung . .
-Eichkamp: Häuser, (Arch.: Max Taut.)
1

177

(Arch.:

Schinkel.) t

1

434

der Reichsbahn-Direktion in
(Arch.:
Berlin.
Brademann.) 51 Abb. . . 481—493 u. 20
Das ,,Harnack-Haus“. (Arch.:

Abbildungen.10;—110 -Bauten

-Blockhaus
0

.

Abbildungen.68—69

--Wohnhaus bauten.

Mendelsohn.)

Abbildung.

Abbildungen.

.

Herpich-

x

in der Turmstraße. (Arch.:

-Hochbauten

1

(Arch.: Schmitthenner.) 15 Abbildungen .
353—363
Barmen: Entwurf zu einem Hotel. (Arch.: Tiede-

r

1

429—433

Bleckendorf: Landarbeiter-Eigenheime. (Arch.:

Alfeld: Schuhfabrik. (Arch,: Gropius.) 1 Abb.
Badenweiler: Häuser Schickele, Kolb und Haus B,

macher.)

Kaufmann.)

424

(Arch.; Schöffler, Schloen-

Wilms und Bischoff.)

-Ufa-Theater

422

Bingerbrück: Bismarckdenkmal. (Arch.: Poelzig.)

DEUTSCHES REICH:

Berlin:

Abbildungen..

9

bach und Jacobi.)

Abbildungen.96—97
-„Enghavepark“. (Arch.:

8

sohn,)

-Ufa-Theater

3

mann.) 4

Berlin: Ministerium des Innern. 7 Abbildung . .
— »— Das Alte Museum. (Arch.: Schinkel,) 1 Abb.
— — Universum-Lichtspielhaus. (Arch.: Mendel¬

-Titania-Palast.

461

-Sortedamssee-Promenade. (Arch.: Holsöe.)

;

!

10

1

338

Abbildungen.49—57

Abbildungen.346—347
Abbildung.

—■—.Betriebsbahnhof der Straßenbahn. (Arch.:
Pinno und Grund.) 1
-Kemminghausen: 'Wohnhausbauten,(Arch.:
Pinno und Grund.) 2
Dresden: Hoftheater. (Arch.: Semper.) 2 Abb.
Bad Dürrenberg: Groß-Siedlung. (Arch.: A.Klein.)
62 Abbildungen
Eisleben: Mietshaus. (Arch.: Keller.) 1 Abbildung
Elberfeld: Industrie- und Handelskammer. (Arch,;

Abbildungen.

349

349
253

.384—391

Flieter.)

2

Abbildungen«.

278
383

Seite
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Falkenberg: Verwaltungsgebäude des Obeiiand-

Heidelberg: Blick auf Universität und Lageplan.

Abbildung.

werkes. (Arch,: Frede.) i
Frankfurt a. M.: Reformschule. (Arch.; May.)

Abbildungen.
-Volksschule
Abbildungen.

262

.;
..

5

4

165

St.

1

8

Verwaltungsgebäude der I. G. Farben'
industrie, Entwurf. (Arch.: Poelzig.) 1 Abb. . .
-Markthalle,Entwurf. (Arch, :A.Schumacher.)
—

1

Abbildung.

182 u. 184

Hussong.)

265

Abbildung

........
Abbildungen.
..........

Glasmoor: Gefängnis, Entwurf. (Arch.: Fritz
Schumacher.) 2 Abbildungen
Gmünd: Haus-Umbau, (Arch.: A. Schumacher.)
2

Halberstadt:

Genossenschaftsbauten.

schaft. (Arch.: Keller.)

2

111

x

394

.

-Luftbild

2

Abbildungen.

Abbildung.

--Neue
15

Abbildungen

-„Sprinkenhof“.

137

-Das Alte Gewandhaus,

Abbildungen.225—230

Gerson.) 11
—- — Kriegerehrung. (Arch.: Brüder Gerson.)

Abbildung.
-Verwaltungsgebäude

279

der Elektrizitätswerke.

(Arch.: Distel.)

Abbildungen.438—440

6

-Barmbeck: Kleinwohnungsbauten. (Arcli,;
Brüder Gerson.)

1

Abbildung.

279

-—*-Blankenese: Landhaus. (Arch.: Brüder

Gerson.) 4 Abbildungen.282—283

388
Hannover: Haus eines Arztes. (Arch. :Tiedje.) 1 Abb.
Wochenendsiedlung,
(Arch.:
Entwurf.
Havelsee:
von Estorff und Winkler,) 6 Abbildungen . . 296'—297
Heidelberg: Wettbewerb Universitätsneubau.
(Arch.: Freese, Laeuger, Gruber, Schmitt37—46
henner.) 31 Abbildungen.

.........

Abbildung.
Abbildung.
Abbildung.

-Straße.

(Arch.: Höger und Brüder

1

....

110

.140—146

84

.401-—407

-Die

-Alte Häuser,

von „Sprinkenhof“, Chile- und

Ballinhaus. 1
Schulen. (Arch.: Fritz Schumacher.)

Wasserturm

-Das

263

Hamburg: Kühlanlage im Hafen. (Arch.: Fritz
Schumacher.)

Abbildung.

Abbildung.

Konstanz:

Abbildungen . .
260—261
(Arch.: Keller.)

3

6

(Arch,:

mit Jugendherberge,
(Arch.: A. Schumacher.) 1 Abbildung
393
Leipzig: Entwürfe zu einem Messehotel,
(Arch.: Kreis.) 7 Abbildungen.244—-245
-Hochhaus Kroch. (Arch.: Bestelmeyer.)
16 Abbildungen
Alte Rathaus (Bagenal.) 1 Abbildung
420
Alte Börse. 1
420

(Arch.:

der Centralgenossen-

-Hotel „Goldene Kugel".
Abbildungen.

185

Abbildungen.

35

277
Keller.) 3 Abbildungen
Halle: Genossenschaftsbank. (Arch.: Frede.) 2Äbb. 260—261

-Verwaltungsgebäude

392

Abbildungen.89—91

Abbildungen.417—418
1

Ausstellungspark.

--

392

Gastorp-Rauxel: Großkokerei. (Arch.: von Steg¬
mann.)

36

6
Hussong.) 1
Karlsruhe: Wettbewerb Siedlung Dammerstock
86
(Arch.: Gropius.) 1
-Hochschulstadion. (Arch.: Alker,) 11 Abb. 41z—415
Fabrik am Rheinhafen. (Arch.: Alker.) 2 Abb.
416
Kassel; Sophie-FIenschel-Platz; Umbauung. (Arch.:
Hummel.) 8
— — Wohnungsbauten an der Stadthallc (Arch.:
92—94
Hummel.) 6 Abbildungen
■-Wohnhaus in Wilhelmshöhe. (Arch.:
95
Hummel) 5
Kaymühle: Brücke. (Arch.: A. Schumacher.) lAbb. 392
Köln: Pavillon auf der Pressa, 1928, 3 Abbildungen 30—31
Königsberg: Bürohaus-Entwurf. (Arch.: Scharoun.)

Frankfurt a. d. O.: Musikheim. (Arch.: Bartning.)
1 o Abbildungen
02— 5 04
Freiburg i, B.: Hochschulstadion. (Arch.: Alker.)
4

Abbildung.
Abbildung.

1

-Städtischer

u.47

(Arch,: A. Schumacher.)

Ingbert; Brauerei. (Arch.: Herkommer.) 1 Abb.
Kaiserslautern: Notstandswohnungen. (Arch.:

Abbildungen.179,
Abbildungen.24c—242

3

Abbildung.

-Neckarbrücke.

-Frauenfriedenskirche. (Arch.: Herkommer.)

-Umbau eines Geschäftshauses. (Arch.: Ochs.)

r

164

Niederursel. (Arch.: Schuster.)

2

Abbildungen.36-37
Abbildung.

-Fliegerbild,

i

1

x

.
i

...

Abbildung
— — Maschinenhalle auf der Messe. 1 Abbildung
Löwenhagen
(Ostpr.);
Landhaus.
(Arch.:
von Estorff und Winkler.) 4 Abbildungen .
Ludwigshafen: Städtisches Krankenhaus. (Arch.:
Graf.) j
Magdeburg; Kohlenbunker im Schlachthof.
(Arch.: Göderitz.) 1
Marienburg; Mittelschloß. 1 Abbildung
Meißen: Bahnhofsgebäude. (Arch.: Kreis.) 2 Abb.
Mülheim (Ruhr): Wasserbahnhof „Ruhrbastei".
(Arch.: Pfeifer und Großmann.) 2 Abbildungen
.

421
421
421

423
299

Abbildungen.322—323

Abbildung.

....

-Verwaltungsgebäude

5

320
243
175

an der Ruhrbrücke.

(Arch.: Pfeifer und Großmann.) 9 Abbildungen 343—343
München: Vorentwurf 2u einem Festtheater im
Glaspalast. (Arch.: Semper.) 2 Abbildungen
257
Neumünster: DasVicelinstift. (Arch.: Prinz.)6Abb. 319—321
Neustadt a. d. Haardt: Stadion, Lageplan. (Arch.:
418
Alker.) 1 Abbildung

XV

,.
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ENGLAND:

Nienstedten: Zwei Wohnhäuser. (Arch.: Brüder
Gerson.)

j Abbildungen.280—281

Nürnberg: Krankenhaus Hallerwiese. (Arch.:
jij—318
Bestelmeyer.) 10 Abbildungen .
—• — Stadion, (Arch,:
Hensel.) 4 Abbildungen . 408—409
-Friedenskirche. (Arch.: Bestelmeyer.)
12

Abbildungen... jii—J

i6

Opladen: Sanitätskolonnenhaus. (Arch.: Flieter.)

Abbildungen.

2

Abbildung..

Hertford: Straße. 1
Liverpool: Neue Kathedrale. (Arch.: Scott.)
3

Abbildungen.

.

Abbildungen.292—295

..

Abbildungen.

298

Ratingen bei Düsseldorf: Kirche. (Arch.: Her¬

Abbildungen.180—184

kommen) 12
Reick: Gaswerk. (Arch.: Poelzig.) 1 Abbildung
Rheydt: Stadttheater, Entwurf. (Arch.: Poelzig.)

Abbildung

,

.

Abbildungen.

Soest: Wettbewerbsentwurf

für

269

262

324

eine Schule und

Abbildungen.507—;io

Tiedemann.) 11
Stuttgart: Gemeindehaus. (Arch.: Goesei.) 5 Abb. 138—139
-Wettbewerbsentwurf für die St. GeorgiKirche. (Arch,: Goeser.) 7 Abbildungen
187
-Neubauten der Boschwerke. (Arch.: Hert-

...

lein.)

15

Abbildungen.350—332

Schmitthenner.)

Fachwerkhäuser.

(Arch.:

33 Abbildungen.364— 378

■-*—Zweifamilienhaus. (Arch.: Seytter.) 8 Abb. 396—397
— „—Feuer bach:
Großfabrikhalle.
(Arch.:
Schmitthenner.) 6

Abbildungen.379—381

Abbildung.

Ulm: Suso-Gedächtniskirche, (Arch.: Herkommen)
r

178

Velbert: Wohnhausbauten und Reihenhäuser.
(Arch.: Flieter.) 6 Abbildungen
382—384 u. 386
Waiblingen: Bezirkskrankenhaus. (Arch. :Döcker.)

....
Abbildungen.
....
-Goethehaus
4

Weimar: Das Alte Theater.

Abbildung
am Frauenplan. 1 Abbildung
-Einfamilienhaus, Entwurf, 7 Abbildungen
Wernigerode: Einfamilienhaus und Nachbar¬
häuser, (Arch.: Keller.) 7 Abbildungen . .
Wesetmünde: Entwurf Neubau der „Volks¬
stimme“ (Arch.: Class) und Abänderungs¬
vorschlag des Magistrats. 4 Abbildungen . .
Worms: Volkstheater. (Arch.: March.) 1 Abb.

XVI

2

Abbildungen...

Tammerfors: Kraftwerk. (Arch.: Ekelund.) 1 Abb.
Türku-Abo: Theater- und Geschäftshaus. (Arch.:
Aalto und Bryggemann.) 4 Abbildungen

1

3

.

264

,

238

456

(Arch.: Chareau und
Abbildung

171

Chartres: Chor der Kathedrale. 1 Abbildung. .
St.Clair: Landhaus, (Arch.: Djo-Bourgeois.) lAbb.
Maries, Les Saintes; Wallfahrtskirche am Mittelmeer, 7
Mentataire: Fabrik. (Arch.: A, und G, Perret.)

435
275

St. Benoit sur

Loire: Abteikirche.

1

Abbildungen.198—199

1

Abbildung.

193

Monttnagny: Kirchen-Neubau. (Arch.: A. und

Abbildungen..

19c—192
G. Perret.) 4
179
Paris: Sainte Chapelle, Innenansicht. 1 Abbildung
-^Wohnhaus „Villa Said“. (Arch.: A. und
G. Perret.) 6
einer Bildhauerin. (Arch,: A, und
G. Perret.) 2
197
Das neue Pigalle-Theater. (Arch,: Siclis,
Just und Blum.) 8 Abbildungen
—- — Dänisches Studentenheim, (Arch.: Fisker.)

-Haus

-13

Abbildungen.194—196

Abbildungen.

.425—428

Abbildungen

Sutesnes: Turnhalle. (Arch.: Payret-Dorteil.) 1 Abb.

460
3 5

GRIECHENLAND:
Athen: Modernes Haus, Tür.

1

Abbildung

.

.

424

HAITI:

Wettbewerbsentwurf für ein
Columbusdenkmal, rz Abbildungen.436—437

San

276

43;

Abbildungen.273—274

519

.

437

FRANKREICH:
Klubhaus,

Beauvallon:

325

419
422

.

...

Bijvoet.)

Turnhalle. (Arch.: Tiedje und Goethe.) 3 Abb. 388—389
Stettin: Umbau des „Preußenhofes“. (Arch.:

-Fabrizierte

520

Helsiflgfors: Städtisches Tuberkulose-Kranken¬
haus. (Arch.: Forsman.) 4 Abbildungen . . . 458—439
—- ■— Parlamentsgebäude. (Arch.: Siren.) 4 Abb.
4; 7
Imatra: Staatliches Kraftwerk. (Arch.: Kallio.)

268

Salzwedel: Verwaltungsgebäude der Überland¬
.
zentrale. (Arch.: Frede.) 3 Abbildungen ,
Soden a. Taunus: Altersheim. (Arch,: Kemper.)
3

18;

FINNLAND:
393

Potsdam: Zwei Landhäuser. (Arch,; von Estorff
und Winkler.) 6
— -— Wohnhaus.(Arch.: von Estorff undWinkler.)

1

32—34

387

Abbildungen.

2

t86, 188—189

London: Königliche Gartenbau - Ausstellung,
(Arch.: Easton und Robertson.) 6 Abbildungen
Westminster: Kapelle Heinrichs VIII. 1 Abb. .
Wimbledon: Landhaus. (Arch.: Moss.) 1 Abb.

Ostbewern: Schwcstern-Haus. (Arch.: H. Mayer.)
4

421

Domingo:

HOLLAND:

*.270—271

Amsterdam: Törichte und sachliche Dachformen.
9 Abbildungen

....
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ITALIEN:

Abbildungen.

Viterbo: Schloß Capratok. (Arch.: Vignola.)

i

122

3

Abb. 540—341

-.
-Das

Abbildungen.

Poulsson.) 3
Tönsberg: Seemannsschule. (Arch.: Bjercke und
Elias sen.) 1 Abbildung
Tyssedal: Volkshaus. (Arch.: Bryn und Elleffsen.)
9

Abbildungen.

272
463
463

Abbildungen...114—117

3

Abbildungen.118—119

-Büro. (Arch.: Tschernischow.)

.
1 Abb. .
Leninbibliothek, Entwurf. (Arch.: Paschkow
und Leonidow.) 4 Abbildungen
-Kasaner Bahnhof. (Arch.: Schuessew.)
-

2

467
465

2

3

Abbildung.

Hoflinatin.)
Wettbewerbs entwurf für einen Wohnhausblock. (Arch.: Frank, Prutscher, Berger und
Ziegler usw.) 18

494

—« •—

Abbildungen.493—498

Abbildung.

Abbildung.

Abbildungen.

--

Joltowsky.)

3

Stadtbibliothek.

(Arch.:

Abbildungen.468—469

-■

Tengbom.) 6
Druckerei. (Arch.: Tengbom.) 1 Abb. . .
469
--Ausstellung 1930. (Arch.: Tengbom.) 3 Abb. 470
Stadthaus. (Arch.: Östberg.) 4 Abbildungen 471—472

-—

-Portale.

3

Abbildungen.

..

472

— — Stadtbibliothek, (Arch.: Asplund.) 9 Abb. 473—474
-Skandiatheater. (Arch.: Asplund.) 6 Abb. 473—477
des Konzerthauses, (Arch.: Tengbom.)

--Saal

Abbildung..
j

(Arch.:

.

.

Asplund

476

und

Abbildungen.478—480

Bcrnoulli und Künzel.)

8 Abbildungen
.
.
.
Habermatten
(Arch.:

112

Artaria und Schmidt.) 5 Abbildungen
— - - Basel: Wohnkolonie. (Arch.: Artaria und

130
147

149
150

(Arch.:

Abbildungen.

131

Abbildungen.58—65

-Einfamilienhäuser

Abbildungen.120—izt
Haus der Sowjeten.

Neue
12

128

Abbildungen.327—330

Machatsch-Kala:

129

Basel: Wohnquartier Hirzbrunnen, (Arch.:

148

-Bibliothek. (Arch,: Nikoljsky.) 4 Abb. . .
-Schule. (Arch.: Nikoljsky.) 4 Abbildungen
»—»— Krankenhaus „Peter der Große“. (Arch.:
A. Klein.) 24
Macest: Erholungsheim. (Aich.: Schuessew.)

Schuessew.)

SCHWEIZ:

Charkow: Büro- und Handelsgebäude. (Arch.;

-Haus

127

268

Brjank: Haus der Sowjeten. (Arch.: Grinberg.)

Krawetz.) 1
Postamt,Entwutf.(Arch.: Golossow.) 1 Abb.
Leningrad: Postamt. (Arch.: Nikoljsky.) 1 Abb.
der Centtojuz. (Arch.: Nikoljsky.)

(Arch,:

SCHWEDEN:

Lewexentz.)

RUSSLAND:

4

Abbildungen

--Waldfriedhof.

Abbildung.

4

und Wohnhaus. (Arch.: Zimmer.)

-Siedlungshäuser. (Arch.: Markownikow.)
8 Abbildungen

1

POLEN:
Luban: Arbeiterhäuser einer chemischen Fabrik,
(Arch.: Poelzig.) 1

126

Asplund.)
Bürohaus der Streichholz A.-G. (Arch.:

268
Podzig.) 1
Wien: Siedlung Heuberg. (Arch,; Loos.) 6 Abb. 74—76
— Stadion. (Arch.: Schweizer.) 4 Abbildungen 410—411
„„ — Entwurf für Ausstellungshallen. (Arch.:

--

Abbildungen.
Abbildungen.

-Büro-

1x9

.124—125

466

Salzburg: Vorentwurf zum Festspielhaus. (Arch.:

1

-

Stockholm:

Abbildungen.

..

5

-Theater-Klubhaus.

ÖSTERREICH:

2

--—

NORWEGEN:

Lillesand: „Nörholmen“, Knut Hamsun’s Haus.
1 Abbildung
Oslo: Restaurant. (Arch.: Bäcker.) 2 Abbildungen
Künstlerhaus. (Arch.: Bäcker,) 2 Abb. . ,
neue Rathaus. (Arch,; Arneberg und

.112—113

Moskau: Lenin-Institut. (Arch.: Tschernischow.)
4 Abbildungen
Haus der „Gosstorg“. (Arch.: Walikowsky.)
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i I Berlin j Herpkh-Hms

/ Erster imd vgreiter Bauabschnitt j Architekt; Erich Mer.dehohn

NEUE BAUKUNST UND WOHNUNGSPOLITIK
Endlich nähert sich der Bau des Berliner Herpich-Hauses
(Abb. i), um den lange gekämpft wurde, seiner Vollendung.
Man muß dem Berliner Stadtbaurat Dr. Martin Wagner
Dank wissen, daß er nicht wie sein Vorgänger einer der¬
artigen Schöpfung Hindernisse in den Weg legte. Sie ist
trotz allem, was man gegen Einzelheiten, wie das Spiel
der Gesimse (Leuchtgesimse unter den Fenstern des Mittel¬
baues, Ziergesimse über den Fenstern der Erker) einwenden
mag, zum schönsten Gebäude der'Leipziger Straße und zu

einem der schönsten Bauten unserer Zeit geworden. Vor
seiner knappen Eleganz erscheint das riesige Ffeilerwerk
des Messelschen Wertheim-Baues schon altmodisch und
etwas maßstäblich verstiegen. Der Vorwurf, daß infolge
der Beibehaltung der alten Erker am neuen Herpich-Hause
(das ja zum Teil nur einen Umbau darstellt) sozusagen noch
die alte Bauordnung und das alte Wohnhaus durch die
Fassade des neuen Geschäftshauses durchschimmert, mag
richtig, aber nicht wichtig sein. Im Gegenteil kommt es
vielleicht der Wirkung des Neubaues zugute, daß seine
starken wagerechten Fensterbänder durch die starken Senk¬
rechten der Erker in die vertraute alte Harmonie gelöst
werden, die Historiker „klassisch“ nennen mögen. Be¬

zeichnenderweise sprach neulich schon ein dänischer Kri¬
tiker von dem „Klassizismus“ der Mendelsohn’schen Fas¬
saden (vgl. Wasmuths Monatshefte 1928 S. 535.) Vielleicht
wird auch die Wirkung des Herpich-Hauses nur gesteigert
und ihre Modernität jedenfalls dadurch kaum beeinträch¬
tigt, daß es sich trotz seiner autokarosseriemäßig gebogenen
Erker und Metallgesimse eigentlich als eine jener symme¬
trischen Kompositionen mit Travertin und Risaliten prä¬
sentiert, die seit alters beliebt bleiben, obgleich eine der
artig eigensinnig selbstherrliche Komposition in eine
moderne Geschäftsstraße ja viel weniger paßt als etwa der
gleichmäßig unablässige Rhythmus der Wertheim-Pfeiler
MesseLs. In diesem städtebaulichen Sinne ist der Fortschritt
des Herpich-Hauses ein Rückschritt,
Die moderne sogenannte „Stilbewegung“ scheint das
Spiel mit veralteten Motiven aus der Zeit des Barock oder
des entarteten Klassizismus zu lieben.
Wenn man z. B.
die Typenhäuser (Abb. 2 und 3) betrachtet, die Walter
Gropius straßenweise in Dessau - Törten aufstellte, so
wird man dem Architekten und seinen Bauherren für ihren
modernen Mut und ihre wirtschaftliche Kraft danken müssen,
die es ihnen erlaubten, mit unerprobten Bauweisen gleich
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in großem Stile Experimente zu machen. Das positive oder
(wie die vielen, schnell aufplatzenden Risse in den
Dessauer Fassaden andeuten zu wollen scheinen) negative
Ergebnis derartiger kostspieliger Experimente gibt der
ganzen Fach- und Laienwelt dankenswerte Lehren. Noch
beachtenswerter aber sind die Gropius-Fassaden als Bei¬
spiele für die altertümelnd barockisierende Neigung der
heute modern genannten Baukunst. Die langen wagrechten
F enster dieser Bauten entsprechen nämlich nicht etwa irgendweLchen dahinterliegenden Räumen, sondern sind ein Fas¬
sadenmotiv zur aufheiternden Dekoration des Straßenbildes.
Hinter den langen Fenstern hegen nicht lange Zimmer oder
wenigstens einzelne lange Wohnungen, sondern jeweils zwei
verschiedene Wohnungen, deren Trennwand der geschickt
dekorierende, moderne Fassaden-Architekt nach außen hin
kaschieren möchte. Das ist heute wieder das Neueste und
kann für das neue Jahr all denen empfohlen werden, die
sich rechtzeitig mit der Modenliste des kommenden Jahres
eindecken wollen, nachdem sie im alten Jahre etwa noch
unseren Spott über die gräzisierenden Reihenhäuser Eng¬
lands billigten, hinter deren Tempelgiebel — immer genau
in der Mitte — jeweils die trennende Mauer zwischen
zwei Häusern versteckt liegt.
Noch weiter als Gropius ging übrigens ein moderner
Architekt beim Umbau des Deukonhauses (Abb. 6), wo er
ähnlich wie Gropius lange Fenster da andeuten mußte,
wo sie nicht vorhanden sind. Bekanntlich stellte er zu
diesem Zwecke vor die trennenden Pfeiler im Abstand von
wenigen Zentimetern Glasscheiben, mit denen die ge¬
wünschte Illusion des durchgehenden Fensters beinahe voll¬
kommen gelungen wäre, wenn nicht die Schwierigkeit der
Reinigung dieser gläsernen Attrappen die Wirkung ein
wenig gestört hätte. Abbildung 6 auf Seite 50 zeigt aber,
daß durch geschickte Verwendung von eingeschossigen,
zweigeschossigen und drei- bis fünfgeschossigen Leitern
auch dieser Schwierigkeit begegnet und gleichzeitig in
dieser Zeit der Arbeitslosigkeit den Arbeitern einer tüch¬
tigen Reinigungs-Anstalt die gewünschte regelmäßige Ar¬
beitsgelegenheit verschafft und der so schaffende Baukünstler
als paternalistischer Sozialpolitiker entdeckt wurde,
Der reiche künstlerische Auftrieb des modernen Kunst¬
schaffens beschränkt sich aber nicht auf die Übersetzung
alter Fassadenmotive ins modernistische Glas. Zur Ver¬
teilung von Akzenten und zur Unterbrechung allzu großer
Ruhe der Straßenbilder gibt es auch noch das „Dynamische“.
Was darunter zu verstehen ist, zeigt schon der außen mit
Kupferpanzern (unten steinquaderähnlich aufgeteilt) ge¬
deckte und nur mit flachen Schießscharten beleuchtete
Treppenschaft des trotz allem gut wirkenden DeukonHauses (Abb. 6). Besser aber sieht man das „Dynamische“
an Bauten wie Kohlenbunkern oder den ihnen vielleicht
nahe verwandten Warenhäusern. Der gerundete Erker¬
turm des Kohlenbunkers im Magdeburger Schlachthof
(Abb, 5) ist rund, weil er die Drehscheibe der Kohlen¬

förderungs-Anlage enthält. Der ähnlich gerundete Erker
türm des Breslauer Waren- und Kaufhauses Petersdorff
(Abb. 4) enthält statt einer Drehscheibe für die Förderung
von Kohlen, Waren oder Käufern eine geistreiche An¬
spielung auf die Tatsache, daß dieses gesimsfreudige Gebäude
nicht aus einer gesimsfreudigen Vergangenheit stammt,
sondern als Zeitgenosse des vorerwähnten Kohlenbunkers an¬
gesehen werden möchte. Der Baukünstler erquickt sich zeit¬
gemäß an Symbolen seines Zeitalters und schafft jene „Dy¬
namik“, die von ihren Verächtern Ingenieur-Romantik ge¬
nannt wird. So hat auch der Entwurf für eine neue Lese¬
halle, die in Moskau geistiges Licht spenden soll, sehr
sinnig die Form einer Glühbirne.
Wir dürfen damit rechnen, daß auf diesen Gebieten
des Fortschritts der führende Stadtbaurat des Deutschen
Reiches auch in Zukunft keine Hindernisse aufbauen wird.
„Wasmuths Monatshefte“ werden auch künftig ihre
Stimme für architektonische Einfachheit und Klarheit er¬
heben und hoffen damit auch in Zukunft wieder so gute
Ergebnisse zu erzielen wie in Kaiserslautern. Nachdem sie
den in Abbildung 7 gezeigten Bau als bombastische Mon¬
strosität gebrandmarbt hatten (vgl. W, M. B. Januarheft
1926), wurde sein Architekt bald einsichtiger und schuf
_

den viel einfacheren und klareren Bau, den Abbildung 8
zeigt. Solange Kritik noch derartige Früchte trägt, darf
die kritische Tätigkeit nicht erlahmen.
Schwieriger als die baukünstlerischen Entscheidungen sind
heute die Entscheidungen auf wobnungspolitischem Gebiete.

Der zweite gesellige Abend (22. XL 1928) der Berliner
Ortsgruppe des Bundes Deutscher Architekten war in jeder
Beziehung ein großer Erfolg. Die kurzen Vorträge von
Stadtbaurat Martin Wagner und Professor Walter Gropius
waren inhaltreich und fesselnd; die anschließende gesell¬
schaftliche Veranstaltung gab etwas von der geistigen Luft
eines „Salons“ aus der besten Berliner Zeit, wozu zahlreiche
hervorragende Gäste aus anderen Gebieten unseres künst¬
lerischen Lebens (z. B. der auch in Architektur-Historie un¬
glaublich beschlagene Dichter Däubler !) viel beitrugen.
Der Vortrag Dr. Martin Wagner’s war in seiner Knapp¬
heit und ironischen Schärfe beinahe formvollendet.
Dabei hatte man das stets beglückende Gefühl, einen Mann,
zu hören, der aus tiefer persönlicher Überzeugung spricht.
Auch durfte Wagner wichtige Verdienste für sich in An¬
spruch nehmen: z. B. hat er zur Sanierung unseres Woh¬
,

nungswesens als erster, schon im Jahre 1916, die Haus¬
zinssteuer gefordert, die damals von Dr. Luther als General¬
sekretär des Deutschen Städtetages bekämpft und vom
selben Dr. Luther erst als Reichskanzler angenommen und
zum Rettungsanker der Staatsfinanzen gemacht, d. h. um
über die Hälfte ihres Ertrages dem doch so furchtbar drin¬
genden Wohnungsbau entfremdet worden ist. Wagner
hat auch schon seit zehn Jahren für unsern Wohnungsbau
„Fließarbeit“ gefordert, d, h. also die noch immer fehlende,
obgleich selbstverständlich notwendige, weitsichtige Bau-

politik mit

langjährigem Wohnungsbauprogramm und
Typisierung, Wenn Wagner’s Forderung der „Fließarbeit“
endlich erfüllt worden wäre, dann hätten die Zahlen der
in Berlin monatlich fertig werdenden Wohnungen in den
letzten drei Jahren nicht Zwischen etwa 539 und 2681
hin und her schwanken können und dann wären
nicht ln diesen Jahren höchster Wohnungsnot jedes
]ahr bis zu 20 000 Bauarbeiter monatelang zu Empfängern
kostspieliger Arbeitslosen-Unterstützung hinabgedrückt
worden. Wenn Dr. Wagner erklärt, daß durch „Fließ¬
arbeit“ heim Wohnungsbau „der Mietpreis um gut r;%
und mehr gesenkt werden könnte,“ so ist das gewiß nicht
zu hoch gegriffen. Einer der hervorragendsten Vertreter
des privaten Baumarktes erklärte neulich, es könne „bei
entsprechender Organisation um 25—30% billiget gebaut
werden“.
Wagner hat ferner seit langem auf die (auch von
Bismarck verspottete) Bürokratisierung hingewiesen, die es
der bei uns wütenden, wie stinkende Säure um sich fres¬
senden und mit wachsender Schnelligkeit Fäulnis ver¬
breitenden preußisch-deutschen Beamtenpest ermöglicht,
ein Bauvorhaben heute bereits auf z6 (sechsundzwanzig)
überflüssigen Dienststellen zu verschleppen. Wagner kann
schließlich für sich in Anspruch nehmen, daß er in Britz
und Zehlendorf die letzten Berliner Flachbausiedlungen
größeren Stils organisiert hat. Er sollte also vielleicht Ver¬
trauen finden, wenn er jetzt auf Grund des nun einmal
bestehenden Bauzonen-Planes die Forderung aufstcilt, daß
künftig von dem Berliner Bevölkerungszuwachs wenigsrms
nur j7% in fünf- und viergeschossiger Kasernierung, aber
16% in dreigeschossiger und 27% in zweigeschossiger
Bauweise untergebracht weiden. Daß auch eine derartig
vorsichtige, nur auf Grund des geltenden Bauzonenplanes
berechnete Forderung auf Widerstand rechnen muß, be¬
wies gleich der nächste Redner: Walter Gropius hielt es
für angemessen, diese nur vorsichtig kleinhausfreundliche
Forderung Wagner’s als zu weitgehend zu bezeichnen und
somit für seine Person die Frage Wagner’s zu verneinen:
„Sind wir darauf gerüstet, den Flachbau in der Weise zu
fördern, wie ihn der Berliner Bebauungsplan erfordert ?“
Hier muß aber auch an Stadtbauraf Wagner die zwei¬
felnde Frage gerichtet werden, ob er denn selber darauf
gerüstet ist, den Flachbau in der Weise zu fördern, wie
nicht nur der Berliner Bebauungsplan, sondern auch Herr
Wagner selbst es fordert?? Die Zweifel an Wagner’s
Tatbeteltschaft wurden seinen Zuhörern nahegelegt durch
die verächtlichen Bemerkungen, die er sich erlaubte über
„all die Geistesblitze der Kollegen Schaft, die sich bemüht,
an dem Grundriß der Kleinwohnung hie und da ein paar
Mark einzusparen“. Dieser Spott richtet sich in erster
Linie auch gegen Baurat Klein, dessen Grundrißstudien
hier in „Städtebau“ und „Wasmuths Monatsheften“ ver¬
öffentlicht wurden und internationalen Beifall fanden.
Geht aber Stadtbaurat Wagner, wenn er sich gegen

„die Wohnung mit 35—40 qm Wohnfläche“ wendet,
nicht von einer Reihe von falschen Voraussetzungen
? Der Ausschuß, den die schwedische Regierung im
Jahre 1919 zur Untersuchung der großstädtischen Woh¬
nungsnot cinsetzte, kam zwar ebenfalls zu dem Schluß,
daß die Kleinstwohnung schwere soziale Nachteile habe;
trotzdem forderte er aber auch für die Zukunft ihren Bau,
weil sie bedauerlicherweise einmal der Wohnsitte und der
wirtschaftlichen Lage entspricht. Dieser Auffassung getreu
wird auch noch heute nach beinahe 10 Jahren wirtschaft¬
lichen Aufstieges der Bau von Kieinstwohnungen durch
die schwedischen Behörden gefördert. Allerdings verlor
Schweden keinen Weltkrieg, sondern gewann während seiner
Dauer viel Kapital und braucht nicht jährlich 2500 Mil¬
lionen an das Ausland zu zahlen. In Deutschland dagegen,
das sich weniger neutral zu halten verstanden hatte, erklärt
Stadtbaurat Wagner: „Wir können cs vor unserer Nachwelt
nicht verantworten, zu den 410000 Kieinstwohnungen
von Stube und Küche, die Berlin schon heute besitzt, noch
weitete 114 000 solcher Kieinstwohnungen hinzuzufügen,
wie sie heute auf Grund der Nachfrage verlangt werden.“
Dabei rechnet Wagner mit einer Berliner Bevölkerung
von 10 Millionen im Jahre 1988. Ist Dr. Wagner durch
sein stadtbaurätliches Amt und sicher gegen seine bessere
Überzeugung verpflichtet, die jahrzehntealten Kämpfe um
aus
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Abb. 2 und ß I Dessau / Siedlungshaus aus der Siedlung Dessau-Törten
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den Gartenstadt- und Trabantenstadtgedanken als aussichts¬
los zu betrachten ? Oder ist ihm der Ausbau des Berliner
Bebauungsplanes mit neuen fünfgeschossigen Mietskasernen

für weitere

2,4 Millionen Berliner erwünscht ? Wenn heute
aber, bei höchstens 4,5 Millionen Berlinern, auf je 11 Ein¬
wohnet eine Kleinstwohnung kommt, dann würde auch
nach der von Wagner bekämpften Hinzufügung weiterer

114 000 Kleinstwohnungen im Jahre 1988 erst auf je 19 Ein¬
wohner eine Kleinstwohnung kommen. Ist das wirklich
2uviel in dieser Zeit schnell kleiner und kleinst werdender

Familien, d. h. also bei dem heute doch rasch fortschreitenden
Ersätze kleiner Kinder durch kleine Kraftfahrzeuge ? In
Amerika wohnen viele Besitzer richtiger Automobile in
light bouse-keeping fiats, die nur aus Stube, Badekammer und
kleinster Küche bestehen. Die doch verhältnismäßig sehr
starke Verminderung der Kleinstwohnungcn (von je einer
für xj Einwohner auf je eine für 19 Einwohner) ist Herrn
Wagner nicht genug, denn er meint, „daß der sozialwirtschaftliche Aufstieg der Berliner Arbeiter bereits in 10 Jahren
die heutige Politik der Kleinstwohnung unverständlich
machen wird“. Die Verwirklichung dieser schonen deut¬
schen Hoffnung ist schnlichst zu wünschen ! Aber in dem
durch den Weltkrieg bereicherten Schweden hat sich ein
derartig wirkender Aufstieg in den 10 Jahren seit dem
erwähnten Wohnungsausschuß nicht bemerkbar gemacht.
Auch Dr. Wagner „will nicht leugnen, daß ein großer
Teil der Berliner Arbeiterschaft die heutigen Neubaumieten
gar nicht bezahlen kann“. Wenn er trotzdem statt der
t 14 000 Kleinstwohnungen, für welche die Nachfrage nach¬
gewiesen ist, durchaus größere und noch unerschwing¬
lichere Wohnungen bauen möchte, kann man dann zweifeln,
daß er freiwillig oder unfreiwillig zum Vorkämpfer des
schädlichen Untermieter- und Schlafgängerwesens wird ?
Ist die Verwirklichung der rosigen Hoffnungen Dr. Wagner’s glaublich, wenn man sich daran erinnert, daß das
Deutsche Reich in den vier Jahren vor dem Fälligwerden
der ersten Dawes-Verpflichtung schon für teils dringende,
teils höchst überflüssige Zwecke — nicht aber zur Be¬
kämpfung der Wohnungsnot! — neun Goldmilliarden,
also doppelt soviel vom Ausland leihen mußte, als es bis¬
her an Entschädigungen ans Ausland zahlte, und daß wir
uns so bereits eine jährliche Zinsenlast von 800 bis 900
Millionen Mark aufluden, bevor wir unsere Verpflichtung
von 2500 Goldmillionen im Jahre zu zahlen versuchen.
Wo wir bisher nichts, gar nichts Eigenes leisteten, sondern
pumpen mußten, sollen wir plötzlich und auf noch unab¬
sehbare Zeit 3300 Goldtnillionen im Jahre leisten, sollen
außerdem jährlich die Milliarden-Passivität unserer Handels¬
bilanz abdecken, sollen unsere noch stark ostelbische Land¬
wirtschaft (deren Unfähigkeit uns Milliardenzahlungen an
die freien Bauern fortgeschrittener Länder wie Dänemark
auferlegt) von Grund auf neu gestalten und sollen ganz
nebenbei unsere bisher ungelöst gebliebene Wohnungs¬
frage lösen ? Dazu sind nach Schätzung Friedrich Paulsen’s
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außer dem jährlichen Neubedarf von rund 200000 Woh¬
nungen etwa 3 Millionen Wohnungen zu schaffen, also
etwa 30 Goldmilliarden erforderlich, die durch Dr. Wagner
so schnell herbei gezaubert werden, daß „bereits in zehn

Jahren die heutige Politik der Kleinstwohnung unverständ¬
lich sein wird“. Sprach etwa hier Stadtbaurat Wagner nicht

mehr als Fachmann, sondern als einer jener utopisierenden
Politiker, denen er selbst vorwarf, daß „sie sich vor ihren
Wählern mit einer, wenn auch noch so schlechten und noch
so verantwortungslosen ,Tat' zu rechtfertigen“ versuchen ?
Für einen derart Milliarden aus der Erde stampfenden
Stadtbaurat ist es nur selbstverständlich, daß er das vom
, ,Vorkriegsbodengewerbe“ innerhalb der Grenzen Berlins
bereitgestellte „Bauland für drei Großstädte“, insgesamt
1370 km Straßenfronten an fertigen und beinahe fertigen
Straßen „als nicht vorhanden anzusehen“ empfiehlt. Groß¬
zügig rechnet Dr. Wagner mit 7 m Straßenfront für jede
Wohnung (plötzlich also nur noch eingeschossiger Flach¬
bau ?) und erklärt, daß nur 200 000 Wohnungen an diesen
1370 Kilometern bereitstehender Straßenfronten errichtet
werden können und daß die damit ermöglichte Ersparnis
von nur % der Gesamtkosten dieser Wohnungen, also
eine Ersparnis von nur mindestens 100 Millionen Mark
nicht ersparenswert ist. Nach Wagncr’s eigener Fest¬
stellung wird aber auf Grund des geltenden Bauzonen¬
planes künftig in Berlin durchschnittlich 3,7geschossig ge¬
baut werden. Können dann an 1370 km bereitstehender
Straßenfronten bei 7 m Straßenfront für die Wohnung
nicht 740 000 Wohnungen gebaut werden ? Und beträgt
dann die von Wagnet verachtete Ersparnis statt 100 Millio¬
nen nicht 370 Millionen Mark? Nur eine Kleinigkeit für
ein Volk, das nach einem verlorenen Kriege gleich 9 Milliar¬
den geliehen bekam. Als ich vor einigen Jahren auch für
Deutschland das in Amerika, Schweden, Norwegen, Finn¬
land, Rußland usw. so beliebte und in Deutschland so ver¬
achtete Holzhaus forderte, schlug ich vor, daß man diese
für „Fließarbeit“ ungewöhnlich gut geeigneten kleinen Holz¬
häuser überall da an den 1370 km vorhandener Straßen¬
fronten aufstellte, wo die Baulandbesitzer das Gelände
unter vorteilhaften Bedingungen zur Verfügung stellen.
Viele von ihnen müssen jetzt damit rechnen, daß ihr
Bauland entweder nie oder auf Jahrzehnte hin nicht bebaut
wird. Würden nicht viele von ihnen um die: Gelegenheit
wetteifern, ihr Land für dreißig oder mehr Jahre in Erb¬
pacht zu geben, um so wenigstens eine Deckung ihrer
Steuerauslagen und vielleicht sogar noch einen kleinen aber
sicheren Gewinn zu erzielen ? In Kopenhagen ist es heute
eine sehr häufige Erscheinung, daß Besitzer von Bauland,
auf dem fünfgeschossige Mietskasernen errichtet werden
dürfen, dieses veraltete Spekulationsobjekt billig an Erbauer
zweigeschossiger Häuser abgeben.
Ist ferner nicht in unserer modernen Welt die von
Martin Wagner so nachdrücklich vertretene Forderung sehr
gefährlich, „daß die Wohnung nicht nur für einen zeitlichen
1
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Notstand, sondern für die Lebenszeit von zwei oder drei Generationen
gebaut wird ?“ Oder gar, daß die heute zu errichtenden Bauwerke
„drei Generationen überdauern“ sollen ? Friedrich Paulsen und andere
haben nachdrücklich genug darauf hingewiesen, daß eine Nachahmung
des vielfach nur mit einer Generation rechnenden amerikanischen Wohn¬
bauwesens uns gerade jetzt in unserem Ringen um Tod oder wirtschaft¬
liches Leben eine unentbehrliche Erleichterung schaffen könnte.

liier

muß auch wieder nachdrücklich auf die Stockholmer Baupolitik
hingewiesen werden, von der Axel Dahlberg ausführlich berichtete
(„Städtebau“ 1928, S. 241-252). Es trifft sich, daß Stockholm fast genau
das Berliner Programm verwirklicht, wie auch Stadtbaurat Wagner es
verwirklichen möchte. Er möchte 27% des künftigen Berliner Be¬
völkerungszuwachses im Flachbau unterbringen. Stockholm (das in¬
folge seiner insularen Beschränktheit ursprünglich seine Bevölkerung
in fast ebenso furchtbare Mietskasernen zusammendrängte, wie
Berlin es infolge der furchtbaren geistigen Beschränktheit seiner Büro¬
kratie tat) hat seit kurz vor dem Weltkriege 28% seines raschen
Bevölkerungszuwachses in Kleinhäus-Siedlungen, ja sogar in frei¬
stehenden Einzel- und Doppelhäusern untergcbracht (vgl. „Städtebau“
"Warum
1928, S. 246),
sollte in Berlin unmöglich sein, was in Stockholm
möglich ist ? Die von Dr. Wagner bekämpfte Kleins twob nung, die in
diesen Stockholmer Typenhäusern aus einem 20 qm großen Zimmer
und einer 12,5 qm großen Küche besteht, verursacht dort dem Be¬
wohner alles in allem anfangs 985, später 862 Mark jährliche Unkosten
einschließlich der Amortisation. Der Bewohner ist unabhängig von
Mieterhöhungen und wird zum Besitzer eines auf Erbpachtgelände

Abb. 6 I Berlin / Deukon-Hatts, Markgrafenstraße
Architekt: Erich Ahndelsohn / Die enster werden
pan der Groß-Berliner Glas- und Messing- Put%-Anstalt
„Reform■“ Kumiker et-" Co., Berlin W'S, geputzt
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empfehlenswerten Wohnungen
greifen, wenn ihre Bereitstellung
in Berlin ebenso weitsichtig or¬
ganisiert würde wie in Stock¬
der Stockholmer Mietskaserne
holm ? Nur um eine Frage der
Organisation handelt es sich
Sind das
974 Mark kostet.
nicht Zahlen, die mit Berliner
hier, nicht um die Frage, ob
Verhältnissen
vergleichbar
etwa das schwedische Holzhaus
sind ? Und begegnen diese
auch dem anspruchsvolleren
Kleinhäuser nicht auch Herrn
Berliner Arbeiter schmackhaft
Wagner’s Furcht vor der
gemacht werden kann, oder ob
Kleinstwohnung auf das glück¬
ein Volk, das Milliarden für
lichste ? Sie haben nämlich,
seinen unentbehrlichen aus¬
anders
als
die Kasernen¬
ländischen Tabak ausgibt, etwa
wohnung, neben Stube und
im Kampfe gegen die Woh¬
Küche noch einen voll ausnutz¬
nungsnot auch Millionen für
baren Keller und (für den Fall
vielleicht ebenso unentbehr¬
des von Wagner und von uns
liches ausländisches Holz aus¬
allen erhofften „sozial-wirt¬
geben darf. Nein nicht Holz¬
schaftlichen Aufstieges“ des
haus oder Steinhaus ist hier die
die
Möglichkeit
des
wichtige Frage; auch Platten¬
Arbeiters)
Einbaues von zwei weiteren
häuser oder Fläuser aus dem
Zimmern im Dachgeschoß.
billigen neuen Schlacken-PreßÜbrigens stehen die Häuser in
beton und Fest’s treppenlosc
ihren Gärten frei, so daß bei
Fläuser (vgl. „Städtebau“ 1928,
weiterem Aufstiege sogar An¬
Heft 11) usw. eignen sich zur
Abb.j I Kaiserslautern / Notstandswahnungm, erbaut 192J
Architekt: Hermann Hussang / Lichtbild: R, Wilking I).
bauten denkbar sind.
IV.
Organisation der vernunft¬
Würden nicht viele der
gemäßen „Fließarbeit“, die uns
Familien, die in Berlin jene 114000 Kleinstwohnungen
Dr. Wagner mit Recht immer wieder empfiehlt. Wird er
suchen, welche Stadtbaurat Wagner ihnen verweigert,
uns der Organisator werden, den wir brauchen und dem
begierig nach solchen in „sozialwirtschaftlicher“ Hinsicht
Wirner Hegemann
wir dankbar sein möchten ?
(6o Jahre)

stehenden Hauses

mit Garten, während die nackte
Miete für eine nur z6 qm
umfassende Kleinstwohnung in

Abb. 8 / Kaiserslautern

6

/

Städtischer Ausstellungspark / Architekt: Hermann Hussong

/ Lichtbild: R. Wilking D. L. N.

Abb.

i I Basel /

Wobnquarlhr Hir^brtmnen / Architekt: Hans Bernoulli und August Kütr^el, Zürich / Blick in eine Wohnstraße

SCHWEIZER BAUKUNST
Es ist ein Glück und zugleich eine Hoffnung für den
nicht leichtfertig schaffenden Architekten, daß in der
rasenden Zeit der Technik doch nicht allein das Grandiose
in seiner aufdringlichen Aufmachung wertbildend bleibt.
Gefühl und Feinheit vermögen in der Baukunst immer
wieder die Modetorheiten zu verdrängen. Allerdings, oft
glaubt man sie überwunden, und schon kehren sie ab¬
gewandelt wieder. Aber langen Bestand haben sie gewöhn¬
lich nicht. Die gerade Linie der Entwicklung der dänischen

und schwedischen Baukunst, die sichere Basis der Stutt¬
garter Bauschule und anderer werden gewissermaßen zum
Gradmesser für die abweichenden Auffassungen in der

heutigen Baukunst. In einem kleinen Lande wie die Schweiz,
das eingeklemmt ist zwischen Groß-Staaten, sind Einflüsse
von hüben und drüben oft schwer abzustreifen. Da ist ein
reger Gedankenaustausch im architektonischen Schaffen zur
Klärung und Selbstkritik beinahe unerläßlich. Er ist bei
uns vorhanden. In der Schweiz werden neben den bekann¬
ten, gut geführten Fachzeitschriften „Das Werk“ und „Die
Schweizerische Bauzeitung“, dem erfolgreich kämpfenden
„ABC“ und weiteren angesehenen Fachblättern viele aus
ländische Fachzeitschriften gehalten.
Gegenüber GroßStaaten ist naturgemäß der Aufgabenkreis in der schweize¬
rischen Baukunst beschränkt.
Anderseits vermag die

7

Abb. 2—S I Basel / Wohnquartier Hir^brunnen j Architekt; Hans Bermulli und August Kün^el, Zürich f Blick in das Innere eines Baublockes
der Siedlung j Grundrisse und Ansichten der Baublöcke sowie Schnitt (nur die Hälfte) durch eine Straße
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8

j Lageplan

Abb.

9

I Zürich /

Bauten der

1 mmobilia:- Gesellschaft

„Guggacb“ / Architekt: Schwegler

Abb. io—14 I Zürich ) Bauten der Immobilien-Gesellscbaft „Guggach “
/ Architekt: Schwegler
der Häuser

Bachmann, Zürich

& Bachmann,

Zürich

/ Gartenseite der Häuser

/

Grundrisse und Gartenansichten

9

Abb.

ij — ty

Wohnknlonie
Scherrer

IO

j

/ Arch.:

Ansicht der Häuser von der
Straße, Grundrisse und Ansicht

Schaffhausen

der Häuser von der Gartenseite

Neubausen

„ Zuba“

& Meyer

,

Abb.

i S—21

I

Genf / Socilti Corporative d'Habitation Gen'tve / Architekt:

A. Hoechel, Genf / Blick

in die Siedlung, Grundrisse und Gartenansicht der Häuser

2'i..__
—

vorstehende Veröffentlichung in ihrer Unvollständigkeit nur
einen Seitenblick zu gewähren, auf welchem Wege die
schweizerische Baukunst vorwärts schreitet.

In der Schweiz liegt allgemein die Bauausführung in

—

E

DlAMBSt
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guten Händen. Selbst die jüngeren Architekten versuchen
den Bauvorgang und die Baukonstruktionen aufs rationellste
auszuklügeln. Vorab die beiden Verbände: Bund Schweizer

Architekten und Ingenieur- und Architektenverein machen

J

1

Abb. 22—28 / Winterthur / Siedlung Selbsthilfe / Architekten ; Scheibhr

£5°

Kellermülkr, Winterthur

der Häuser

j Zwei

Blicke auf die Siedlung; Grundrisse und Schnitt

%

Abb. 2p und ßo / Zürich-Friesenberg / Stiftung für kinderreiche Familien j Architekt: Hochbauamt der Stadt Zürich Stadtbaumeister H. Herter und
/
Familienheimgemssenschaft Zürich / I. Etappe: Arch. Reiber, Zürich / //. Etappe: Arcb . Keßler ehr Peter Zürich
,
/ I.ageplan und Fliegerschau
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Abb.
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Zurich-Friesenberg

/

0l.5n*.

Stiftung für kinderreiche Familien ) Architekt: Hochbauamt der Stadt Zürich / Stadtbaumeister FL Herter
in die Siedlung, Grundrisse und Blick in das Innere eines Wohnblockes

/ Blick

quERSCHNiir
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Abb. ßS—ßp I Zürich

Abb. 40 —4;

l

j

Kolonie Friesenberg / Süßung der Stadt Zürich für kinderreiche Familien / Architekt: Hochbauamt der Stadt Zürich / Stadtbau¬
meister H. Herter j Anrichten und Schnitte der Emfamilienhaustypen (vgl. auch Seite iß und 14)

Zürhb-Friesmberg j Siedlung der Familknhdm-Gemssensehaß Zürich j Architekten: Keßler

zur Pflicht, in ihren Mitgliedern den Bauherren
seriöse Fachleute zur Verfügung zu stellen. In der Durch¬
bildung der Bauten zeichnet sich teils eine mehr stetige,
teils eine sprunghafte Wandlung ab. Einfachheit in der
Form und Zurückhaltung im Detail werden sozusagen
durchwegs angestrebt. In diesem Punkte nähern sich die
Welsch- und Deutsch-Schweizer. Es sei nur auf die an¬
spruchslosen, tüchtigen Arbeiten von Hoechel, Genf, und
Scheiblet und Kellermüller, Winterthur, Abb. 18—27, hin¬
gewiesen. Der Wohnungsbau steht in der Bautätigkeit noch
es sich

omacuf?

& Peter, Zürich I Ansichten, Grundrisse und Schnitt

In einigen Kantonen ist die Wohnbau¬
tätigkeit schon stark gesunken. Erfreulicherweise nimmt
das Reihenhaus im Flachbau und das Einfamilienhaus zu.
Dies ist nicht zuletzt das Verdienst des unermüdlichen
Verfechters des Einfamilienhauses, Prof. H. Bernoulli,
Zürich-Basel. Bernoulli fügte planmäßig das Einfamilien¬
haus zu größeren Raumgruppen zusammen.
Eines der
letzten schönen Beispiele zeigt die Aufteilung des Hitzbrunnen-Areals in Basel, Abbildungen 1—8. Um einen
Park mit prachtvollem Baumbestand und einem Herrschaft»an erster Stelle.

1
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haus (heute Erholungsheim für katholische Schwestern)
gruppierte et die Einfamilienhaus-Kolonien. Finanzierung
und Planung sind zur Hauptsache sein Werk. Die Über¬
bauung am Friesen berg in Zürich, Abbildungen 29 und 30,

zählt bereits 201 Einfamilienhäuser und 34 Mehrfamilien¬

für kinder¬
reiche Familien, Abbildung 30 im Vordergrund, Architekt
Stadtbaumeister Ilerter und der Familienheimgenossen¬
schaft, 1. und 2. Bauetappe Architekt Reiber, Abbildung 30
rechts und 3. Bauetappe Architekten Keßler und Peter,
Abbildung 30 links oben, Tn den Abbildungen 31—41 des
Ilochbauamtes prägen die mit dem Hang verlaufenden,
längeren Geländetrakte die Terrarierung des Geländes
gut aus. Auch die Weiträumigkeit der Gärten tritt Idar
hervor. Zwischen dem Waldrand am Fuße des Uetlibergcs
und der Kolonien am Friesenberg sollen die Baumgärten
häuser. Sie setzt sich zusammen aus der Stiftung

m breite Freifläche erhalten bleiben.
Die konsequent eingeschossig durchgebildeten Einfamilien¬
häuser der 3. Bauetappe der Familienheimgenossenschaft,
Architekten Keßler und Peter, Abbildungen 42—47, ver¬
mitteln den baulichen Übergang in die Freifläche. Zur
Erzielung einfachster Wartung sind alle Räume inklusive
Keller auf Parterrehöhe zweckmäßig angeordnet. Wie in
der Stiftung für kinderreiche Familien verlaufen die Gebäude
in ihrer Längsrichtung mit den Kurven. Das in der Mitte
der Siedlung kräftig heraus tretende, gut proportionierte
Genossenschaftshaus, Abbildungen 29 und 30, stammt von
denselben Architekten. Auf der gleichen Flöhe am Fuße
des Uetlibergcs, südlich vom Friesenberg (Friesenberg ist
Ortsname und umfaßt ein Teilgebiet des Fußes des
Uetliberges) liegt die städtische Wohnkolonie Utohof, Ein¬
familienhäuser für kinderreiche Familien, Abbildungen 48
als grüne, einige 100

Architekten: Kündig und Oetiker, Zürich / hageplanund Fliegerschau der Siedhmg(vgi. auch.Seiteil)
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Abb. 48—7/

j

Zürich / Wohnknlonie Utohof der Stadt Zürich / Architekten: Kündig und Oetiker, Zürich

/

Ansichten und Grundrisse der einzelnen

Hausgruppe» sowie Einzelheiten des Baugefiiges

bis 57, Architekten Kündig und Oetiker, Zürich.
Besonderes Interesse bietet die Bauausführung, insbesondere
der innere Ausbau. Für je eine Baugruppe ist ein Anschluß
für Gas, Wasser und Elektrizität und für drei Häuser eine

Waschküche erstellt ■worden. Die Kanalisation wurde für
eine Gruppe zusammengefaßt und gemeinsam ?.um Haupt¬
strang geführt. Kellermauern und Decke bestehen aus
Beton, Trennungswände 15 cm dick und Fassadenwände

25 cm dick aus Backstein.
Über Erdgeschoß und Ober¬
geschoß sind Holzgebälk aus Bohlen von 8 cm auf 18 cm

angenommen. Dachsparren von 10:18 cm Stärke ruhen
auf Fußpfetten über dem Dachgebälk und auf der Firstpfette, die auf den. Scheidewänden und auf dem Kaminpfeiler lagert. Fenster und Türen bestehen aus Holz. Vorraum, Koch- und Spülraum haben Ruchmittelbelag, Wohnraum und Zimmer Langriemen.
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XIII.

1

Abb. fS— 62

f

j Basel / Einfamilienhäuser Habermatten Architekten; Artaria und
Schmidt, Basel / Lageplan der Siedlung j Ansichten und Grundrisse der Häuser

Wände und Decken sind mit 25 cm bis 30 cm breiten,
16 mm starken, einseitig maschinengehobelten Läden und
aufgenagelten 50:15 mm starken Deckleisten getäfelt. Die
Wände haben unten eichene Sockelleisten von 50:15 mm
Stärke, und oben Kehlleisten. Die Wandtäfelung ist auf
eine untere, eine mittlere und eine obere Dachlatte auf¬
genagelt, die geruchlos imprägniert, auf im Backstein¬
mauerwerk befindlichen Dübeln befestigt werden. Zwischen
Mauerwerk und Täfelung entsteht ein 2V2 cm tiefer, isolie¬
render Hohlraum. Die Zwischenwände sind aus 33 mm
starken, beidseitig maschinengehobelten, 25-30 cm breiten,
senkrechten Laden mit beidseitigen harthölzernen Sockel¬
leisten, oberen Kehlleisten und Deckleisten ausgeführt.
Der trockene Innenausbau, ein aufs äußerste vereinfachter
Bauvorgang, sowie die Vergebung der Arbeiten für den
Innenausbau vor Baubeginn ermöglichten die Bezugs¬
bereitschaft der gesamten Kolonie innerhalb 6 Monaten.
Die ersten Häuser waren schon nach 3 Monaten fertig.

Grundfläche: Wohnküche und 3 Zimmer
gleich einer 4-Zimmerwohnung im Etagenhaus.

=

65

qm

Anlagekosten:
1. Landerwerb und Straßenbau .. Frs. 1 868.—
inkl. Architekten2. Hochbau
ho norar und
„ 12 541.—
Umgebungsarbeiten.
„ 1 842.—
3.
Beiträge
und
w
5 5 J'—
4.

Bauführer.
Gebühren.

5.

Bauzinsen,.

„

tos,—

Total Frs. 16 903.—
Der mittlere Mietzins beträgt pro Jahr Frs. 1138, der
Preis für den Kubikmeter umbauten Raum vom Keller¬
boden bis Kehlgebälfc gemessen Frs. 36.94. Der Innen¬
ausbau in Holz hat sich bewährt. Die Zimmer sind warm
und heimelig. ■—Die Mittelachse der Kolonie wird durch
ein Kindergartenhaus abgeschlossen. In der Wohnkolonie
„Zuba“, Neuhausen, Architekten Scherrer und Meyer,
Schaffhausen, Abbildungen 15—17, fällt die Behäbigkeit
der Gebäude auf, Entwicklung des Grundrisses nach der
Tiefe. Die Baugenossenschaft Vrenelisgärtli, Zürich, Ar¬
chitekt O, Gschwind, Abbildungen 75—78, gliedert die
Häuserreihen zur Erzielung abwechslungsreicher Garten-

r--W!W*awir^»«»R«rTSPB fnP- ,fSIW IHmMflinh: I
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Abb. 6} —1?7 / Zürich
Hgender und

j

WobnMonk an der Wehntaler Straße / Architekten: Steger,
Ansichten und Grundrisse der Häuser

Hofmann, Zürich j

Bei der Baugruppe an der Wasserwerksttaße in
Zürich, Abbildungen 68—73, Architekt Max Ernst HäFeli,
jun,, zieht man unwillkürlich eine Parallele mit Stuttgart.
Sie besteht den Vergleich in Ehren. Es handelt sich hier
um eine Reihenhaus gruppe aus zwei Einfamilienhäusern zu
; Zimmern und einem Eckhaus mit zwei Dreizimmer¬
wohnungen; gemeinsam sind Heizung, Waschküche,
Trockenraum und Glättezimmer. An steiler Böschung,
kubisch abgetreppt ist die Baugruppe geschickt in das
Terrain hincingestellt. Zur Vermeidung gegenseitiger Ein¬
sicht sind die Gebäude in der Situation gestaffelt. Sie
schweben auf Stützen.
Die dadurch gewonnene offene
Halle im Untergeschoß verbindet in schönster Weise Haus
und Garten. Sonne und Licht durchfluten die Wohnungen.
Einfache Grundform der Zimmer und je ein großer Haupt¬
raum sind Vorzüge der inneren Gestaltung. Die Bauten
sind in Eisenbeton-Fachwerk mit 30 cm starker Hohl¬
ziegelausmauerung erstellt. Unter anderem wurden Ver¬
suche in AluminiumFenstern mit Doppelverglasung und
Filzabdichtung der Falze gemacht. Im selben Geiste arbeiten
räume.

die Architekten Steger und Egender und HofTrnann, Zürich,
Abbildungen 63—67. Auf die zwei großen Bauaufträge
der Architekten Steger und Egender: Volkshaus und
Gewerbeschule in Zürich, wird sich später Gelegenheit
bieten näher einzu gehen. Hofmann war der Architekt der
schweizerischen Abteilung auf der Pressa in Köln. Ein¬
gehende wirtschaftliche Überlegungen, saubere kubische
Gliederung der Baukörper, absolute Normalisierung der
Grundelemente des Bauens bilden einige der Hauptmerk¬
male der Arbeiten der Architekten Artaria und Schmidt,
Basel. Abbildungen 58—6z und 82—89. Zu dem Pro¬
jekte für Wohnungen kinderreicher Familien der Stadt
Basel kommen diese Grundgedanken eindeutig zum Aus¬
druck. Schmidt ist einer der Redakteure des „ABC", das
in Basel erscheint und das der Überwucherung und einer
gewissen Gedankenlosigkeit im Bauen entgegentritt. Zum
flachen Dach gehören gleichfalls die Einfamilienhäuser der
Architekten Schwegler und Bachmann in Zürich. Es ist
der Anfang einer hübsch angelegten Wohnstraße eines
großen Wohnbaubezirkes. Ein vollständiger Anbau der
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Abb. 68 und

ao

69

/ Zürich

/

Musterhäuser an der Wassertrerkslraße / Architekt;

M. Ernst Haefeli junZürich

Abh> 70—73 / Zürich
Musterhäuser an der Wasserwerkstraße
Architekt:
/

M\ kirnst Ilacfeli jun,, Zürich
Lageplan, Grundrisse der Häuser

und

Blick in

ein

Eßzimmer
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Abb.J 4 ! Zürich /

Straßenbahn-Wartehalle

/ Entwurf:

Straße in der gleichen Bauart ist eine Notwendigkeit führt
doch eine willkürliche Mischung von Flachdach und Steil¬
dach zu ganz unerfreulichen Gegensätzen,
Auf Grund
unseres Baugesetzes und unserer Bauvorschriften ist heute
ein Zwang in diesem Sinne so gut wie unmöglich. Der
Erlaß ergänzender Bestimmungen zur Regelung derartiger
Zustände ist nicht zu umgehen. Die Straße nbahnwartehalle
auf dem Escher-W’vss Platz in Zürich von Stadtbaumeister
Herter, Abbildung 74, bildet geradezu ein Schulbeispiel im
besten Sinne des Wortes,
Aus Biseti zusammengefügt,
dennoch wieder demontierbar, mit durchsichtigen Glas¬
wänden, abgerundeten F.cken und horizontalem Dach wird
Dabei sind
allen Anforderungen Rechnung getragen,
gute Verhältnisse und trotz des bescheidenen Ausmaßes
eine feste Haltung erzielt worden. Welche Ironie würden
zum Vergleiche die früheren, reich ornamentierten Straßen¬
bahnhäuschen ergeben. Das alte Zeughaus in Zürich, um¬
gebaut von den Architekten Schäfer und Risch, Abbildungen
90—93, steht in einer Ausbuchtung des Paradeplatzes.
Aus dem früheren, beschaulichen Zustand als Markt- und
„Paradeplatz“ in der Nähe des Zeughauses ist der Parade¬
platz zum Verkehrszentrum der Stadt geworden. Mir fällt
das Bildchen des ehemaligen Potsdamer Platzes im „Städte¬
bau' von Dr, Hegemann ein. Wie so ganz andere Verhält¬
nisse sind dort eingetreten. Ein Stück Stadtentwicklung
spiegelt sich in beiden Fällen, Der scharf umrissene Kubus
des umgebauten Zeughauses enthält im hintern Teil des
Erdgeschosses eine Bierhalle, im vorderen Teil einen Ver¬
kaufsladen. Die zwei ersten Obergeschosse werden von
einer Bank eingenommen. Auch in den übrigen Stock¬
werken als Geschäftshaus umgestaltet hätte der Baukörper
zu seinem Vorteil eine stärkere Auflösung der Mauerfläche
in Fensterfläche ertragen. Da es sich nur um einen Umbau
handelte, mußten schon im Hinblick auf die dicken Mauern
die Fensteraxen und Fensterlichtweiten eingehalten werden.
1

12

Hochbauamt tler Stadl Zürich

/ Stadtbaumeister H. Herter

Vor dem Umbau ein Walmdach, wurde dasselbe in ein
horizontales Dach verwandelt unter Aufstockung eines
vollen, zurückgesetzten Geschosses. Die Zurücksetzung des
sechsten Geschosses erfolgte auf baupolizeiliches Verlangen.
Man geht nicht fehl, in dem interessanten Wettbewerbs¬
entwurf des Architekten Scbcibler, Winterthur, einen
Schüler Tessenows zu vermuten. Das Baugelände liegt am
Limmatfluß, zunächst dem Hauptbahnhof.
Der Wett¬
bewerb hatte in erster Linie die Disposition neuer kanto¬
naler Verwaltungsgebäude abzuklären. Drei vorhandene
Straßen: Uferstraße, Diagonalstraße und obere Längsstraße
liegen in verhältnismäßig schmalen Abständen überein¬
ander.
Die Blockbildung war von der Führung dieser
Straßen abhängig, Der längete bergseitige Baublock bildet
die Fortsetzung des bestehenden Verwaltungsgebäudes.
Derjenige direkt am Wasser gestattete eine freiere Gestal¬
tung. Die Frage der Überbauung der Diagonalstraße spielte
hinein, dürfte indes kaum übernommen werden. Um ein
eindringliches Bild dieser schönen Aufgabe und ihrer
Lösungen zu vermitteln, müßten weitere Entwürfe, in
erster Linie die prämiierten, abgebildet werden. Im ersten
Rang standen die Projekte von Stadtbaumeister Herter
und der Architekten Gebrüder Pfister in Zürich. Ein Bild
schönster Kollegialität vollbrachte die Ortsgruppe Zürich
des Bundes Schweizer Ardiirektcn. Die Kollegen legten
in einer Zusammenkunft ihre Projekte, ob prämiiert oder
nicht, zur freimütigen Kritik auf. Das Ergebnis war höchst
befriedigend.
Die meisten der vorliegenden Bauten sind von Herrn
Dr, Hegemann anläßlich seines Besuches und Vortrages
in Zürich in der Städtebauausstellung, welche der Bund
Schweizer Architekten durchgeführt hatte, .ausgesucht
worden. Meine kurzen Darlegungen wollen nur als teil¬
weise Ergänzungen der Bilder und zur Bekanntmachung
mit den Autoren beitragen.
K. Hippe/tmkr,

I-

M

Abb, 7 /—yS

/

Zürich ) Siedlung der Baugenossenschaft
Grundrisse vom

Erd-

„ Vreneltsgärtü" / Architekt: Otto Gschwini, Zürich / I-ageplan der Siedlung,
und Obergeschoß der Häuser und Blick in das Innere eines Baublockes

25

Abb. / y I Zürich / Doppelham

an der Wehntakr Straße

/ Architekt: Christian Sirttbt, Zürich

Ahb. So/Si Reihenhäuser für Eiseutkelettbattmise auf Grund normalisierter Grundrißelemente
Architekten: Artaria und Schmidt, Basel
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/ Projekt 1927

Abb .17

Abb.

SS

Grundrisse der Stocktwerksmbnungen

Abb. 82—89 I Basel
Wohnkolonit für kinder-

reiche Familien

(Eltern

und sieben Kinder) der
Stadt Basel

Architekten:

Artaria

und Schmidt, Basel

(Lauf-

gangsystem), Ansichten
und JLageplan, Abb. 82

und 8) Grundrisse %u
Abb. 84, Abb. 8; und 86
Grundrisse zu Abb. 87
und 88

I Van den

117

geplanten Wohnungen sind

8) in Flachbau, der Rest
in Stockaerksbau gedacht

25

Abb. 90 und 91 I Zürich / Umbau des alten

Zeughauses am Paradeplat^

/ Architekten: Schäfer und Risch, Zürich

Hrdgeschosses nach dem Umbau

26

j

Zustand vor dem Umbau. Grundriß

des

Abb. 92 tmd 9)

j

Zürich / Umbau

Risch, Zürich

des allen Zeughauses am Paradcplat%

/ Das alte Zeughaus nach

dem Umbau und

Grundriß

/ Architekten:

Schäfer und

qs/rn ersten Obergeschoß

27
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Abb. ?4 (oben) / Zürich / Wettben erbsentwurffür die Bebauung
des Stampfenbach-Areals / Architekt: F. Scheibler, Winterthur
Fassade am

Neumiihk-Qmi

<// (mitte ) / Zürich / Wettbewerbsentmurffür die Bebauung
Stampfenbach-Areals / Architekt: F. Scheibler, Winterthur

Abb.
des

Lageplan

Abb. y6(unten) / Zürich / Wettbewerbsentwurffür die Bebauung
des Stampfenbach-Areals / Architekt: F. Scheibler, Winterthur
Grundriß des ersten Obergeschosses

38
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J17

/ Zürich

/

Wettbewerbsentwurj

Abb. pS und 99 / Zürich

j

für

die Bebauung des Stumpfenbach-Areals

Wettbewerbsentwurffür die Bebauung

des

j Architekt: F.

Scheibler, Winterthur

Stampfml/ach-Areals / Architekt: F. Scheibler„ Winterthur

/ ÜAVA lew Hcmptbahnbof

j Blick

vom Walcheplatz und

vom Stampfenbachplatz

a9

Abb.

i j Aiujielhmgspavilhn der „Kölnischen Zeitung “ auf der Presse-Ausstellung, Köln ipzS
Architekten: Iltphakn und Grod, Köln

PAVILLON DER „KÖLNISCHEN ZEITUNG“
ARCHITEKTEN: WILHELM

Der Verlag der „Kölnischen Zeitung" M. DumontSchauberg hat auf der „Pressa“ an hervorragender Stelle
und zwar in der Achse des Staatenhauses einen Pavillon
errichtet, in dem die modernsten Maschinen des Zeitungs¬
gewerbes: eine Rotations-Schnellpresse für c>6seitigen Druck
sowie eine Tiefdruck-Rotationsmaschine im Betrieb vor¬
geführt werden.
Der Pavillon ist stützenlos dreischiffig angelegt. In den
beiden Seitenschiffen fanden die Maschinen Aufstellung,
so daß sie vom Mittelschiff aus in ganzer Länge zu über¬
sehen sind und ein Verfolgen des Arbeitsganges vom Roh¬
material bis zur fertig gedruckten und gefalteten Zeitung
möglich ist. Im Untergeschoß sind die Räume für Lager¬
zwecke, Expedition, Personal usw. untergebracht. Dem
für die Besucher bestimmten Mittelschiff ist an der Kopf¬
3o

R 1 PHAHN

UND

G RO D,

KöLN

seite zwischen Ein- und Ausgang ein sechseckiger Re-

präsentationsraum vorgelagert, von dem aus zwei kleine
Sprechzimmer zugängig sind. Gegenüber wird der Raum
abgeschlossen durch eine halbkreisförmige Apsis, in der
ein Zeitungsverkaufsstand mit Tageskino Aufstellung fand.
Aus dem Grundriß entwickelt sich der Aufbau klar und
selbstverständlich. Die beiden niedriger gehaltenen Seiten¬
schiffe, deren Höhe durch die aufgestellten Maschinen
gegeben ist, flankieren das höher gezogene Mittelschiff,
das seinen Grundrißabmessungen entsprechend auch größere
Höhe verlangt. Der Repräsentationsraum klingt in einem
sechseckigen Turmaufbau aus, der als Reklame- und lichtträger nach allen Seiten hin sichtbar ist und der Hauptachse
des Staatenhauses den nötigen Abschluß gibt,
Wilhelm Ripbahn, Köln

Abb.

/

Abb. 2 (oben) Ausstellungs¬
pavillon der „Kölnischen Zei¬
tung“ auf der Pressa-Ausstel¬
lung in Köln ifieS
Architekten: Wilhelm Ripbahn
und Grod, Köln
Nachtaufnahme (vgl. Abb.
/)

j

/

(unten) Geschäftshaus
Richard Rosenberg in Köln
Nachtaufnahme

Architekten

des Umbaues: Wil¬
helm Riphahn und Grod, Köln
Fassade aus weißem Opalgfat

in vernickelter Bronze gefaßt.
Lichtreklame in blauen Neon¬
röhren
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Abb.

i / Gebäude der Königlichen Gartenbau-Gesellschaft London-Westmünster / Seitenansicht / Architekten ; J. Marray Easton und Howard

Robertson, London

GEBÄUDE DER KÖNIGLICHEN GARTENBAU - GESELLSCHAFT IN LONDON
ARCHITEKTEN:

J.

MURRAY EASTON UND HOWARD ROBERTSON

Von diesem 1928 fertiggestellten Bau sind bereits früher
in W. M. B. 1918 Seite 322ff, Abbildungen der Entwurfs¬
zeichnungen und eine Innenaufnahme veröffentlicht worden.
Die heute gezeigten Abbildungen zeigen den fertigen Bau,
dessen klar gegliederte Halle (Abb, 5 und 6) von starker
Wirkung eine Weiterführung der Raumgedanken Straumers bei der Funkhalle in Berlin ist. Vom Entwurf ab¬
weichend (vgl. W. M. B, 1928 Seite 323 Abb. 63-64) ist vor
allem die Anordnung der Oberlichter und vielleicht wirken
die runden Oberlichter in der wagerechten Decke gegen¬
über den sonstigen Fensteröffnungen fremd, wenn sie auch
in den Seitenschiffen (Abb. 3) wieder auftreten und hier
für den Raumeindruck bestimmend werden.
An den kraftvoll gezeichneten Parabelbogen bleibt nur
die Stelle unterhalb der Lüftungsbleche etwas ungelöst,
besonders die beiderseitige Abzweigung der Deckenträger
wirkt optisch unklar. Dagegen scheint mir die vollwandige
Ausführung der Parabelträger selbst glücklicher als die auf¬

5*

gelöste Behandlung der verwandten Träger in der Schul¬
turnhalle in Surcsnes (Abb. 7), bei denen der Eindtuck von
etwas nur vorübergehend Eingebautem entsteht. Erwähnt
sei noch, daß die Öffnungen unter der Decke ins Freie füh¬
rende Fenster und nicht, wie es den Anschein hat, bloße
Lüftungsklappen sind. Da der Saal auch für Lichtbild¬
vorführungen benutzt wird, ist eine Abblendungs Vorrichtung
gegeben, die in der Aufnahme leider heruntergeiassen ist, wo¬
durch die Fensteröffnungen nicht klar zum Ausdruck kommen.
Nicht ganz so geglückt wie das Innere ist das Äußere der
Londoner Halle. Hinter der Eingangsseite (vgl. W. M. B.
1928 Seite 322) befinden sich die Verwaltungsräume, so
daß die staffelförmig aufgebaute Halle hier nicht in Er¬
scheinung treten kann. Auf der Rückseite (Abb. 1) stört
der obere Abschluß der großen Fensteröffnung. Er wirkt
wie ein etwas langweiliger Stichbogen und läßt nicht ver¬
'Wirklichkeit Teil
muten, daß er in
eines eleganten Parabel¬
bogens ist (vgl. Abb. 5).

}/

Abb. 2 und
Gebäude der Königlichen
Gartenbau-Gesellschaft London- Westminster

Oben: Einzelheit an der Ausstellungs¬
halle

/ Vgl. Abbildung / Unten: Seiten¬
6

ansicht der Ausstellungshalle

55
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W.M.B.

XIII. i

j

) und 6 Gebäude der Königlichen
Gartenbau-Gesellschaft London- Westm’nster
Ahb.
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Oben:

Blick in

gegen den

die Ausstellungshalle

Eingang

/

Unten: Blick in

die Ausstellungshalle gegen das Podium

Abi. 7

/ Turnhalle einer Schule in Suresms / Architekt: Payret-Dorlatl,
Wiedergabe nach:

Paris

UArchitecte, Paris
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Alm. tmd 2 [Heidelberg [Links:
Blick vom Standpunktes / Vgl.
Ijageplan Abb. 36 [ Das Se~
minarienbaus (A im Lageplan)
/ Rechts: Blick vom Stand¬
punkt } I Vgl. Lageplan Abb. 3 d

Zur

Rechten das neue Kolkgieti-

batts

I Links im Hintergrund
Turm der Jesüttenksrclie
kpv- V, im Lageplan)

der

(D

WETTBEWERB UNIVERSITÄT HEIDELBERG
Das Badische Ministerium des Kultus und Unterrichts
hatte im Juli 1928 einen Wettbewerb zur Erlangung von
Vorentwürfen für Hörsaal-Gebäude der Universität Heidel¬
berg ausgeschrieben. Aufgefordert waren zwölf Architek¬
ten, unter ihnen Fahrenkamp-Düsseldorf, Freese-Karlsruhe,

Großmann-Mülheim, Gruber-Danzig, Laeuger-Katlsruhe,

Abb.

}

I Heidelberg

/ Fliegerbi/d

den

stellten Gelände (zwischen Grabengasse, Seminars fräße,
Schulgasse und Kirchgäßcheö mit Ludwigplatz) sollten
aus finanziellen und baukünstlerischen Rücksichten erhalten

des Bildes das Universitäts- Hauptgebäude (mit gtschrputtgßnem Dache). das nach
Ludwigsplatz abgren^t / Vgl. auch den Platt Abb. 36

In der Mitte

Norden hin

Küster-Berlin, Schmitthenner-Stuttgart, von Tcuffcl-Karlstuhe. Dem Preisgericht gehörten u. a, Bestelmeyer, Bonatz,
Steinmetz und Tessenow an. Auf dem zur Verfügung ge¬

Abb. 4 I Heidelberg /Bliekhi dicGrabengasscvomStandpunkt i
Lageplanes Abb. j6 j IJnks die Universitäts-Bibliothek,

des

rechts die alte Post, weiter hinten das neue KoUcgknhaus

zimmer mit Vorzimmern, ein Dienstzimmer für den Haus¬
meister, ebenso eine Wohnung für ihn und eine Reihe von
Nebenräumen. Ferner sollte der große Hörsaal besondere
Garderoben und Ausgänge haben, da in diesem Saale auch
für Nichtstudierendc Abendvorlesungen veranstaltet werden

bleiben das Seminarienhaus (A) (vgl. Lageplan Abb. 36), ein
Scheines Gebäude von etwa 1713, der sogenannte „Ilcxenturm“ (B), ein mittelalterlicher Befestigungsturm, der durch
Umbauten und ein Mansarddach barockisiert ist, ferner die
sogenannte „alte Post“ (C), ein schönes, schlichtes Gebäude
aus det Zeit um 1800, und das Neue Kollegienhaus (D),
eine nicht gerade wertvolle Schöpfung der Weinbrcnnerschule. Es standen also, wenn man von dem zur Verfügung
stehenden Gelände die durch die zu erhaltenden Gebäude
eingenommenen Plätze abzieht, für das neue Bauvorhaben
lediglich die Plätze 11, J und K zur Verfügung.
An neuen Räumen waren unterzubringen: je ein Hör*
saai mit etwa 350, 250 und ijo Sitzplätzen, zwei Hörsäle
mit je etwa 100 Sitzplätzen, drei Hörsäle mit etwa 60 Sitz¬
plätzen, ein Hörsaal mit 30 Sitzplätzen, ein Professoren¬
zimmer mit Sprechzimmer, zwei bis drei Fakultäts-Sitzungs¬

Abh.

/ utid 6 I Heidelberg /

Wettbewerbsentwurf

Neubau der Universität

sollen.
Zwischen den vorhandenen Gebäuden von verschiedenem
künstlerischen Werte sollten Verbindungsstücke eingefügt
werden. Das Ganze konnte schließlich schwer anders als
etwas zusammengewürfelt wirken.
Daß manche der Bewerber, unter ihnen Schmitthenner
und Laeuger, diese strengen Forderungen des Bauprogramms
zu durchbrechen suchten, erscheint beinahe selbstverständ¬
lich, hatte aber zur Folge, daß ihre Entwürfe von der Preis¬
verteilung ausschieden, Karl Grüber erhielt den T. Preis
und die Ausführung, Plans Freese den II. Preis, Architekt

/

Modellaufnahmen.

Links: Entwurf

Freese’s.

Rechts:

Entwurf Laeuger’s
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Wettbewerbseniwurf%mi Nmhauder Universität I Architekt: Kar! Grubcr, Danzig ! Der Pintwurfwurde mit dem ersten Preise ausgezeichnet.
inzwischen mit der Ausführung betreut worden / Ansicht gegen die Seminarstraße , rechts im Bilde das Seminarhaus, links die „alte Post“

Karl Grtther ist

Kuhn-Heidelberg den III. Preis. Lobende Erwähnung er¬
hielt Paul Schmitthcnncr; im engsten Wettbewerbe standen
noch die Entwürfe von Max Laeuger und Emil RüsterBerlin.
Gegen den Entwurf Grubcrs ist der Einwand erhoben
worden, daß er mit zu hohen Neubauten den zu erhaltenden
alten Gebäuden zu nahe auf den Leib rückt. Nur so konnte
der große Bedarf an neuen Räumen gedeckt werden.
Schmitthenner läßt auf der Westseite des alten Seminariengebäudes eine, große und geschickt übetbrückte Respekts¬
lücke (vgl. Abb. 17 mit Abb. 7). Er muß dann zwar weiter
westlich einen dreigeschossigen Neubau aufstcllen, dem
die alte Post zum Opfer fällt; aber es mag zweifelhaft

Abb.

ii

I Heidelberg / Wettbewerbsmtnurf

%um Neubau der

Universität / Architekt:

Karl

G’ruber,

Dantjg I Ansicht gegen

die Grabengasse, rechts im

Bilde die „alte Post“, links das Neue Kalhghnhaus

sein, ob nicbt sein dreigeschossiger Neubau auf das alte

Seminariengebäude vielleicht weniger drückt als Grubers
ihm dicht auf den Leib rückender zweigeschossiger Anbau.

Wenn Schmitthenner allerdings auf der Ostseite des
„Neuen Kollegiengebäudes“ seinen Neubau sehr viel weiter
zurückschisbt (Abb. 14—iß) als Gruber (Abb. 9, 10 und 12)
dann geschieht das nicht aus Rücksicht auf das künstlerisch
wenig wertvolle „Neue Kollegiengebäude“, sondern zur
Schaffung einer Piazetta, die dem Ludwigsplatz und dem
alten Universitäts-Hauptgebäude (E in Abb. jß) den freieren
Blick auf die südlich liegenden waldigen Berge sichert.
Die Freiheit des Blicks und die triumphierende Über¬
legenheit der wirklich wertvollen unter den alten Bauten
Abb. 12 und

i)

'
/ Heidelberg j Wettbewerbsentwurf -gum Neubau der Universität Architekt: Kgri Gruber, Danzig j Mitte: Modellaufnahme.
Schnitt durch den Hof und Blick gegen die Stmmarstreßc, rechts in der Mitte der Hexenturm, dessen Erhaltung gefordert war

Unten:
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Abb. 14—-17

j Heidelberg
Wettbewerbs-Entwurf'.zu»/ iXeubau der Universität / Architekt:
Paul Schmitlbenncr , Stuttgart
Oben: Ansicht vom l.udwigs-

platz■

Mitte links: Grundriß
Mitte rechts:

vom Erdgeschoß.

Grundriß vom 1. Obergeschoß.
Unten: Ansicht von der Seminar¬
straße I Das Gebäude, rechts
ist das Seminarhaus, das erhalten
werden sollte
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Abb. iS — 2/ j Meideiberg
Wettbewerbs- Entwurfr^um Neubau der Universität l Architekt:
Paul Schmitthemer, Stuttgart
Oben: Ansicht von der Grabengasse

vom

,

rechts:
:

Mitte links: Grundriß
Mitte

■

Querschnitte.

:

I

2. Obergeschoß.

•'—

—

Unten:

Schnitt durch den Hof mit Blick
gegen die Seminarstraße
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Abb. 22 I Heidelberg j Wettbewerbs-Entwurf sytm Neubau der Universität / Architekt; Paul Schmitthemer, Stuttgart
Lageplan / Der Architekt bat, im Bewußtsein , Gleichwertiges schaffen ru können, auf die im Bauprogramm verlangte Er¬
haltung der „alten Fast“ verliebtet. Aus diesem Gründe erhielt der Entwurf keinen Preis, sondern nur einen Ankauf.

Abb.

2) I Heidelberg
Wettbewerbseutwurf
eytm
Neubau der Universität

42

Architekt; Faul SchmiitStuttgart Modell¬

benner,

/

aufnahme

Abb. 24—27 I Heidelberg

/

Welt-

bcwcrbscntn<urf •gttm Neubau der Uni¬

/ Architekt: Paul ScbmittStuttgart / Oben: Schnitt durch
den Hof mit Blick gegen die Grabengasse.
Mitte: Vorschlag Scbmitthenner’s mit
Erhaltung der „alten Post“ / Links:
Grundriß mm Erdgeschoß. Rechts:
versität
henncr,

Grundstück vom Obergeschoß. Unten:
Schnitt durch den Hof mit Blick gegen den
J'.ada’igsplats'

Abb. sS I Heidelberg j Weitbcivcrbscntwurf ~jwt Neubau der Universität j Architekt: Max
Eaeuger, Karlsruhe / Laeuger’s Vorschlag zu einer großzügigen Gestaltung der Universität
Grundriß im Erdgeschoß (vgl. Ahb. ßi)
unter Opferung des vorgeschriebenen Programms

/

Abb. 29 — jo I Heidelberg j Weitbemrbsentn urf z/tw Neubau der Universität / Architekt: Max IMcugcr, Karlsruhe / Mitte: Grundriß ^um Erdgeschoß
hei Erfüllung des Bauprogramms. Unten: Ansicht gegen die Schulgasse} in der Mitte des Bildes, und gegen die Grabengasse , rechte Seite des Bildes
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Abb.

)i i Heidelberg

Laeuger. Karlsruhe

unter Opferung des

Abb. }2 und 3} j Heidelberg

I Wetthemrbmitn'urf gurrt Neubau der Universität / Architekt: Max
/ Laeuger’s Vorschlag ?u einer großzügigen Gestaltung der Universität
vorgesebrhbenen Programms
Grundriß rum Obergeschoß (vgl. Abb. 28)

/

/ WeitbttmbtenftrurJ zum Neubau der Universität / Architekt: Max Laeugcr,
j Mitte: Grundriß %am Obcrgesciwß bei Erfüllung des Bauprogramms.

Karlsruhe

großzügigen Gestaltung der Universität

/

Laeager's Vorschlag

einer

Unten: Ansicht gegen die südliche Seite des

LüdwigspUfges, rechts im Bilde, und gegen die IngritHStraßi , links im Bilde

M
iß

■
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Abb. )■} I Heidelberg / Wettbewerbsentwurf zum Neubau der Universität / Architekt: Max Ixtettger, Karlsruhe / Laeuger hatte zwei Entwürfe eingereicht.
Der eine Entwurf erfüllte das Baupragramm, sah aber sogleich Erweiterungsmöglichkeiten vor , die sich zü einem großzügigen Vorschlag (zweiter Entwurf) Zu¬
sammenschlüssen I Blick in den Universitätshof

sichert am wirkungsvollsten der zweite Entwurf Laeuger’s
(Abb. 29—35).
Sehr viel wird die schließliche Wirkung der neuen Gruppe
von der Einzelbearbeitung abhängen, von der man nur

Abb.

46

ßj

hoffen kann, daß sie an Feinheit derjenigen von Schmitthenner’s Stuttgarter Elaus des Deutschtums nahekommt,
das in vieler Hinsicht die Lösung einer verwandten Aufgabe
darstellt.
W. H.

j Wettbewerbsentwurf zum Neubau der Universität j Architekt: Max Laeuger,
Karlsruhe / Laeuger’s Vorschlag zu einer großzügigen Gestaltung der Universität

/ Heidelberg

■■■■■

j

Abb, 36 I Heidelberg / Lageplan mit FL'nKChhnmg der einzelnen Standpunkte tpt den Abbildungen 1, 4 und / Die
und Stellen des Lagcplants, auf die im Text Bezug genommen ist, sind mit Buchstaben bezeichnet

Gebäude
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BÜCHERSCHAU
jiir

in Stadt und
luind. Bd. I: Körper und Raum. Verlag Georg D. Callwey,
München. Preis
RM. 24.—
Das Buch will durch Betrachtung der 2 u allen Zeiten gültigen
Voraussetzungen eine sichere Grundlage für die Lösung der
mannigfachen Probleme zu finden, die unserem Bauschaffen
durch den Wandel der Zeiten gegeben sind. Man kann nicht
deutscher sein im besten wie im gefährlichsten Sinne, als wenn
man „zu allen Zeiten gültige Voraussetzungen“ sucht. So
flößt das Werk Bewunderung ein und Schrecken zugleich.
Bewunderung über die Tatkraft, Dispositionen zu finden,
über die fast taschenspielerhafte Fähigkeit, Beispiele aus
enzyklopädischem Material herbeizuzaubern. Der Probleme
finden sich bereits in der Fußnote auf Seite 1 der Einführung
eine solche Reihe aufgezählt, daß man sie nur sehr schwer
mit jenen ,,zu allen Zeiten gültigen Voraussetzungen“ zu¬
sammendenken kann. Gültig, sowie jetzt, auch zur Zeit
reinen Haustein-, Backstein-, Fachwerkbaues ? Gültig in
Zeiten mittelalterlich gedrängter, mauetumzwängter Sied¬
lung, barock verschwenden' scher Schloßbauten, der Zweck¬
siedlungen moderner Großindustrien ? Wenn die Probleme
lauten: „Bauaufgaben der umgestelltcn Wirtschaft, ver¬
änderte Wohnweise, neue Materialien, Vordringen der in¬
dustriellen Herstellung und Typenbildung“, wie sie Stein¬
metz aufzählt ? Kühner ward kaum eine Aufgabe an¬
gegangen. Schade nur, daß die winzigen Bildchen wenig
Aufschluß geben, mehr noch die abstrakten Skizzen. Schade,
daß trotz der scheinbaren Vielfalt manche Beispiele nicht
glücklich gewählt sind. Wer in der Welt Bescheid w'eiß, fände
vielfach andere und wohl auch oft bessere. Gerade solch ein
Lehrbuch sollte nur Endgültigstes und Gelungenes bringen.
So ist als Beispiel der Geländegestaltung, einer der wichtigsten
Aufgaben heutigen Schaffens räumlich ausgedehnter Sied¬
lungen, ein Bild von Wilhelmshöhe gegeben, das nur einem
Flieger Belehrung zu bieten vermöchte. Als anderes Beispiel
zeigt Steinmetz den ersten Entwurf des Schlosses Schönbrunn,
einen dem Versailler Schloßanblick—Stein, nichts als Stein—
von der Stadtseite her angenähertenPlan, der weit zurückblieb
hinter dem jetzigen übersichtlichen Zusammenhang von
Schloß- und Gartenarchitektur, darin der Park dem Bau¬
lichen zu glücklichster Geltung verhiift. Gerade hier hätten
die wundervollsten Beispiele in Österreich gefunden werden
können, Zusammenklänge mit der Landschaft, gewachsener
Bau aus gewachsenem Fels: die Klöster Göttweig, Dürn¬
stein und Melk, sie alle geistvoll als schräge Kulisse zum
Donaustrom gestellt und durchaus eins mit der Landschaft.
Auch Hielschcr’s Aufnahmewerke böten mehr als zum Bei¬
spiel die Ansicht von Timbuktu u. ä. Damit soll nicht ge¬
sagt sein, daß diese fleißige Arbeit nicht dem Kenner, dem
Baudenker unendlich viel Anregung schenkte. Verwundert
gibt man dem Ben Akiba recht, wenn ein bosnisches Bauern¬
haus die Fenster genau so „ums Eck“ aufweist, wie eine
Stemmet^, Georg, Grundlagen

das Bauen

gebunden..
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neueste Villa Jeannerets. Geradezu Angst wird einem aber,
■wenn man den Anhang betrachtet, an den II. Band: „Be¬
sondere Beispiele“, gar an den III. Band: „Praktische An¬

wendung“ denkt und wenn man dann in der „Süddeutschen
Bauzeitung“ liest; „Das Werk darf in keiner Werkstube
und keinem Baubüro fehlen.“ Solche Beispielsammlung
droht ähnliches Unheil anzurichten wie die entsetzlichen
Formenmustersammlungen von Renaissance- und Barock¬
dekor, mit denen Baugewerbeschüler von 1870 an ganze
Städte in kaum mehr gutzumachender Weise verunstalteten.
Karl H. Brunner, Wien
„Architekten “. Zeitschrift der Akad. Architektenvereinigung in
Kopenhagen. 30. Band. 1928. Preis steif geheftet RM. 25.—

Entwurf für

eine Schule von

Kay Fisker-Kopenbagen

„Architekten“ heißt die Monatsschrift des dänischen Ar¬
chitekten-Vereins. Die führenden Dänen sind heute viel¬
leicht die interessantesten Baumeister der Welt, Sie ver¬
binden vielleicht mehr als andere geschulten Geschmack
mit Willen zur Einfachheit und dem Mute sogar zur Nüch¬
ternheit lieber als Pose. Auf alle Fälle ist ihre Zeitschrift
„Architekten“ die bestgedruckte und bestangeordnete, die
es gibt.
Sie steht unter der Leitung unseres geschätzten
Mitarbeiters Steen Eiler Rasmussen. Wir haben zwar ver¬
schiedentlich kleine Anleihen aus diesen dänischen Heften
gemacht; aber der gebundene Jahrgang ist ein geschlossenes
Ganzes und Neues von so ausgezeichneter Vornehmheit,
daß er in den Bibliotheken aller architektonischen Fein¬
schmecker zu stehen verdient,
W, II.

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegcmann — Verlag von Ernst Wasmuth A-G, Berlin W
(g) Presse: Dr. Seüe-Eysler A.-G., Berlin SW 19, Zossencr Straße 53
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Dortmund

Koksofenbatterie , Kohhnturm und Kokssieberei

INDUSTRIEBAUTEN DER VEREINIGTEN STAHLWERKE
ARCHITEKT: HELMUTH VON STEGMANN
Hie Anlagen der Kohlenbergwerke über Tage haben sich
seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts von kleinen
einfachen Gebäudegruppen zu den großen, vielgestaltigen
Bauanlagen moderner Zechenbetriebe entwickelt.
Diese
Entwickelung hat besonders in den Jahren nach dem Kriege
einen überraschenden und gewaltigen Aufschwung genom¬
men.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse zwangen dazu,
Schachtanlagcn mit ungünstigen unterirdischen Verhält¬
nissen stillzulegen und die Förderung auf wirtschaftlich gut
arbeitende Schachtaniagen zu konzentrieren. Hier entstanden
zunächst große Bauwerke für die eigentliche Förderung
(Kohlenwäschen, Schachthalien und Fördergerüste), Nach

durchgeführter Umstellung wurden in den letzten zwei
Jahren die Kokereibetriebe der Zechenanlagen erneuert.
Die alten Kokereien hätten meist die Grenze ihrer Lebens¬
dauer erreicht und arbeiteten nach heutigen Begriffen unwirt¬
schaftlich, Die Erneuerung bedeutete aber auch eine Zu¬
Es entstanden die Großkokereien, auf
sammenfassung.
denen der Feinkohlenanfall mehrerer Schachtanlagen ver¬
arbeitet wird.
Jede Kokerei besteht aus zwei wesensverschiedenen Bau¬
gruppen: aus der eigentlichen Kokerei und aus den Anlagen
für Nebenprodukte. Zur Kokerei gehören außer den zu
Batterien zusammengefaßten Koksöfen die Anlagen zum
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Abb,
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/

Großkokerei Hansa in Dorfr»und- Huckarde

{

Architekt: Ildmuth

von Stegmann ,

Dortmund

Kohlenturm und Kokssieberei

Antransport der Feinkohle, der Feinkohlenturtti und die
Einrichtungen zum Abtransport des fertigen Kokses. Die
Nebenproduktenanlage besteht aus der Ammoniakfabrik
mit Salzlager, der Benzolfabrik, dem Maschinenhaus, den
Benzol-Waschern und Kühlern, Katninkühlern und Be¬
hältern, Beiden Gebäudegruppen gemeinsam dienen die
Hilfsgebäude, wie: Eingangsgebäude, Räume für die Be¬
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legschaft, Lagerräume, Werkstättengebäude u, dergi. Als
dritte Gebäudegruppe sind bei den neueren Kokereien mit
Rücksicht auf die Gasfernversorgung Baulichkeiten zur Un¬
terbringung der großen Gaskompressoren hinzugetreten und
in vielen Fällen auch noch Ausgleichgasometcr, die weit
über das Maß des bisher üblichen LTmfanges hinausgehen.
F.inen Ausschnitt aus der umfangreichen Koketei-Neubau-

Abb.

ß

/

Großkokerei Hansa in Do rIm und- Huckarde

/ Architekt:

Helmut}) von Stegmann, Dortmund

Kohknturm

Die auf den

hohen

glatten Wänden liegenden Rippen entsprechen %war inneren Pfeilervorlagen, geben aber dem großen Gebäude etwas Unruhiges, igumal in der Über¬
Der Architekt selbst erklärt daß er bei einer Neuschöpfung auf diese Rippen vernichten würde.

schneidung der oberen Abschlußlinie .

>
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Abb, 4

/

Graßkokerei Hansa in Dortmund-Huckarde

j Architekt: Helmuth

von Stegmmm,

Dortmund

Gesamtüberblick

tätigkeit während der letzten Jahre geben die hier gezeigten
Arbeiten. Es handelt sich durchweg um Anlagen, die von
der Verein, Stahlwerke A.-G, errichtet sind, insbesondere um
die Großkokerci Hansa in Dortmund-Huckarde (Abb. 4),
Diese Kokereibauten mußten mit Rücksicht auf Bestimmun¬
gen der Syndikatsverträge bis zum 1, April 1928 fertig¬
gestellt sein. Die Bauten wurden im Mai 1927 vergeben und
im Laufe der Monate Juni und |uli in Angriff genommen.
In allen Fällen galt es also, die außerordentlich umfang¬
reichen Anlagen in kürzester Zeit fertigzustcücn. Lange
Zeit für ästhetische Überlegung stand nicht zur Verfügung.
Die Bauten mußten teilweise in Angriff genommen werden,
ehe die Pläne in allen Teilen durchgereift waren. In den
meisten Fällen war außer der Errichtung der Gebäude und
der umfangreichen Montage der Maschinen noch die Be¬
wältigung großer Erdmassen zur Schaffung der Bahn¬
anlagen, Zufuhrmöglichkeiten und dergleichen erforderlich.
Bei allen Bauten ist versucht worden, die Bauaufgaben

ohne ästhetische Spekulation klar und einfach aus den tech¬
nischen Voraussetzungen zu lösen. Dem Sinne der Auf¬
gabe entsprechend, ist allein angestrebt, durch einfache und

5»

,

klare Massen eine ruhige und geschlossene Wirkung zu er¬
reichen.
Die Pfeiler Vorlagen, welche Kohlenturm und
Sortenturm (Abb. 1, 2 und 3) gliedern, entsprechen den
Rippen im Innern, zwischen die sich die Bunkerwände
spannen. Beide Türme sind im wesentlichen dachlose Ge¬
bäude, an Stelle des Daches treten in den meisten Teilen
offene oder mit leichten Abdeckungen versehene Wasser¬
behälter. Die Sieberei (Abb. 1 und 2), die an sich ein Dach
hat, ist wegen des nahen örtlichen Zusammenstehens in

gleicher Weise wie die Kohlentürme gesimslos ausgebildet.
Trotzdem ich mir bewußt war, daß gesimslose Bauten den
Zweckgedanken derartiger Bauwerke noch schärfer zum
Ausdruck bringen, habe ich für sämtliche Bauten der Nebenproduktcnanlage (Abb. 5 bis 8) vorspringende Gesimse an¬
geordnet, in denen die gleichzeitig mit dem Dach ausge¬
führten Betonrinnen untergebracht sind.
Der endgültige Eindruck ist gerade bei Kokereibauten
weitgehend von durchaus unarchitektonischen Dingen, wie:
gewaltigen Rohrleitungen, eisernen Waschern, Kühlern und
Behältern, Schrägaufzügen, Brücken u. dergl. bestimmt.
Fern- und Nahwirkung des Eindrucks der Gesamtanlage

Abb,

}

/

Großkokerei Hansa in Dortmund-Huckarde

Die Brandenburger 1 or-Monumentalität

dieses

Architekt: Helmuth

von Stegmann,

Dortmund

/ Eingangsgebäude

den Arbeitern bei jedem Schichtwechsel das Gefühl von Großzügigkeit und von der Bedeutung der
erscheint aber bei der Unsymmetrie der Anlage fehl am Orte.

Wtrkeiu&mgis mag

Arbeit geben,

Abb. 6

/

j Großkokerei Hansa in Dortmund-Huckarde / Architekt: Helmuth

von Siegmann,

Dortmund

Nebenpraduktenanlage und Gasbehälter
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Abb. 7 / Großkokerei Hansa in Dortmund-Huckarde

/

Architekt: Helrnuth

Ben^oifabrik
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von Stegmann,

Dortmund

Abb t

8

j Großkokerei Erin in Gastorp-Rauxel / Architekt Hdmutk

von Stcgmann,

Dortmund

Kohlenwäsche und Feinkoklenturm

diese Dinge mindestens in dem gleichen Maße
beeinflußt, wie durch die bauliche Gestaltung. Für den GeSamteindruck ist daher eine wohlabgewogene Anordnung
dieser maschinellen Teile von ausschlaggebender Bedeutung,
mögen diese Dinge auch manchem überflüssig und ästhetisch
uninteressant erscheinen. Neben dem bizarren Gewirr der
maschinentechnischen Notwendigkeiten können sich Ge¬
bäude nur dann, behaupten, wenn sie wirklich sachlich,

wird durch

schmucklos, ohne architektonische Zutat und nicht über¬
feinert im Detail gelöst sind. Aus ästhetischen Rücksichten
entstandene Pseudosachlichkeit, ;die mit den Formen von
Maschinen und Ingenieurbauten ohne wirkliche innere Not¬
wendigkeit nur kokettiert, ist ebenso spekulativer Formalis¬
mus wie die Verwendung historischer Formen, sie ist nur
Fortsetzung des Formalismus mit anderen Mitteln.
Baudirektor Hümuth von Stegmann, Dortmund

55

—

Abi.
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Croßkokerei Hansa in Dortmund

/ Architekt: Helmuth von Sngmamt,

Dortmund / Beamtenwahnhäuser

Diese Häuser wirken auch dadurch angenehm, daß sie trat £ ihrer Zugehörigkeit \u einem großen technischen Werke nichts als menschliche Behausungen sein
wollen und in keiner Weise den Stal% auf ihre Verwandtschaft durch Übernahme ,,technischer Formen berwroytkebren suchen.

“
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Neue Stadtbibliothek

/

Architekt: E. G. Asplund

DIE NEUE STADTBIBLIOTHEK VON STOCKHOLM
ARCHITEKT:
Das folgende ist ein Auszug aus der Baubeschreibung,
die vom Architekten E. G. Aplund selber in der schwedi¬
schen Bauzeitschrift „Byggmästaren“ veröffentlicht wurde:

Der Bau der Staatsbibliothek wurde im Herbst 1924 in
Angriff genommen und war, was die Bauarbeiten betrifft,
im Herbst 1927 fertig. Er wird allerdings noch unvollendet
aussehen, so lange der in der Ausführung befindliche Ver¬

kaufsla den, die geplanten Gebäude entlang der Odengatan
und der Park gegen Sveavägen, der den Bau mit der Um¬
gebung fest verbinden wird, nicht fertig sind.
Für den Entwurf des Gebäudes war das Hauptgeschoß
mit der Ausgabehalle, Lesesälen, Studienraum usw. maß¬
gebend. Die geschlossene Grundrißbildung hat ihten Gtund
in dem Bestreben, den Abstand der Lesesäle von der Aus¬
gabestelle, die in einer Bibliothek ein natürliches Zentrum
bildet, möglichst zu verringern. Ein Studium der Volks¬
bibliothekgebäude im Auslände, besonders in Amerika,
lehrt, daß man dort immer mehr zu ähnlichen Plantypen
mit einer zentralen Ausgabehalle mit Oberlicht und rings-

E. G.

ASPLUND

herumliegendcn Lesesälen und mit zwei oder vier Lichthöfen 2um Belichten von Treppen und Nebenräumen über¬
geht. In diesem Falle wies das Bauprogramm mit der For¬
derung von zwei Lesesälen, zwei Studienräumen usw. auf
eine symmetrische Planbildung hin, auch schien mir wegen der
Ecklage des Gebäudes ein geschlossener Baukörper erwünscht.
Der Weg für Erwachsene führt durch den Haupteingang
am Sveavägen geradeaus durch eine Treppe zum AusgabeTisch in der unteren Halle und bildet einen für die Kontrolle
nötigen engen Gang. Das Publikum, das den Studienraum
oder die Diensträume im obersten Stock aufsucht, benutzt
die beiden geschweiften Treppen, die außerdem für das Dienst¬
personal die Verbindung zwischen den Galerien der Haupt¬
halle und den Studien- und Zeitschriftenräumen hcrsteilen.
Der Eingang für Kinder ist auf die Parkseite in eine be¬
sondere Abteilung verlegt worden. Das Dienstpersonal und
die Boten haben ihren Eingang von der Odengatan. Zwei
Personenaufzüge dienen außer den Treppen zur Beförderung
der Angestellten von deren Arbeitsstelle zum Hauptge-
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Abb, 4

/ Stockholm / Neue Stadtbibliothek /

schoß, Bücherladcn, zu den Werkstätten und der Galerie.
Während die weniger oft verlangten Bücher in geschlossenen
Schränken aufbewahrt werden, sind die mchrbegehrten
Bücher in offenen Fächern dem Publikum unmittelbar
zugänglich. Dieses System fordert gewiß eine gute Über¬
wachung — also Räume ohne unübersehbare Winkel.
Die Bücher der Ausgabehallc stehen in Regalen und sind
vom Fußboden und von den Galerien aus erreichbar.
Zur Behebtung der Halle war ursprünglich Oberlicht
geplant. Da aber unsere üblichen Dachfensterkonstruktionen
mit der zweiten Matt- oder Rohglasdecke an trüben Tagen
nicht genügend Licht durchlassen, wurde von Dachfenstern
abgesehen und an deren Stelle Fenster in der zylinder¬
förmigen Außenwand angeordnet. — Das Dach selbst ist
in Eisenkonstruktion mit Kupfereindeckung und Beton¬
unterdecke ausgeführt. Die Treppen, die um den runden
Baukörper laufen, sind freitragend in Eisenbeton mit einer
Korklage an der Innenseite.
Die Beheizung des Bibliothekgebäudes geschieht durch
ein Pump-Warmwassersystem Der obere Teil der Bücher¬
halle und der Raum zwischen den Decken über derselben
wird jedoch durch Niederdruckdampf erwärmt. Zur Er¬
«■
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Eingangshalle

/

Architekt: E. G. Asplund

wärmung der Vestibüle wird Warmluft verwendet, die aus
einer im Keller liegenden Warmluftkatnmer angepreßt wird,
um nach Möglichkeit das Eindringen der kalten Luft von
den Außentüren zu verhindern. Die Ventilation der Räume
geschieht durch Zufuhr von frischer, vorgewärmter
Luft aus zwei Wärmekammern im Keller und einer
Kammer über dem großen Vestibül. In diesen Kammern
wird die Luft filtriert und vorgewärmt, von wo sie in
Kanäle gepreßt wird, die teilweise direkt in die größeren
Räume und teilweise durch Korridore in die anliegenden
kleineren Räume verteilt wird. Außerdem wird, wie früher
erwähnt, frische Luft in reichlichen Mengen in die Vesti¬
büle eingepreßt. Zur Abführung der verbrauchten Luft
sind Absaugkanäle angeordnet, die zu zwei Luftkammern
zusammengezogen sind, welche in einem besonderen Über¬
bau über der Außendecke untergebracht sind. Von hier
wird dann die verbrauchte Luft durch Gebläse ins Freie
geleitet. Zur Deckung der Baukosten stand ein Be¬
trag von Kronen z 200 000 aus verschiedenen Stiftungen
zur Verfügung; die Summe wurde nicht überchritten. An
umbautem Raum mißt das Gebäude ca. 39 000 cbm, so
daß der Preis sich auf Kr, 56,40 pro Kubikmeter stellt.

Abb.

f

Stockholm
Neue Stadt-

bikliotbek

Architekt;
G. Asplund
Aufgang %um

JS.

Studienraum

Dazu kommen noch vom Staat bewilligte Kr. 102 000
für Korkmatten und Bücherständer und noch Kr. 180000
für Möbel, Armatur, Bibliothekutensilien usw.
Hier endet der Auszug aus der vom Architekten selbst
verfaßten Baubescbreibung.
G. E. Asplund stand schon lange vor seinem Bau der
Stockholmer Stadtbibliothek im Brennpunkte der archi¬
tektonischen Bemühungen Schwedens. Seine bedeutsame
Neuschöpfung wird in der schwedischen Zeitschrift für
Baukunst „Byggmästaren“ (1928 Heft 18) mit dem auch in
Deutschland berühmten Stockholmer Stadthaus von Oestberg verglichen. Der Architekt Uno Ähren, der seit langem
mit Asplund zusammen arbeitet, sieht in der neuen Stadt¬
bibliothek, wie seinerzeit im Stadthause, den Abschluß
einer architektonischen Periode. Ähren meint sogar, daß
der schwedische Neuklassizismus durch die neue Stadt¬
bibliothek zu seinem Abschluß gebracht worden ist, und
daß dieser Neubau bereits im Widerspruch steht zu dem

Streben nach klarem Ausdruck der architektonischen Funk¬
tion, wie es die Architekten Schwedens heute beseelt.
Ähren sieht in dem neuen Asplund’schen Werke eine Ver¬
körperung des inneren Zwistes zwischen logischen und
sachlichen Absichten und det unüberwindbaren formalen
Einstellung, für welche Form und Schönheit ein Endziel
sind. Soweit man aus den vorliegenden Bildern schließen
kann, scheint Asplund’s Kritiker nicht ganz Unrecht zu
haben. Die perspektivische Darstellung (Abb. 1) zeigt den
schweren, geschlossenen, oder um Ährens Wort zu wieder¬
holen, „bastionartigen“ Baukörper über einem Sockel (für
Laden-Einbauten), der in durchlaufende Glasflächen mit
absichtlich verschleierten Stützen aufgelöst ist.
Solche
Gegenstände können nur aus einer gewissen geistigen
Spaltung entstehen. Allerdings erklärte der Architekt, daß
der Laden-Unterbau aus künstlerischen Rücksichten vor¬
läufig nicht ausgeführt werden soll. Aber es gibt noch andere
Mißklänge. Der Grundriß des Bauwerkes hat sich, wie
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Abb. 6
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Neue

/ Aufgang zur

Bücherausgabe

Architekt: E. G. Asplund

Asplund in seiner Beschreibung darlegt, aus rein sachlichen,
bibliothektechnischen Gründen entwickelt und er wirkt sehr
überzeugend mit seiner großartigen Zentralhalle und der
symmetrischen Anordnung der Arbeitssäle in gleichem Ab¬
stand von der Hallcnmitte, wo sich die eigentliche Bücher¬
quelle befindet. Sobald sich aber diese Komposition in der
dritten Dimension entwickelt, verliert die klare Sprache des
Grundrisses an Überzeugungskraft. Die Ansichten des
Baues zeigen ruhige, streng rhythmisch gegliederte Flächen.
Es ist sicher zu rechtfertigen, daß die Schauseiten der Höhe
nach in zwei Teile geteilt (Abb. z) und dadurch die funk¬
tionellen und räumlichen Verschiedenheiten zwischen dem
unteren und den beiden oberen Geschossen zum Ausdruck
gebracht wurden. Das untere Geschoß mit starken Wänden
ist in viele kleine Räume geteilt und mit vielen Bücher¬
gestellen gefüllt; das obere Geschoß enthält nur wenige
große Räume. Immerhin mag man zweifeln, ob die Schau¬
seiten zur glücklichsten optischen Wirkung gebracht wur-
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den, indem der obere glatte und der untere gequaderte Teil
Das Gurtgesims,
genau gleichhoch gemacht wurden.
Telle
in
der
Mitte
jeder Schau¬
trennt,
ist
welches die beiden

seite durch eine riesige Glasfläche mit antikisierter Um¬
rahmung durchbrochen. Man muß Ähren zustimmen, wr enn
er meint, von diesen großen Glasflächen hätte eigentlich nur
diejenigedes Haupteingangs eine Berechtigung, während man
auf den beiden seitlichen Fassaden eher von den Folgen
einer zwangsläufigen Monumentalität sprechen muß. Die
großen Glasflächen in der Mitte der Seitenfassaden sind
innen durch eine Zwischendecke geteilt, und im Obetgeschoß
entspricht ihnen keine architektonische Gliederung des da¬
hinterliegenden Raumes. Aber selbst die Glasfläche des
Haupteingangs, die genau der Höhe und der Breite des Vesti¬
büls entspricht, scheint von innen betrachtet, kaum be¬
rechtigt (Abb. 4). Der Gedanke Le Corbusier’s, der seine
Räume gern durch das Weglassen einer Wand auflöst, steht
im Widerspruch zu der übrigen Geschlossenheit des Asplund-
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Bücherausgabe (oben) und Lesetaal (unten)

sehen Bauwerkes, und die niedri¬

gen Seitenpforten mit ihren kräf¬
tigen Umfassungen und die starken

Mäanderbänder (wie man sie in der
Abbildung auf S. 60 sieht) haben
keine Beziehung zu der Abstrak¬
tion der Fensterfläche, unter deren
schnurdünnen Sprossen die Haupt¬
eingangstür nur mit Mühe entdeckt
werden kann. Auch muß wohl
der Übergang von dem fast über¬
mäßig belichteten Vestibül zu der
verhältnismäßig bescheiden belich¬
teten Haupthalle (Abb, 7) und zu
den halbdunkleft Treppen (Abb. 5)
als

Widerspruch wirken.

Von der

übermäßigen Höhe des großartigen
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Nom Stadtbibliothek

f Architekt: E. O. Asplsuttl
/ Maßstab 1:700

Obergeschoß (oben} und Hauptgeschoß (unten}

llauptraumes nimmt Ähren an, daß
sie durch den Wunsch bestimmt
worden ist, die umgebenden Miet¬
häuser zu überragen, und er teilt
mit, daß im ersten Entwurf die
Zcntralhallc mit einer bescheidenen,
von der Straße kaum sichtbaren
Kuppel gedeckt werden sollte,
Was schließlich zur Ausführung
kam, ist vielfach kritisiert worden
als ein Übermaß von umbautem
Kubikraum; doch erklärt Ähren
auch, das daß Innere der hohen
Haupthalle erhebend und wie ein
Sinnbild der Gedankenfreiheit wirkt
und zur geistigen Sammlung und
zum Wandern längs der Bücher¬
wände und zum zwanglosen Be¬
nutzen der bequem zugänglichen
Vielleicht hätte
Bücher einlädt.
eine Mittellösung dasselbe Ziel auf
billigerem Wege erreicht und die
Ähnlichkeit mit einem Gasbehälter
gemindert (Abb. 3). Dieser irre¬
führende Eindruck wird noch da¬
durch gesteigert, daß die Baum¬
reihen den Grundkubus des Baues
verdecken und nur den Rundbau
dem Bücke freihaltefl.
Die Lesesäle (Abb. 8) sind eben¬
so schön wie der Hauptraum. Die
hohe Lage der Fenster gibt ihnen
eine Abgeschiedenheit vomStraßenJärm, ohne welche Sammlung und
Geistesarbeit schwer denkbar ist.
Wenn man sich einmal über
die bibliothek-technische Eigenheit

großartigen Baues geeinigt
hat, wird vielleicht auch der
Kampf entschieden sein, von dem
Ähren in dem Schlußsatz seiner
Besprechung schreibt: „DieStadt¬
bibliothek gibt den Eindruck
eines unentschiedenen Kampfes
des

zwischen verschiedenen Formauf¬
fassungen und verschiedenen Le¬
benseinstellungen. Dieses Haus
steht auf der Grenze nicht zwischen
zwei unwesentlichen Moderich¬
tungen in der schwedischen Archi
tektur, sondern zwischen zwei
Zeitabschnitten von tiefgehender
Verschiedenheit des Geistes.“
¬

Emst Serck
Die Beantwortung der

oben an¬

geregten Frage , ob die nute Stock¬

Stadtbibliothek das Ende
Neuklassi^ismus in Schweden
bedeuten, oder ob sie im Gegenteil den
Anstoß t(tt einem neuen und ernsteren

holmer
des

Streben nach klassischer Form geben

wird, hängt wesentlich davon ab, wie
man den Begriff ,, Klassizismus“
definieren
an

die

will.

Wenn man sich etwa

Begriffsbestimmung

halten

will, wie sie Heinrich Wölfflin gegeben
hat, oder an die Auffassung, die

unse¬

rem größten Klassiffisten Friedrich

Schinkel vorschwebte, dann steht dem
Nettklassizismus sicher auch in
Schweden noch eine großartige Ent¬

Abb.

II und 12 /

Stockholm

j Neue Stadtbibliothek f Architekt: E. G, Asplnnd

Untergeschoß und Schnitt

j Maßstab i

■
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wicklung bevor ,

Friedrich Schinkel
erklärte: „Zweckmäßigkeit ist das
Grundprinzip allen Bauens, Die
möglichste

Darstellung

der Zweckmäßigkeit

des Ideals
bestimmt den

Kunstwort eines Bauwerkes
Das
Ideal der Baukunst ist nur dann
völlig erreicht, wenn ein Gebäude
.

seinem Zweck in allen Teilen und im
Ganzen in geistiger und physischer

Rücksicht vollkommen entspricht.“
Und Heinrich Wölfflin bezeichnet«
das „Klassische“ einmal

„als die
Stimmung unbedingter Sachlichkeit,
als den Willen die Dinge rein
und vollkommen darzustellen, wie sie
ihrer Matur nach sind, ohne irgend¬
welche malerische Aufmachungoder Cen¬

timen talische Assoziationen, ‘ W,
1

//,
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Abb.
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'Verbindung

mit
Erster Preis im Ideenwettbewerb für die städtebauliche Umgestaltung des Thcaterplatz^-Gebietes in
Architekten: Paul Bomt^ undE. F. Schaler (Nach „Deutsche Bauleitung“)
in Chcmnit^ iysj

einem Hotelmubau

/

PREISTRÄGER UND BAUAUSFÜHRENDE BEI DEN HOTEL¬
NEUBAUTEN IN CHEMNITZ UND BARMEN
„Einen erstklassigen Bauentwurf kann jeder machen, aber
einen Bauauftrag hereinholen, das kann nur ein Künstler.“
So lautet der Scherz, mit dem man in Amerika die erfolg¬
reichen „Konnexions- und Finanzierungs- Architekten“ neckt,
die ihteAufträge weniger ihrer künstlerischen Leistungsfähig¬
keit verdanken als ihren gevatterlichen Beziehungen an Ort
und Stelle oder ihrer Fähigkeit, zur Finanzierung des Neu¬
baues fruchtbringenden Dung eigenhändig herbcizuschalfen.
Besonders schädlich ist für die Entwicklung unseres Wett¬
bewerbswesens (auf das doch die Auslese der Tüchtigsten
zum Teil angewiesen ist), wenn der erste Preis eines Wett¬
bewerbes und der später erfolgende Bauauftrag nicht an
ein und denselben Architekten vergeben werden. Anderer¬
seits bewiesen die Vorgänge, die sich seit dem großen Chem¬
nitzer Hotel-Wettbewerb im Jahre 1925 abspielten, daß die
Nichterteilung des Bauauftrages an die ersten Preisträger
{damals Paul Bonatz und E, F. Scholer, Abb, 1) nicht immer
nur schädliche Folgen zu haben braucht. Der Architekt,
dem statt des ersten Preisträgers die Ausführung übertragen
wurde und dessen eigener Wettbewerbsentwurf (Abb. 3)
wenig überzeugend war, hat sich mit seinem AusführungsEntwurf stark an die Gedanken der ersten Preisträger an¬
geschlossen und hat sogar in dem seit dem Datum des Wett¬
bewerbs immer mächtiger werdenden Drang zur Einfach¬
heit und Klarheit das Vorbild des preisgekrönten Entwurfes
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womöglich noch übertrofFen (Abb. 2). Chemnitz ist eine
Großstadt von siegreich emporstürmender Lebenskraft.
Wer als Fremder dort plötzlich hört, daß die Stadt bereits
in ihrem engsten Verwaltungsgebiete 350000 Einwohner
hat, wundert sich angesichts dessen, was er Zusehen bekommt,
nicht über diese Zahl, ja er wundert sich nicht, wenn er
weiter erfährt, daß Chemnitz das Zentrum eines verstadtlichten Gebietes ist, dessen Bevölkerung bereits eine Million
zählt. Da für das dringend benötigte neue Flotel die Aus¬
schachtungsarbeiten bereits begonnen haben, wird man die
Stadt vielleicht bald dazu beglückwünschen dürfen, das
beste Werk Heinrich Straumer’s zu besitzen.
Eine verwandte Aufgabe stellte sich neulich in Barmen.
In dem Wettbewerb für das Llotel in Barmen waren auf¬
gefordert: Professor Fritz Becker, Düsseldorf, Professor
Karl Wach, Düsseldorf, Professor Müller-Erkelenz, Köln,
Josef Tiedemann, Berlin, Bielenberg und Moser, Berlin, und
Pfeifer und Großmann, Mülheim a. d. Ruhr. Die Preisrichter
waren: Professor Paul Bonatz, Stuttgart, Professor Roth,
Datmstadt, Generaldirektor Kretschmer, Berlin, Stadtbaurat
Köhler, Barmen (Protokollführer), und mehrere LIerren der

Hotel-Aktiengesellschaft.
Der erste Preis wutde der sehr überzeugenden Arbeit von
Josef Tiedemann erteilt (Abb. 4—7). Es handelt sich um
denselben Künstler, der im Wettbewerbe, den „Wasmuths

Abb.

2

j Ausführungs-Entwurf 1928

Monatshefte“ und „Städtebau“ um die Planung des Berliner
Ausstellungsgeländes veranstalteten, den ersten Preis ge¬
wann, Wie die Zusammensetzung des Barmer Preisgerichtes
zeigt, lagen die Vorzüge des Tiedemann’schen Hotelent¬
wurfes nicht nur auf baukünstlerischem und stadt bau künst¬

Abb.

}

/

■ymi Hotdmubau „Chemnitzer Hof“, Chemnitz
Architekt: Heinrich Straumer
(Mach „Chemnitzer Kalender 1929“ herausgegeben vom „Chemnitzer Tageblatt“)

lerischem, sondern weitgehend auch auf praktisch hoteltech¬
nischem Gebiete. Durch eine kluge Neuordnung der Bau¬
fluchten wurde der „Platz der Republik“ von einem drei¬
eckigen Anhängsel befreit und gleichzeitig für das neue
Hotel eine lange Flucht gewonnen, an der die Kaffee-,

/ Zweiter Preis im Ideenwettbewerb für die städtebauliche Umgestaltung des TheaUrplatz-Gebhtes in Verbindung
mit

einem

/

Architekt: Heinrich Straumer
Hotdmubau in Chemnitz, * 9*1
(Nach „Deutsche Bauzdtung'')
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Restaurations- und Festsäle sich um eine zentralgelegene
Küchenanlage ausbreiten können, während die Gastzimmer,
weise getrennt vom Lärm der Straße und des Speisebetriebes,
um einen stattlichen Hof gruppiert werden. Die Fassaden¬
entwicklung zeigt die heute moderne Klarheit und Ruhe,
die in wohltuendem Gegensatz zu der lärmenden Form¬
gebung des alten Stadttheaters (von Moritz) steht. Der Bau¬
auftrag für das neue Hotel in Batmen fiel den Berliner
Architekten Bielenbetg und Moser zu, die uns leider ihren
Wettbewerbs-Entwurf nicht zur Abbildung überließen, uns
aber für später die Ausführungs-Entwürfe versprachen. Es
ist auf diese Weise nicht möglich, festzustellen, wie weit der
CHTWURf
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Entwurf Josef Tiedemann’s dem ursprünglichen Entwürfe
von Bielenberg und Moser überlegen war; aber man wird
nach Veröffentlichung der Ausführungs-Entwürfe wenig¬
stens feststellen können, ob die ausführendeß Architekten
vermocht haben, die Vorzüge der preisgekrönten Arbeit
Tiedemann’s in ihrem neuen Entwurf zu erreichen.
Wird sich der kollegiale Geist unter den Architekten je
so weit entwickeln, daß Teilnehmer an einem Wettbewerb
(und namentlich an einem engeren, geschlossenen Wettbe¬
werb) es grundsätzlich ablehnen werden, die Bauausführung
unter Umgehung des ersten Preisträgers zu übernehmen ?
Es ist nicht wahrscheinlich, aber sehr zu wünschen. W. H.
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Wettbewerbfür den Neu¬
bau eines Hotels in Bar¬
men
Erster Preis

lArchitekt:

Josef Tiedematm, Berlin
Oben:
Ansicht vom

Platz der Republik
Unten: Erdgeschoß¬
grundriß ; 7_r«
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Abb. 6 und 7
Wettbewerbfürden Neu¬
bau eines Hotels in Bar¬
Erster Preis
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Josef Tiedematm, Berlin
Oben: Ansicht von der
Spinnstraßt
Unten: Grundriß des
Obergeschosses 1
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Abb.

i / Siedlung Dessau-Ziebigk / Architekt: Leopold Fischer

>

Dessau

/ Fliegerschau von Westen

SIEDLUNGEN VON ADOLF LOOS UND LEOPOLD FISCHER
Wenn man heute von baulichen Dingen in Dessau hört,
denkt man an das Bauhaus und seine Leute, und -wandert
man zur Stadt hinaus, so weiß man, daß in Törten jene
Siedlung liegt, die Gropius nach neuen Baumethoden und
nach einem Arbeitszeitplan errichtet hat, der, wie er selber
sagt, den Eisenbahnbetriebsplänen nachgebildet ist. Tech¬
nische Exaktheit wurde hier also bis zum äußersten durch¬
geführt, ging aber, wie wir im vorigen Hefte (W. M. B. I,
1929, S. 3) feststellen konnten, leidet ein wenig „in die
Brüche“, Kehren wir also Törten den Rücken und gehen
durch das berühmte Dessau nördlich hinaus, so gelangen
wir nach Ziebigk, Der Architekt Leopold Fischer, Dessau,
hat hier eine Siedlung erstehen lassen, die in ihrer klaren
Ruhe, in dem Rhythmus der Baukörper einen bemerkens¬
werten, sachlichen und lebendigen Eindruck macht. Ein
eigentümliches Geschick hat es gewollt, daß diese Siedlung
mehrfach als „Bauhaus-Siedlung" angesprochen und auch
abgebildet wurde, und als solche ist sie irrtümlicherweise
auch in dem ausgezeichneten Buche von Karl H. Brunner:
„Weisungen der Vogelschau“ auf Seite 74 wiedergegeben.
Die Siedlung (Abb, 1—7}, deren Gärten von Leberecht
Migge, Worpswede, geplant und angelegt sind, ist so ge¬
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staltet, daß ihre Straßen von Süden nach Norden laufen,
so daß zur Mittagsstunde die Gärten ohne jeden Haus¬
schatten volle Besonnung haben. Die Grundrisse der ein¬
zelnen Häuser sind als zwei Typen (Abb. 18 und 19) zur Aus¬
führung gekommen, welche sich nur dadurch unterscheiden,
daß einmal die Treppe unmittelbar vom Eingang hinaufführt, das andere Mal vom Wohnraum, der dadurch dielenardgen Charakter bekommt; außerdem steht der Herd,
der sich bei beiden Typen genau an der gleichen Stelle be¬
findet, das eine Mal in einer Kochnische, die dem Wohn
raum angegliedert ist, das andere Mal in einer Nische der
Küche, wo er aber gewiß nicht gut beleuchtet ist. Das
Fenster der Küche ist durch einen Querbalken in zwei Teile
geteilt, deren oberer den Raum bis auf jene Herdnische ge¬
nügend mit Licht und Luft versorgt. Der untere Teil des
Fensters öffnet sich nach einem gedeckten Vorbau, der als
Wintergarten bezeichnet ist. Diese Bezeichnung soll hier
wohl in ihrer ursprünglichen Bedeutung verstanden und
Gartenaufenthalt für denW'inter heißen. Im Sommer besteht
die Möglichkeit, die senkrechten Glaswände, die leicht ge¬
baut und nur mit tibereinandergeschobenen Gartenglas¬
scheiben verglast sind, auszuheben und in den nahen

Abb.

2

und ß

f Siedlung Dsssau~Ziebigk j Architekt

e

Leopold Fischer i Dessau

j

Fliegerschau von Süden und Lageplan 1:2J00

Schuppen zu stellen. Es ist erfreulich, daß die Familie, die
eins dieser Häuser bewohnt, das Lebensrecht hat, aus acht

Personen zu bestehen; das Obergeschoß bietet bei nur
45 qm bebauten Fläche für acht Betten hinreichenden Platz.
Im Vordergrund der Siedlung Dessau-Ziebigk (Abb. 2)
sind auch zwei Einfamilienhäuser sichtbar, deren Grund¬

Abb. 4 (oben)
Siedlung

Dessau-Ziebigk

Architekt:
Leopold Fischer,
Dessau
Straßenansicht
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risse dadurch bemerkenswert sind, daß der Raum nicht

nur
in der Fläche, sondern auch in der dritten Dimension aus¬
genutzt ist (Abb, 20 bis 25). Gerade diese Durchdringung
der Räume führt zu guten Lösungen; das Verhältnis
der Räume zueinander in ihrer Folge und in ihren Ab¬
messungen bietet lebendige Beziehungen, Es bleibt aber

Abb.

; (unten)

Siedlung

Dessau-Ziebigk

Architekt:
Leopold Fischer,
Dessau
Blick in die
Wirtschaftshöfe

zu bedenken, ob nicht die vielen Stufen im kleinen Hause,
die vor der Balkentür sogar einen gefährlichen Eindruck
machen, der Hausfrau überhaupt das Leben sehr erschweren.

Auch in den Reihenhäusern (Abb. 24—27) begegnen wir
diesen Stufen. Nur der Raum unter Eingang, Windfang
und Kleiderablage ist unterkellert, und um hier beim Aus-
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Abb. 6 (oben)
Siedlung

Dessau-Ziebigk

Abb. 7 (unten)
Siedlung

Dessau-Ziebigk

Architekt

Architekt

Leopold Fischer ,
Dessau

Leopold Fischer ,
Dessau
Blick in die Gärten

Straßenansicht
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f / Siedlung Dessau-Torten / Architekt: Walter Gropius, Berlin / Aufbauschema
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/ Siedlung Heuberg-Wien XVII / Architekt: Adolf Loos, Wien j Ansichten, Grundrisse und Schnitt i: Jßß'j

s

Ztt Abb, iß:
Hingang

I

II Flur
III Wohnzimmer

IV Wohnküche

V Spüiküche
VI Speisekammer

VII Veranda
VIII Wirtschaftshoj
IX Schuppen
X Stall
XI Auslauf
XII Gewächshaus
XIII Erdlager
XIV Arbeitsplatz
XV Attßuchtbeeh

Abb. 14

/

Konstruktionszeichnung

aus der Patentschrift vom I /. Sep¬
tember iß 2t
Architekt: Adolf

j

Laos, Wien
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Abb.

ijJ Siedlung Heuberg / Wien XVII j Architekt: Adolf I.oos, Wien
Kehren wir nach diesem Abstecher in die österreichischen
Betge in unsere Dessauer Ebene zurück, so führt unser Weg
noch einmal durch Törten, und da wundern wir uns ein
wenig über die auffallende Ähnlichkeit, die dieser Häuser
Aufbauschema mit dem von Adolf Loos hat (Abb. 8 und 9).
Die Brandmauern sind die tragenden Wände, die Balken
liegen parallel zur Front
liegen sie aber so, dann ergibt
sich die Lage der Treppe bei einer so sparsam und technisch
durchdachten Konstruktion durchaus gleichfalls parallel zur
Front. Der Kausalkonnex dieses Aufbaues hat hier in Gropius Siedlung ein Loch in des W'ortes wahrster Bedeutung —
des senkrecht zur Straße angelegten Treppenhauses wegen
haben zwei besondere Pfeiler aufgeführt werden müssen,
und jede zweite Brandmauer liegt auf
die Hälfte ihrer Länge unbelastet da.
Vielleicht verursachte diese Lücke im
Gedanken die bereits erwähnten Risse;
doch wie dem auch sei, die Klarheit
des Aufbaues finden wir bei dem
Vater des Gedankens, bei Adolf Loos
und seinem „Haus mit einer Mauer“.
In der Hcuberg-Siedlung liegen die
^Treppen naturgemäß parallel zur
Front. Und wenn wir nun einmal an
Adolf Loos denken, so sind wir
überrascht, wie
die Forderung
unserer Zeit nach klarem, kubischem
Aufbau und die neue, große Idee (siehe
Stuttgart) der Terrassenhäuser von
Loos schon längst vor dem Kriege
verwirklicht wurde, wofür ein Haus
als Beispiel wiedergegeben sei, das aus
dem Jahre 1910 stammt (Abb. 17).
Nach dem Loos’schen Prinzip baut
Abb. 16 „Haus mit einer Mauer"
Architekt: Adolf Loos, Wien
Leopold Fischer jetzt eine Siedlung

schachten zu sparen, Hegt die Fläche übet dem Keilet drei
Stufen höher als die Wohnfläche. Wie ist das Gefühl des
arbeitsamen Mannes, der müd’ am Abend heimkehrt, die
Stufen zur Haustür ersteigt, öffnet, seinen Hut aufhängt
und dann drei Stufen zu seiner im Wohnraum versammelten
Familie hinabsteigt ? Das romantische Gefühl, den abend¬
lichen Vater so 60 cm erhoben in die Erscheinung treten zu
sehen, dürfte dem Architekten Leopold Fischer, der so klar
und sachlich baut, gewiß fern liegen.
Bei diesen Reihenhäusern bilden lediglich die Brand¬
mauern die tragenden Wände, auf ihnen ruhen die Balken
parallel zu den Frontwänden, und diese werden zwischen
den Brandmauern aufgehängt oder auf einen Tragbalken ge¬
stellt. Diese Form der Konstruktion
stammt von Adolf Loos, dessen
Schüler Leopold Fischer war. In

Abbildung 14 ist das Schema aus
der Patentschrift wiedergegeben,
auf Grund welcher Adolf Loos das
österreichische Patent unterm 1;. Sep¬
tember 1921 erteilt wurde. Die kleine
Zeichnung, Abbildung 16, gibt die
einfachste Ausbildung eines solchen
Hauses wieder. Die Frontwände be¬
stehen aus einer Stülpschalung, die
innen eine Wärmeisolierung auf¬
nimmt, so daß in diesem Fall die
Reihenhäuser Holzhäuser darstelien
mit massiven Brandmauern. Neuer¬
dings hat Adolf Loos nach seinem
Patent die Siedlung Heuberg bei
Wfien gebaut (Abb. 15), die in ihren
Grundrissen und in ihrem Aufbau¬
schema wiedergegeben ist (Abb. 8
und 10 bis 15).
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Abb. 17

Haus Dr. Scheu, Wien

/ 1910

Architekt: Adolf Inas
Abi). 18 und ifi Siedlung
Dessau-Ziebigk
Architekt:

j/

Leopold Fischer , Dessau
Grundrisse Erd- und Oberge¬
schoß Typ und 2

i

Unten links:
Abb. 20 bis 2)
Siedlung

j/

Dessau-Ziebigk
Architekt:
Leopold Fischer, Dessau
Einfamilienhaus
Grundrisse

j

und Ansicht
Unten rechts:
Abb. 24 bis 27 Reihenhäuser
Architekt: Leopold Fischer
Ansicht und Grundrisse

j

Maßstab
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Abb. iS bis
Siedlung Bemburg Grundrisse:
Architekt: Leopold Fischer Dessau

i: joo
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ln Beinburg, welche auf 2800 Einfamilienhäuser bc
rechnet ist. Die Häuser sind hier in Schrägstellung ange•

ordnet, die Straßen laufen von Osten nach Westen und
sind nur einseitig bebaut. Hier ist die Schräganordnung
in keiner Weise aus irgendwelcher Not entstanden, aus
irgendwclcher Schiefheit des gegebenen Baugeländes, sondern sie ist aus der Absicht entstanden, den Gärten, die stets
südlich ihres Hauses liegen, die ausgiebigste Besonnung zu
geben. Durch die Schrägstellung ist bei dem Hause jede
Notdfront vermieden, der Gartenplatz am Hause ist gegen
Einblick der Nachbarn abgeschlossen, und als ganz besonderer Vorteil darf die Tatsache festgestellt werden, daß die
Gärten breiter werden als das naturgemäß geringe Frontmaß der einzelnen Häuser. Der Grundriß dieser Häuser

•- /-■
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ist im wesentlichen der gleiche der Reihenhäuser (Abb. 28
bis 30). Durch Fortlassen des in der Kleiderablage vorge¬
seltenen Schrankes kann man vom Windfang aus unmittel¬
bar den Wohnraum betreten, der dann an Weiträumigkeit
gewinnt. Vielleicht ist dann auch die Stufenanlage erträglieber. Die Höherlegung des Eingangs bringt natürlich den
Gewinn, daß die Treppe schneller und kürzer hinaufkngt,
Wie die Stufenfreude sich aus der Freude an der dreidimensionalen Raumgestaltung erklärt, soll der Entwurf für ein
Doppelhaus zeigen (Abb. 31 und 32), Aber wenn es auch
ein Vergnügen ist, diese Grundrisse mit räumlichen Gefühlen zu „lesen“ — die höhere Freude bleiben doch Leopold
Fischers ausgefühlte Siedlungen.
Hans Josef Zechlin, Berlin

BÜCHERSCHAU
Geschichte des Kunstgewerbes aller

In Verbindung
mit zahlreichen Fachgelehrten
herausgegeben von Dr. H. Th.
Bossert. I. Band, i9X 2 6,5 cm,
394 Seiten mit etwa 1000 Ab¬
bildungen und 2.8 z. T. farbigen
Tafeln. Verlag Ernst Wasmuth
A.-G., Berlin. In Halbleder ge¬
bunden Mark 42.—.
Das Kunstgewerbe steht heute
weniger im Vordergrund der Er¬
örterungen, als es vor einem

Zeiten und Völker.

Menschenalter noch der Fall war.
Daher ist auch seit zo Jahren
keine umfangreiche Geschichte
des Kunstgewerbes in deutscher
Sprache mehr erschienen. In¬
zwischen hat aber die Tatsachen¬
forschung auf kunstgewerb¬
lichem Gebiet so wenig geruht
wie die Deutung der neugewon¬
nenen Erkenntnisse; Erkennt¬
nisse, die vielfach in über¬
raschender Weise mitten in die
Fragen hineinführen, die einen
großen Teil der heutigen Dis¬
kussionen über Gestaltungs¬
fragen der Baukunst selbst
ausmachen. So werfen die Unter¬
suchungen Adama von Scheltama’s über das alteuropäische
Kunstgewerbe neues Licht auf
die Frage von Zweck und
Schmuck, Form und Gestaltung,
ln fast unbekannte Gebiete früher
Kunstübung führt der ausführ¬
liche Beitrag Boroffka’s über das
Kunstgewerbe der Skythen mit
ihren auf überraschend hoher
Stufe der Stilisierung stehenden
Tierplastiken, die an aller¬
modernste
Schöpfungen er¬
innern. H. Th. Bossert steuert
eine Abhandlung über den sich
täglich mehr eröffnenden Krctisch-Mykenischcn Kulturkreis
bei, bei dessen Durchforschung
die früher ungeahnte Verbunden¬
heit des klassischen Hellas mit
vorderasiatische und ägyptischen
Kulturen immer deutlicher wird,

Abb.

1

/

Bron-^ebett aus dem Grabe Regolini-Galassi

Kunst

sei in sich vollendet, wie Pallas Athene
dem Haupte des Zeus, dem Genius des Griechenvolkes entsprungen, der letzte Halt ent¬
zogen wird. Und das Kunstgewerbe Alt-Italiens, das Friedrich Matz behandelt, zeigt u. a.,
wie folgerichtig das Kunstgewerbe durch immer feinfühliger werdende Verbindung
struktiver Form und sinnvoll entwickelten Schmuckes schon merkwürdig früh zu Ge¬
staltungen, wie der kaum geschmückten „Zweckform“ des ganz aus gehämmerter
Bronze gefertigten Bettes (Abb. 1) führt. Aber auch so barock anmutende Formen wie
die Gnatbia-Vasen entstehen, die um so überraschender sind, als ihre Henkelform einen
alten Typus der lokalen Kunstübung festhält (Abb, z). Die barocke Willkür primitiver
Phantasie berührt sich hier auffallend mit Formen, wie sie sonst den Spätstilen eigen
sind, das erinnert an die merkwürdige Bevorzugung der „primitiven“ Kunst, die vor
wenigen Jahren ein wichtiges Merkmal „modernster“ Gestaltung besonders in Plastik
und Malerei war, nachdem alle andern Stile sozusagen „abgedroschen“ waren. UrwüchsigPrimitives und Snobistisch-Barockes zeigt seltsam verwandte Züge. Der vorliegende erste
Band des auf sieben Bände berechneten Gesamt werkes enthält weitere Abhandlungen über
das Kunstgewerbe der Eiszeit und der Völkerwanderungszeit von Herbert Kühn, das
Australiens von Paul Hambruch, der niedeten Völker Indiens von Heinrich Meinhard;

so daß der Vorstellung, die griechische

über das prähistorische Kunstgewerbe Nordafrikas berichtet Elise Baumgärtel, und über
den spanisch-portugiesischen Kreis bis zur Römerzeit Pedro-Boseh-Gimpera. Leo Adler

Abb. ijGnathia-VasennacbH.'lh. Bossert, Gescb.d. Kmstgewcrbes Bd.lJ( Verlag Ernst Wasmuth A.-G.,Berlin)
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Architekt:
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/

Aus¬
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Gesamtübersicht

Rechts oben das
Hauptgebäude

DIE AUSSTELLUNG IN BRÜNN 1928
Brünn, die Hauptstadt Mährens, veranstaltete im vorigen
Jahre eine „Ausstellung der zeitgenössischen Tschecho¬
slowakischen Kultur“, die sich durch einige beachtenswerte
Gebäude auszeichnete. Brünn ist eine Stadt von 220 000 Ein¬
wohnern, von denen annähernd die Hälfte Deutsche sind;
außer einer tschechischen Universität hat es auch, was uns
hier besonders angeht, eine deutsche technische Hochschule.
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Um die Anlage der Ausstellung weithin sichtbar werden zu
lassen und um den beliebten Aussichtspunkt zu schaffen,
hat man einen Turm errichtet, der wohL der „gläsernste“
ist, der bisher gezeigt wurde (Abb. 6—8). Seiner Kontur
nach ist er ein Ahkömmling der Kölner „Pressa“, bei deren
Turm wir bereits eine Verwandtschaft mit dem Turm des
Stockholmer Stadthauses fcststelien konnten. Diese gläserne

«

Form gibt bei wechselnder atmosphärischer Beleuchtung
ein reizvolles Spiel zwischen Formbildung und Raumgestal¬
tung, je nachdem, ob sich dieses Gebilde im auffallenden
oder im durchscheinenden Lichte zeigt. Für andere raum¬
schöpferische Fragen finden wir Versuche in dem Haupt¬
gebäude (Abb. 3 und 4). Wir stehen hier vor den gleichen

Fragen, wie neulich (W. M. B. 1929, S. 32ff) bei der Aus¬
stellungshalle der Königlichen Gartenbau-Gesellschaft in

London und in der Turnhalle in Suresnes. Die Parabel¬
bogen wirken auch hier, da sie lediglich wie in Suresnes
Rippen sind und nicht vollwandig wie die Londoner, un¬
ruhig, zumal in Überschneidung der großen zusammen-

*•

Abb.

} bis / /

/

oben: Innenansicht des Hauptgebäudes und der Rotunde
Architekt: J. Rössler
unten: Der Pavillon der Baumeister

Ausstellung 192&

/

/

Architekt: Josef Kalous

8l
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Abb. 8

/

Brünn

/

Ausstellung 1928

/

Der gläserne Turm

hängenden senkrechten Fensterfläche. Ganz besonders aber
•wird durch diese Unruhe die große Wirkung des oberen
Abschlusses der Halle gestört, der zum Unterschied von
Suresnes und London als gleichmäßig durchlaufendes para¬
bolisches Oberlicht ausgebildet ist. Auf der Übersicht
der Ausstellung (Abb. z) sehen wir rechts oben das Haupt¬
gebäude mit der Rotunde im Hintergrund. Erwähnt sei

/

Architekt: B.äermdk , Briitrn

noch das Gebäude des Werkbundes (Abb. i), das in seinen
großen ruhigen Formen in dem Gewirr einer Ausstellung be¬
sonders wohltuend wirkt. Das Haus der Baumeister (Abb. 8)
aber sei lediglich des Scherzes wegen wiedergegeben, daß
diese Künstler, die hier so manches gute Architekturstück
den Brünnern und der übrigen Welt vorführeü, sich selbst
durch so ungelöste Baukunst vertreten lassen.
H. J. Z.
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BÜCHERSCHAU
Architekt gegen oder und Ingenieur. In Zusammenarbeit
mit Dipl.-Ing. Fritz Schupp, Architekt, und Dipl.-Ing.
Martin Kremmer, Architekt, herausgegeben von Dr. Ernst
Völter, über 120 Abb, Quart, Kartoniert. RM. 9.50.
W. u. S. Loewenthal, Verlag „Die Baugildc“, Berlin SW19,

der Arbeit hinstellen mochte, so klar und deutlich dieses
auch im Texte abgelehnt wird. Gerade gegenüber all dem
Röhrengewirr und Eisengestänge der rein technischen Ein¬
richtungen ist die nüchternste kubische Einfachheit ohne
Formen und Profile am Platz; statt eines tragischen Ernstes
erwarten wir eher eine leichte Heiterkeit, die wir besonders
in den Eisenfachwerkbauten und den gesimslosen Backstein¬
bauten finden. Der Arbeiter sieht all diese Gebilde gewiß
nicht kritisch an, aber er lebt zwischen ihnen, und das Leben
ohne pathetische Ansprachen ist leichter zu tragen. Ein be¬
sonders erfreuliches Kapitel stellt die Vorführung einer
Schachtartlage in den Entwicklungsstufen des Gesamt¬
entwurfes dar, von dem wir die drei letzten Phasen ver¬
kleinert wiedergeben (Abb. 1—3). In dem Bemühen,
Ordnung als das architektonisch wichtigste Element in die
Anlage zu bringen, gelangen die Verfasser schließlich zu
einer Anlage, die sich in schöner Ruhe auf zwei senkrecht
zueinander stehende Achsen bezieht. „Wagt heute ein Ar¬
chitekt“, sagen die Verfasser, „einen größeren Gebäude¬
komplex in Form von Mittelteil und Seitenflügeln, die
einen Hof umschließen, zu gruppieren, so setzt er sich

leicht dem Vorwurf aus, in historischen Vorstellungen be¬
fangen zu sein,“ Jedoch, „keine Erinnerung an einen
„Ehrenhof“ haben wir vor uns, sondern die wirtschaftlich
und zugleich in der architektonischen Gliederung der
H.J.Z.
Bauten gute Lösung eines Zweckprogrammes.“

CHRONIK
MARTIN WAGNER GEWINNT SCHAROUN
Abb.

}

1 bis
Schachtanlagt

j/

Die letzten drei Entwicklungsstufen des Entwurfes für eine
Architekten : Frit% Schupp und Martin Kremmer, Berlin

Im Anschluß an die im vorliegenden Hefte veröffentlichten
Industriebauten von Helmuth von Stegmann, Dortmund,
sei dieses Buch empfohlen. Von den drei Verfassern sind die
beiden erstgenannten Dipl.-Ing. Schupp und Dipl.-Ing,
Kremmer die Schöpfer zahlreicher Bauten der Kohlen¬
industrie. Es darf wohl von vornherein verraten werden,
daß die Frage des Buchtitels, die eine dreifache sein soll:
Architekt gegen Ingenieur ? Architekt oder Ingenieur ?
Architekt und Ingenieur ? in dem Sinne entschieden wird,
daß Architekt und Ingenieur Zusammenarbeiten sollen. Vor¬
geschlagen wird, daß nicht der Bauherr neben dem Ingenieur
auch noch einen Architekten auffordert, sondern daß die
ausführenden Großfirmen von Anfang an den Architekten
zu Rate ziehen. Das Buch zeigt die verschiedenen Formen
der auf den Zechen notwendigen Bauten, denen die un¬
gelösten oder allzu architektonisch gelösten Formen alter
Industriebauten gegenübergestellt werden.
Gleichzeitig
wird die Verwendung der Materialien, Beton, Backstein,
Eisenfachwerk und reiner Eisenbau erläutert. Nur ver¬
einzelt gleiten die dargestellten Bauten (also nicht nur die
Gegenbeispiele) ein wenig in jenes Pathos, das Monumente
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Der Stadt Berlin scheint es gelingen zu sollen, sogar das
wirre Kraftgenie Schatoun’s in den Dienst ihrer praktischen
Wohnungsfürsorge zu stellen. Nach Berichten der Tages¬
presse, die auch in die Fachpresse übernommen wurden
(vgl. z. B, „Der Baumeister“ 26. Jahrg., Beilage, S. 267),
wird die Stadt Berlin in Spandau 1000 bis 1200 der vor
kurzem zum Bau aus städtischen Mitteln genehmigten
2080 Wohnungen errichten. In die Ausführung sollen
sich sechs Architekten teilen, und zwar Gropius, Bartning,
Scharoun, Hugo Haering, P. R. Henning und Fred Forbat.

/ i$u

Wettbewerb für ein Büro- und Geschäftshaus in Königsberg in Preußen
Architekt: Hans Scharoun (Nach Wasmuths Monatsheften 1921)

Abb.

i /

Blockbaus

Ad.

Sommerfeld, Berlin

/ Oberer Teil einer Tür

Abb.

(Vgl. Wasmutbs

Monatshefte, 1922/2},

/

/

Wohnhaus in Hollywood
Eingang
Architekt: Frank Lloyd Wright
Aus „The Arcbitektural Record“ 192g

Architekt: Walter Gropius

Heft 11/12)

2

ERNSTE ARCHITEKTUR-BETRACHTUNGEN
FASCHING 1929
Auf unsere Veröffentlichung „Die Architekturschule
Stuttgart“ in W. M. B. 1928, Heft 11, erhielten wir u. a.
eine Zuschrift von Herrn Dipl.-Ing. Wilhelm Ulrich,
Halle a. d. S,, in der es heißt: „Mein Eindruck ist der, daß
die Stuttgarter Schule in Abwehr der Übertreibungen ihrer
Gegner ihrerseits in schlimmere Übertreibungen verfällt.
Von allen Seiten wurden Gropius seine übermäßig großen
Fensterflächen vorgeworfen. Aber sind die von Schmitthenner nicht viel zu klein, und ist das nicht schlimmer ?
Schmitthenner bringt es fertig, bei dem Schlafzimmer
seines Hauses S. in Tübingen mit einet Glasfläche von
V17 der Grundfläche auszukommen, obwohl das nach Norden
liegende Fenster von nahen Bäumen beschattet wird.“
Herr Ulrich sendet uns folgende Berechnung:
Haus S. in Tübingen (vgl. W. M. B. 1928,

Schlafzimmer 4,15x5,50
ohne Schornstein rund

=

S. 481

u. 483)

22,83

22,00 qm

Fenster (Glasfläche) 3X0,425X0,395

1X0,37 Xo, 36
2

Fenster

=

2

X 0,637 Tm

=

=
=

o,jo4qm
0,133 qm

0,637 qm
1,274 qm

-=17,1
i ,274
22

Hierzu läßt sich bemerken, daß es ein alter Streit ist, ob
die Größe der Fenster baupolizeilichen Forderungen unter¬
worfen sein soll. Man hat meist darauf verzichtet, weil die
Bedingungen je nach Höhenlage der Räume und Breite
der Straßen und Höfe gar zu unterschiedlich sind. Manch¬
mal schrieb die Berliner Vorortpolizei für Mädchenzimmer,
die in Dachräumen von gar zu kleinen Luken ihr Licht
empfangen sollten, */io der Grundfläche als lichtes Fenster¬
maß vor, was bei einem schräg zum hellen Himmel liegenden
Dachfenster genügen mag. Dieses Zehntel findet sich auch
im Hause S. in Tübingen; dieses Minimum ist dort aber
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Siedlung Karlsruhe einen Wohnungstyp (Abb. 3) erfinden,
der noch neckischer der äußeren Erscheinung des Baues
widerspricht, indem nicht nur jedes Fensterband zwischen
Zwei Familien aufgeteilt wurde, sondern die Familie Schulz
die eine Hälfte ihrer Fenster zu einem Fensterband mit
Familie Lehmann und die andere Hälfte ihrer Fenster zu
einem Fensterband mit der auf der anderen Seite benach¬
barten Familie Meier vereinigt. Die zweigeschossigen Pfeiler,
welche die langen Reihen dieser Häuser gliedern, sitzen der
Wohnung jeder Familie mitten im Gesicht. Es bleibt ab¬
zuwarten, ob diese dekorative Konstruktion auf besseren
statischen Berechnungen heruht als die bereits zu Hun¬
derten geborstenen Häuser, mit denen Gropius neulich
in Törten seinen Ruhm als „Ingenieur-Architekt“ ver¬
mehrte (vgl. W. M. B. 1929, Heft 1, S, 3). Der lustige
Widerspruch zwischen dem
äußeren und inneren
Rhythmus der für Karlsruhe geplanten Häuser soll wahr¬
scheinlich als synkopierte Musik verstanden werden, wie
Beethoven sie in der Leonoren-Ouvertüre und wie sie
heute Neger und Europäer im Jazz pflegen ? Jeden¬
falls hat sie den Beifall der Stuttgarter Architekturschule
gefunden, deren Vertreter Paul Schmitthcnner beim Karls¬
ruher Wettbewerb Preisrichter war und den Ausschlag da¬
für gab, daß der erste Preis an den musikalischen IngenieurArchitekten Gtopius gegeben wurde. Und wenn Schmitthenner erklärt, daß eben durchaus kein besserer Entwurf
eingereicht worden sei, als der von Gropius, so muß das
an der Wirkungsstätte Ostendorf’s sicher als ein Triumph
der „modernen Baukunst“ auch von ihren Gegnern an¬
erkannt werden.
So macht auch die Stuttgarter Architekturschule ver¬
gnügt „die Mode mit“. Wie froh und heiter ist überhaupt
das schöpferische Gestalten an dieser Hochschule, wenn wir
es vergleichen mit dem, was der „Jahrgang 1902“ der Bau¬
leute auf Deutschlands hohen Schulen zustandebrachte.
Nicht nur, weil gerade Faschingsmonat ist, mag hier als
Gegenstück zu den Entwürfen der Stuttgarter Architektur¬
schule ein Blatt aus der Berlin-Charlottenburger Technischen
Hochschule von 1902 stehen. Es stammt aus der Architekturklassc des hochverdienten Professor Kühn, dessen Unter¬
schrift es trägt. Dieses viereinhalb Stockwerk hohe, ganz
gewiß „stilvolle“ Gebäude (Abb. 7) stellt das Haus eines
Parkaufsehers dar. Den allzurcichen mittelalterlichen Fach¬
werkstil mag der Studienzweck
als Mittel heiligen. Ein ganz
trauriges und unmenschliches
Lied aber singt dieser Grundriß,
der bei all der Aufwändigkeit
imObergeschoß nurzweiSchlafzimmer bietet, von denen nur
das eine unmittelbar zugänglich
ist, und die beide reichliche
Abkühiungsfiächen
haben. Da¬
-,,
Karlsruhe Dammerstock“
Erster Preis Aus „ Bamtteh " 2323
zu im Erdgeschoß eine lichte

noch weniger befriedigend als im Berliner Dienstmädchenzimmer, einmal weil in Tübingen das Fenster senkrecht
steht, und ferner, weil die Schmitthenner’sche Fenster¬
konstruktion mit breitem Blendrahmen von dem lichten
Ausmaß 45% fortnimmt.
Als Ersatz für dieses schlecht beleuchtete Schlafzimmer
liefert die Stuttgarter Architekturschule ein Dienstmädchen¬
zimmer, von dem ein anderer Kritiker (Architekt Hans Josef
Zechlin, Berlin) meint, daß es beinahe ein wenig überreichlich
beleuchtet sei. Bei dem Sommerhaus am Bodensee, das im
verkleinerten Maßstabc hier (Abb. 5 und 6) noch einmal
wiedergegeben ist, findet Zechlin ein Mädchenzimmer (mit
den eigentümlichen Abmessungen von 2,50 m Tiefe und
7,0 m Breite), das ein Riesenfenstcr von ein Drittel der
Grundfläche aufweist, und sogar auf der breiten Längsseite !
Auf den Einwand, das Zimmer liege doch unter einem vier
Meter überstehenden Dach, entgegnet der Kritiker, daß alle
Räume des Obergeschosses in gleicher Weise verdunkelt
sind, ohne deshalb mit Riesenfenstern von ein Drittel der
Grundfläche erleuchtet zu sein, so daß also der Verdacht
naheliege, daß nicht sachliche Erwägungen, sondern forma¬
listische Rücksichten auf die ästhetische Erscheinung der
Fassade den Stift des entwerfenden Baukünstlers lenkten.
Die so gewonnene Fassadensymmetrie ist übrigens zweifel¬
haft, weil man dem linken Flügel der einen Seitenansicht
sozusagen hinter die Kulissen gucken kann.
Derselbe Kritiker meint auch, das moderne Spiel mit
Fenstern führe die Stuttgarter Architektenschule sogar bis
zur Unterwerfung unter die Tagesmode: „Nichts als
Fenster “ Das zeige uns der von Professor Bonatz gegen¬
gezeichnete Entwurf zu einem Mietshause (Abb. 4; dieses
Bild ist eine Verkleinerung nach W. M. B, 1528 S. 511),
Hier werden die Fenster dreier Räume durch Pfeiler zu¬
sammengefaßt, die in der Fatbenwirkung dunkel gehalten
sind, womit der heute so beliebte Eindruck des langen
Fensterbandes erzeugt wird. Immerhin gehören diese drei
Fenster einer Wohnung an, d. h. also: nicht zwei ver¬
schiedenen Wohnungen wie in der Dessau-Törtener Sied¬
lung von Gropius. Ganz aber im Sinne des dunkelgefärbten
Veranda-Eckpfeilers der Dessauer „Meisterhäuser“ von
Gropius ist auch bei dem Entwurf der Stuttgarter Schule
der letzte dunkle Pfeiler ein Eckpfeiler, so daß höchst
„modern“ die Stockwerke über ein halbes Dutzend Meter
in der Luft zu schweben
scheinen, Das sieht fast wie
eine abenteuerliche und kost¬
spielige Ingenieurs-Konstruk¬
tion aus, und so etwas hat man
heute gern.
Der Stuttgarter Eifer bei der
Nachahmung der Dessauer
Fensterbandmode ließ den
Professor Gropius in seinen
Wettbewerb
Abb. )
1

neuesten Entwürfen

8Ö

für die

/

Architekt: Walter Gropitts

/

/

Abb. 4

j

6 Ent¬

würfe der Stutt¬

garter Architek¬
turschule
oben:

Abb. 7

Wohnhaus-

Zimmerhöhe von 5,50 m.
So lernte dieser arme „Jahr¬
gang 1902“ wirklich für die Schule, und nicht für das
Leben, und es ist eine Wohltat, wieder einmal feststellen zu
können, daß die Not der Zeit das Gefühl für das Mensch¬
liche in den Dingen — trotz oder gerade im Bestreben sach¬
lich zu sein — schöner zum Ausdruck bringt,
Es ist übrigens nicht die Stuttgarter Architekturschule
allein, die sich gelegentlich modische Anregungen bei Walter
Gropius holt. Als der neueste Gropius-und Bauhausschüler
scheint sich der in Deutschland und Holland gefeierte Frank
Lloyd Wright bekennen zu wollen. Unlängst schrieb noch
die „Baugilde“ (Jahrgang VI, Heft 15): „Wright’s Schaffen
hat seine Wurzel im fernen Osten in der alten Bau- und
Landschaftskultur Chinas, die mit

Geomantik und Astronomie un¬
mittelbar aus der religiösen und
philosophisch durchtränkten WeltanschauungOstasiens gewachsen ist.“
War also F. L. Wright bis vor kurzem
noch ein strenger und sogar philo¬
sophisch durchtt än kter Traditionalist,
so heißt sein China heute Deutsch¬
land, und er holt sich seine etwas
bombastische Geomantik jetzt bei
den Herren Gropius und Sommerfeld
(Abb. 1). Abbildung 2 zeigt, wie
F. L. Wright’s neueste astronomische
(?) Instrumente heute aussehen —
an denen allerdings der Zahn unserer
kurzlebigen Zeit bereits zu nagen
anfing und ist derselbe auf der Mitte
des rechten Pfeilers bereits aus¬
gebrochen. Da es sich hier um den
Schmuck eines privaten Wohnhauses
handelt, darf man gespannt sein, ob
es F. L. Wright mit seiner gruseligen

/

Haus

für

einen Parkaufseher

/

Berliner Hochschulentwurf 1402

Nekromantik gelungen ist, den Bewohner des Hauses
dauernd hineinzubannen, oder ob dieser Bewohner trotz
allem das Beispiel von Miß Barnadale nachahmen wird, die
erklärte, das Wohnhaus, das Wright ihr baute, sei für sie
unbewohnbar, und die es deshalb einem „Kunstklub" Zum
Geschenk machte.

„Sachlichkeit“

Es zeugt

für die „Modernität“ und

eines Künstlers, wenn seine Schöpfungen

schwer brauchbar sind. Le Corbusiers „moderne“ Siedlung
in Pessac steht auch noch immer leet. Die Pessacken weigern
sich, in diese „modernen“ Häuser einzuziehen. Kein Wun¬
der, daß die praktische Stadt Leipzig sich jetzt Le Corbusier
als Sachverständigen zur Beseitigung der Wohnungsnot be¬
rufen hat: Wer es versteht, dafür zu sorgen, daß wieder
genügend Wohnungen leerstehen,
der hat die Wohnungsnot sicher

beseitigt.

Auch die Formfrage wird endlich
In Holland brachte man den
langweiligen Atelierzank über flaches
und steiles Dach zur erlösenden Syn¬
gelöst.

these des flachsteilenMansardendaches

(Abb. 8).

Der tiefernste Gedanke
dieser neuen holländischen Synthese
sei hier in ihrer Muttersprache wieder¬
gegeben, in der Annahme, daß der
Leser, der sich der Mühe unterzieht,
diese Formensprache zu erfassen,
ganz gewiß auch imstande ist, die
Landessprache dieses reizenden Ge¬
bildes zu verstehen. „Het geeft“ — es,
dieses Haus,

gibt, heißt

es da

— „een

Sterke demonstratie van de mogelijkheid,
orn de combinatie van het steile en het

platte dak in

/

Abb. S Landhaus in Holland
Aus „Botm’bedrijf“ 1928

een

typische en aesthetisch

bevredigende vorm te brengen.“

W.

H.
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VERGLEICH ZWISCHEN MARTIN WAGNER UND WERNER HEGEMANN
Nachdem Df. Martin Wagner an meinem Appell an den
Reichs-Wettbewerbs-Ausschuß Anstoß genommen und mir
in seinem „Offenen Brief“ („Bauwelt“ io. Mai 1918) ge¬
schrieben hat: „Ich nehme an, daß Sie den Mut haben
werden, mich auf Grund dieses Briefes zu verklagen“ 1 ),
werden nachfolgend die gerichtlichen Protokolle des von
Martin Wagner angeregten Verfahrens vereinbarungsgemäß

veröffentlicht.
Das Verfahren gegen die „Bauwelt“ führte bereits in der
ersten Verhandlung vor dem Schiedsmanne zu einem Ver¬
gleiche, in dem der Schriftleiter der „Bauwelt“, Friedrich
Paulsen, laut Protokollbuch des Schiedsmannes vom to.Juli
1928, feststellte, „daß jeder Wettbewerbs-Teilnehmer, der
Herrn Wragner nicht kannte, nach der Veröffentlichung des
Wagner’schen Planes vom t8. März an seine Voreingenom¬
menheit glauben konnte. Herr Paulsen übernimmt die
Kosten des Sühneverfahrens, und Herr Dr. Werner Hege¬
mann verzichtet ihm gegenüber auf gerichtliche Verfolgung
*
der Angelegenheit.“
Am 6. Dezember 1928 erfolgte der „Beschluß“ des Amts¬
gerichts Berlin-Mitte zur „Eröffnung des Hauptverfahrens
gegen Stadtbautat Dr.-Ing. Martin Wagner, welcher hin¬
reichend verdächtig erscheint, mit dem in der „Bauwelt“
Heft 19 vom 10. Mai 1928 auf Seite 443-444 abgedruckten
offenen Brief in nicht rechtsverjährter Zeit den Privatkläger
beleidigt und mit Bezug auf ihn eine nicht erweisbare Be¬
l ) Meine Worte, an denen Dr. Wagner Anstoß genommen hatte,
lauteten: „Stadtbaurat Wagner ist Preisrichter im ,Wettbewerb zur Ge¬
winnung von Vorentwürfen“ für das im Lageplan auf S. 141 mit Ziffer 1
bezeichnet* Gelände und läßt jetzt, während des Wettbewerbs, seinen
eigenen Entwurf für dieses Gelände veröffentlichen. Nicht nur seine
Gegner werden behaupten können, daß damit Wagner seine Unbefangen¬
heit als Preisrichter aufgegeben hat und vom Preisrichteiamte zurück¬
treten muß. Es wurde bekannt, daß Wagner das Preisrichteramt nur
.untet Vorbehalt“ übernahm, Wagners Gegner werden fürchten, daß
Stadthaurat Wagner trotz besten Willens nicht imstande sein werde,
vorbehaltlos als Preisrichter zu urteilen und Entwürfe preiszukrönen,
die nicht seiner vorgefaßten und jetzt durch die .Vossische Zeitung“
veröffentlichten Lieblingslösung entsprechen. Wagner’s Rücktritt vom
Ppeisrichteramt wurde bisher nicht bekanntgegeben. Der Reichs-Wettbewerbs-Ausschuß, der den Bau-Ausstellungs-Wettbewerb vor Ver¬
öffentlichung des Wagner’schen Planes genehmigte, wird also sich wahr¬
scheinlich jetzt aufs neue mit Stadtbaurat Wagners Zulässigkeit zum Preis¬
richteramt beschäftigen müssen.“ (Wasmuths Monatshefte 1918, S. 182.)

hauptung aufgestellt und verbreitet zu haben, welche ge¬
eignet ist, ihn verächtlich zu machen und in der öffentlichen
Meinung herabzuwürdigen, und zwar öffentlich, indem er
dem Privatkläger verleumderische Beleidigung vorwirft.“
Am 17. Dezember fand die erste „öffentliche Sitzung“
statt, über deren Verlauf das Amtsgericht folgendes Proto¬
koll versandte:
„Die Parteien schließen vot Eintritt in die Verhandlung
folgenden Vergleich: Nach Aussprache vor dem Richter
erklärt Stadtbaurat Dr. Wagner: ,Mein Bebauungsplan für
das westliche Ausstellungsgelände ist ohne mein Wissen
und insbesondere ohne mein Zutun veröffentlicht worden,“
Dr. Hegemann erklärt: ,Ich habe keinerlei Anlaß, an der
Richtigkeit dieser Darstellung zu zweifeln.“ Dr. Wagner
betonte darauf: ,Ich stehe nunmehr nicht an, den gegen
Dr. Hegemann erhobenen Vorwurf verleumderischer Be¬
Beide Parteien erklären:
leidigung zurückzunehmen.“
Jedem von uns hat es ferngelegen, die Gegenseite persön¬
lich zu beleidigen. Uns war vielmehr nur darum zu tun,
sachliche Gegensätze miteinander auszutragen.“ Stadtbaurat
Wagner hat einen Aufruf des Dr. Hegemann als literarischen
Staub“ bezeichnet. Dr. Hegemann hat in Beziehung auf
Dr. Wagner erklärt; ,Wem Gott ein Amt gibt, nimmt er
auch Verstand“, und weiter: ,Wenn jemand, der nicht das
Glück hat, vorbehaltlos einer künstlerischen Clique oder
einer ämterverteilenden politischen Partei anzugehören“ und
, Stadthaurat Wagner habe sich im wesentlichen darauf be¬
schränkt, einer ihm nahestehenden Gruppe extremistischer
Architekten Aufträge zu verschaffen.“ Beide Teile bedauern
diese Wendungen und nehmen sie zurück. Die Gerichts¬
kosten trägt jede Partei zur Hälfte, die außergerichtlichen
trägt jede Partei für sich.
v. g. u.
gez.: Dr. Wagner
gez.: Werner Hegemann

Die Privatklage wird zurückgenommen.
B.
Das Verfahren

u.

v.

wird eingestellt,

gez.: Haseloff.“
gez,: Dr. Dahl (als Amtsrichter)
Kommentierung der vorstehenden Protokolle unterbleibt
vereinbarungsgemäß.
Werner Hegemann

CHRONIK
ALEXANDER KLEIN

50

JAHRE ALT

Baurat Alexander Klein, der den Lesern der Zeitschrift
aus seinen wertvollen Beiträgen zur Kleinwohnungsfrage
bekannt ist, wird 50 Jahre alt und kann mit der Feier dieses
Tages zugleich den Tag festlich begehen, an dem er vor
*5 Jahren in die architektonische Praxis eintrat. Mit un¬
seren Glückwünschen verbinden wir den Ausdruck der
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Freude darüber, daß Baurat Klein, geborener Russe, vor
kurzem die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat und
somit wohl auch für die Zukunft Wertvolles zur Lösung der
brennenden Wohnungsfrage in Deutschland wird bei¬
tragen können. Augenblicklich ist Alexander Klein zu¬
sammen mit Walter Gropius für die Leuna-Werke mit dem
Bau von 1000 Kleinhäusern in Merseburg beschäftigt.

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegemann — Verlag von Emst Wasmuth A-G, BerLin W 8, Markgrafenstraße
Presse: Dr. Selle-Eysler A.-G,, Berlin SW 29, Zossener Straße JJ
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Abb,

i / Umbauung

des Sophie-Henschel-PLatzes

in Kassel

/ Architekt: Max Hummel, Darmstadt / Blick von der Terrasse des Krankenhauses auf den Platx

KASSELER WOHNBAUTEN VON MAX HUMMEL
Bei den hier wiedergegebenen Wohnhausgruppen handelt
es sich um die Lösung bemerkenswerter städtebaulicher
Fragen. Bezüglich der Anlage an der Wilhelmshöher Allee
(Abb. t bis 8) entnehmen wir der Baubeschreibung des Ar¬
chitekten die folgenden Angaben:
„Die Aufgabe war, bei den ungünstigen Geländeverhält¬
nissen einen Platz und Rahmen zu schaffen mit räumlicher
Beziehung zu dem in den Jahren 1907 bis 1908 erbauten
Krankenhaus „Rotes Kreuz“. Der Gedanke von mir war
vollständig neu gegenüber vorausgegangenen Projekten,
durch die der als unschön angesprochene Rote-Kreuz-Bau
durch Erdaufschüttungen an der Wilhelmshöher Allee ver¬
deckt werden sollte.
Um dem Söphie-Henscbel-Platz (Abb. 4) möglichst große
! iefe
zu geben, wurde die übliche Vorgartentiefe diesem
Platz zugeschlagen, womit gleichzeitig eine wohltuende
gegensätzliche Linienführung der Llausfirsten Pettenkofersttaße und Virchowstraße mit denen der Wilhelmshöher
Allee erreicht wunde. Der cingeebnete Platz wurde terrassiert

in Richtung der 'Wohnbauten und der Höhenunterschied an
der Hansteinstraße durch eine Treppenanlage überwunden.
Wäre das Rote Kreuz ein idealer Abschluß, so könnten
die Lindenbäume auf der erhöhten Terrasse fehlen. Sie
haben den Zweck, das stark sprechende Detail dem Blick
etwas zu entziehen. Um die räumliche Einheit möglichst
stark zu betonen, sind die Wohnbauten in gleichem Ma¬
terial wie das Rote Kreuz ausgeführt: roter Backstein mit
grauem Haustein und Schieferdeckung. Das zierliche Netz
der Backsteinfugen verlangte eine feine Detaillierung der
Hausteinglieder, was ühereinstrmmt mit der feinen Detail¬
behandlung der ganzen Bauanlage, die erreicht ist durch das
Achsenmaß von 1,95 bis 2 m, also 2 Fenster für 1 Zimmer
(Abb. 2, 3, 6 und 7), Die Arbeit steht so im Gegensatz zur
Mode von heute, die ein großes Achsenmaß mit großen
Fenstern und grobem Detail bevorzugt und damit den Innen¬
raum und das Bauwerk erdrückt. Die dutch Stützmauern bis
6 m hochgelegten Vor gärten geben den Straßenbildein Charak¬
ter und machen ihre Benutzung den Bewohnern wertvoll.“
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Abb.

/ / Umbauung des Sopkic-IlenschebPhttops in Kassel / Architekt'.

Eine noch bedeutsamere städtebauliche Frage galt

es

vor

der Kasseler Stadthalle zu lösen. Hier stand der Architekt
der dankbaren Aufgabe gegenüber, einem von ihm selbst

geschaffenen Monumentalbau die Umgebung, Rahmen und
Steigerung zu schaffen. Wie weit die Lösung dieser Aufgabe

gelungen ist, mögen die Abbildungen zeigen (Abb, 9 bis 14);
der Architekt selbst schreibt hierzu:
„Auf Grund unseres (Hummel und Rothe) Erfolges bei
dem im Jahre 1912 unter deutschen Architekten ausgeschrie¬
benen Wettbewerb für die Stadthalle -wurden wir mit der
Ausführung beauftragt (1912 bis 1913). Auf Veranlassung
des damaligen Stadtoberbaurats Dt. Hopfner wurde ein Vor¬
‘ L*»

Abb. 6 bis

ljM

<?

I

/

- 1 .« +—

-f- i av

Max Hummel

/ Ansicht von der Wilhelmshöher Allee

schlag ausgeafbeitet, nach dem in südlicher Richtung eine
damals nicht projektierte Hauptachse (jetzt Ebertstiaße) an¬
gelegt werden sollte. In gleicher Weise wurde eine Straße
in nördlicher Richtung vorgesehen.
Nach dem Krieg wurde dieser Gedanke wieder aufgenom¬
men und mir jm Jahre 1923 der Auftrag zur Ausführung
erteilt. Die Aufgabe war besonders interessant durch den
großen Höhenunterschied von 15 m zwischen Hohenzollernund Kaiserstraße. Die Ebertstraße (Abb. 9 bis 11) erhielt
eine Steigung 1; io, die restliche Höhendifferenz von 7 m
wurde durch eine Treppenanlage überwunden, die von zwei
in der Architektur der Stadthalle gehaltenen Verkaufs-

-f-y*

Umbauung des Sopbie-

Hmsfbel-P/ai^es in Kassel
Architekt: Max Hummel, Darmstadt

i:

ßoo und Blick von der
Wilhelmshöher Allee auf das Kranken¬

Grundrisse

haus (alter Bau)
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Blatt i

hauschen flankiert -wird- Diese Häuschen sind architek¬

tonisch von großem Wert; einmal als Verbindungsglieder
zwischen Wohnhausbauten und Stadthalle, dann als maßstäb¬
liche Steigerung des Säulenportikus der Stadthalle und 3. aus

Abb ,}1 und 10

j

dem Grunde, daß die Ebertstraße erst angelegt wurde, nach¬
dem die Stadthalle ausgeffuhrt war und so kein Standpunkt
meht in der Ebertstraße und Kaiserstraße zu schaffen war,
der einen Blick auf den Fuß des Säulenportikus ermöglichte.

W'olmungsbauien

an der Stadtballe in Kassel

Architekt: Alax Hummel,
Darmslddt
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Ansicht

i;6qq

non der Kaiserstraße
mal J.ageplsti !:saoo

Abb, Ti

/ Wohmmgsbauter: an der Stadtballe in Kassel / Architekt: Max Hummel, Darmstadt j Blick in die Ebertstraße

Man stelle sich die Harte vor ohne diese Häuschen; sie sind
also dadurch, daß der Blick auch von ihnen angezogen wird,

Vermittler im besten Sinne, Sie sind sehr umstritten, weil
nur feinenipfindende Menschen, gleichgültig, ob Laie oder
Architekt, die Gründe erfassen können, weshalb der Blick
auf die „schöne Stadthalle“, wie die Kasseler erfreulich
sagen, nicht frei ist.
Die Wohnbauten enthalten Drei-, Vier- und Fünfzimmer¬
wohnungen mit einer Wohnfläche von 8o, ioo und 120 qm
(Abb. 14). Sie sind in einem feinen Maßstab gehalten, um das
Maß der Stadthalle und die Tiefenwirkung der Ebertstraße
zu steigern. Das Achsenmaß beträgt 1,85 m, so daß jedes

Zimmer

2 Fenster erhalten
konnte, was der Wirkung
eines relativ kleinen Raumes
seht zu statten kommt.”
Über diese Frage der
zweifenstrigen Zimmer, wie
sie auch an der Wilhelms¬
höher Allee zur Ausführung
gelangten, läßt sich ganz ge¬
wiß streiten; denn zwischen
modernistischem Fenster¬
band und der früher von

den Mietern so gesuchten
Abb. t2

j

\\

"uhnungsbauien

an der

Stadthalle in Kassel

Architekt: Max Hummel

„Zweifenstrigkeit“ der Zimmer gibt es viele gute Formen
zweckmäßiger Beleuchtung. Erfreulich aber sind auf
jeden Fall vor dem Krankenhaus wie vor der Stadthalle
die einfachen Baukörper in ihrer Ruhe und ihrer harmoni¬
schen Eingliederung in die Umgebung. Die Wilhelmshöher
Allee führt in großem geraden Zuge aus der Stadt zum
Wilhelmshöher Schlosse und gibt den Blick frei auf die
Kaskaden mit dem berühmten Herkules darüber. Zwischen
den berechtigten monumentalen Ansprüchen dieser Straße
und dem nur „anspruchsvollen“ Krankenhause hat der Ar¬
chitekt zu vermitteln verstanden.
Anders vor der Stadthalle: der Aufgabe, ein zu plötzliches
Aufeinanderprallen
der
Wohn- und Monumental¬
bauten zu verhindern, sind
die kleinen Tempel kaum
gewachsen, so sehr sie sich
auch mit ihren Säulen des
„großen Wertes“, den ihr
Schöpfer ihnen zubilligt, be¬
wußt zu sein scheinen. Ge¬
rade durch diese Säulen sind
sic der Stadthalle nicht ver¬
wandt, sondern gleichen den
Puppen im Schaufenster
Die teils ^weckhaften, teils

verhin¬

derten Tempelstufen über dem

be¬

wohnten Sockel

95

Abb. 13

j

Wobnimgsbauten an der Stadthalh in Kassel

/ Architekt: Max hlumnttl, D&rmstadt j Ansicht von der Kaiserstraße

im Hintergrund stellen¬
den den gleichen Wert in Mark darstcllen, wie die vorderen
in Pfennigen (Abb. 9 und 11). Und kommen nun allzu neu¬
gierige Studierende der „klassischen" Baukunst zu dieser
eines Spielwarenladens, bei denen die

kleinen Tempel Stufen, so hat man ausgiebig Fürsorge ge¬
troffen, daß niemand diese Stufen, die doch auch zum Schrei¬
ten erdacht sind, hinunterstürze (Abb. n). Ebenso unerträg¬
lich sind die behaglichen gardinengeschmückten Fenster im
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Sockel dieser kleinen Monumentalitäten (Abb. 11); sie sind
in ihrer Ausnutzung eines den Göttern geweihten Tempelsockels eine unliebenswürdige Erinnerung an unsere irdische
Wohnungsnot, die doch ringsum so ruhig und sachlich be¬
friedigt -wird. Von diesen Wohnhäusern ausgehend — im
räumlichen wie im „stilistischen“ Verstände —, hätte ein
Übergang zur Stadthalle und Abschluß der ansteigenden
Straße leicht geschaffen werden können.
H.J.Z,

Abb.

i / bis 19

Wohnhaus in

Wil-

helmsbibe bei Kassel

Architekt:
Max Hummel,
Darmstadt
Oben: Ansicht von
Süd-Osten
{/>!/«.■

/

Fassade und Cdrund¬
risse 1 : )oo uni

Lagepian

Das kleine Gebäude
im Vordergrund

(Abb, rp) ist ein
altes Parkhäuschen,
das unter Denkmal¬

schutz steht; der
Architekt hatte die
Aufgabe , ein geräu¬
miges Wohnhaus mit
dem kleinen Hause

in harmonische Ver¬
bindung z u bringen

9:5

i

Sortedamssee,

Zustand
vor der

Kopenhagen

Regulierung

Abb.

ARBEITEN VON POUL HOLSÖE, KOPENHAGEN
1925 wurde Paul Holsöe zum Stadtarchitekten für Kopen¬
hagen ernannt. Seitdem hat er eine Menge großer und
kleiner Arbeiten geleitet, die alle von seinem Geschmack
und Geschick zeugen. Es handelt sich nicht nur um Schulen,
Wohnblöcke und andere städtische Bauten, sondern auch

um Grünanlagen, Aufstellung von Skulpturen, Schilder für
Straßennamen, technische Bauten, Autobusse usw.
Holsöe betrachtet sich bei seiner Tätigkeit als Stadtarchitekt nicht in erster Linie als schaffender Künstler,
der mit allen Mitteln sein künstlerisches Gesicht zeigen
muß. Et ist vielmehr der Leiter eines Büros mit vielen
Unterabteilungen, ein Förderer seiner vielen Mitarbeiter
und ihr Vermittler. Alle in diesem städtischen Büro Arbei¬
tenden sind selbst für ihre Arbeit verantwortlich, der Leiter
des Büros aber gibt ihm seine Haltung, und diese ist sehr
viel sicherer geworden, seitdem Holsöe Stadtarchitekt ist.
Die Arbeiten, die unter Holsöe’s Lehung entstanden,
können also verschiedene Noten haben; so hat z. B. der
hier abgebildete Wohnblock (S. 100 und 101) noch etwas
von der Zeit „um 1800"; andere sind ganz moderne Lö¬
sungen (Wasserturm S. 102 und 103, oder Autobus S. 104).
Allen gemeinsam ist eine gewisse Vorsicht; der Künstler
sagt lieber zu wenig, als zu viel; er fürchtet das Effektvolle
und sucht immer das Natürliche, das nicht sofort altmodisch
und zeitbestimmt wirken muß. Es wird hier nicht von Sach¬
lichkeit der Zweckbauten geredet, aber es wird ziemlich
nüchtern gearbeitet. Ich glaube, die hier mitgeteilten
Bilder geben gute Beispiele der Arbeiten Holsöe’s.
Der älteste Stadtteil Kopenhagens wird von einet Kette
von vier regelmäßigen Seen gerahmt, die in älterer Zeit
einen guten Glacis vor dem alten Wall bildeten. Nun liegen
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von der Stadt umgeben als ein großer und schöner
Frischluft-Gürtel zwischen Altstadt und Außenvierteln.
Aber die Seeufer, die mit alten Bäumen bepflanzt sind, waren
bis 1926 in schlechtem Zustand, und die umgebenden
Straßen waren wie ausgestorben. Eine der ersten Arbeiten
Holsöe’s als Stadtarchitekt war ein Vorschlag zur Regulie¬
rung der Seeufer und zur Schaffung eines angenehmen
Spaziergangs rings um die Seen. Die Idee war ganz neu,
gewann aber sofort Anhang, und die Regulierung wurde
als Notstandsarbeit aus geführt. Sie ist noch nicht vollendet.
Der neue Spaziergang ist schon sehr beliebt, und Tausende
von Menschen genießen die frische Luft der Seen, die vor
einigen Jahren noch wenig besucht waren (Abb. 1 -3).
Der „Enghave-Park“ (Abb. 4—11) ist für ein parkarmes
Viertel Kopenhagens geplant und ausgeführt (1928). Die
Parkfläche ist von Alleen in sechs Vierecke geteilt. In der
Mitte ein Wasserbecken und eine betonbelegte Bahn für
Rollschiittschube. Der Raum hat auch eine Musiktribüne
und ist für musikalische Darbietungen geeignet. An den
Seiten sind Rasenflächen und ein Spielplatz für Kinder.
Die eine Seite ist von einem neuen Wohnblock (auch von
sie ganz

dem Stadtarchitekten) begrenzt.

Der Wassertutm inBrönsköj (Abb. 12 und 13) wird ganz in
Eisenbeton ausgeführt. Die wagerechten Linien der Fassade
zeigen die natürlichen Fugen zwischen den verschiedenen
Gußschichten.
Für die städtischen Straßenbahnen hat der Stadtarchitekt
die Karosserien der neuen Autobusse einschließlich der
kleinsten Einzelheiten gezeichnet. Die Farben sind helles
Ockergelb, Weiß, Braungrau (Abb. 14 bis 20).
Steen

Eiler

Rasmussen, Kopenhagen
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Abb. 4 und 5

■

„Enghavepark"

Erhohlungsgarten in einem parkarmen Viertel Kopenhagens i Architekt Poul Hohüe
' Unten: Eingang mit Erfrischtmgsbuden 200
1 :2000

Oben: Lageplan

9^

l:

Abb. 7

/ „Engbai«park“,

Kopenhagen

! Eingang j Architekt Paul

Holsöe, Kopenhagen
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Abb.
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/ ,, Enghavepark

“,

Kopenhagen /

Hinten: Städtischer Wohnblock / Architekt Paul
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4M. 9 / Wohnblock am ,,Enghavepark“, Kopenhagen
Architekt Potil Holsöe, Kopenhagen

oo

Holsöe, Kopenhagen

Abb. 10

,

.Engharepark“, Kopenhagen / Architekt
Pottl Holsöe, Kopenhagen

Abb. 11

!

Wohnblock am „Enghavepark“. Kopenhagen
Holsöe, Kopenhagen

Architekt Poul
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Abb. 12 I Wasserturm

in Brönshöj.

Kopenhagen / Architekt Pottl Holsoe, Kopenhagen

Grundriss und Schnitt I
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Abb.

i.j

Wtisserturm in Brönshöj, Kopenhagen ; Architekt Poul Hohöt,
Kopenhagen
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Abb. 14 bis 20 / Autobustyp, Kopenhagen /

i
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1:80 / Architekt Paul Holsoe,

Kopenhagen
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i / Amtsgericht in Bergedorf / Architekt; Frit^ Schumacher, Hamburg / Blick über die Bille

NEUE BAUTEN VON FRITZ SCHUMACHER, HAMBURG
Zu den hier wiedergegebenen Bauten entnehmen wir den
Baubeschreibungen foigende Angaben:

in Bergedorf (Abb. i bis 5 und 8 bis 10)
In Bcrgedorf ist es außerordentlich schwer, Bauplätze
für öffentliche Gebäude zu finden, die mit dem Kern der
Stadt in unmittelbarer Beziehung stehen müssen. Es hat
Das Amtsgericht

der mannigfachsten Projektierungen von über zehn Jahren

bedurft, bis man sich auf den Platz einigte, an dem nunmehr
das Amtsgerichtsgebäude errichtet ist. Er gab dem Archi¬
tekten keine leichten Vorbedingungen; dem Vorteil seiner
rückwärtigen Lage an einer beckenartigen Erweiterung der
Bille stand der Nachteil einer engen Straße an der Eingangs¬
front gegenüber, die an beiden Seiten des eingebauten
Platzes bereits mit Etagenhäusern bedenklichsten Gepräges
besetzt war. Eine weitere Schwierigkeit lag im Programm,
das auf diesem unfreien Platz nicht nur das Amtsgericht,
sondern zugleich ein Gefängnis mit seinen beiden von 5 m
hohen Mauern umfaßten Gefangenenhöfen verlangte.

Die Masse des Bauwerks wird diesen Forderungen da¬
durch gerecht, daß das Gerichtsgebäude ein zum Wasser
offenes Hufeisen bildet, dessen Flügel die vorhandenen
Nebenbauten abdeckt. In dieses Hufeisen ist der beträcht¬
lich niedrigere und flachgedeckte Gefängnisbau so gesetzt,
daß sich ein großer Eingangshof bildet. Der Gefängnisbau
bildet die Form eines T, dessen Schenkel sich zum Wasser
vorstreckt und durch die beiden halbrund abgeschlossenen
Gefangenenhöfe flankiert ist. Das hart an den Gefängnisbau reichende Wasser — cs ist nur ein Kontrollgang auf
einer Futtermauer vorhanden — isoliert diesen von der
Umgebung.
Der Eingang des Gebäudes ist durch eine offene Loggia
betont, hinter der eine breite Eingangshalle liegt; in ihrer
Mitte ist die Durchfahrt zum großen Innenhof. In der Halle
gehen rechts und links Treppen zum hochliegenden Erd¬
geschoß empor, die zu den verschiedenen Abteilungen des
Gerichts führen. Gesondert von diesem Gcrichtsbetrieb
entwickelt sich der Gefängnisbau. Er hat seinen Zugang
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/ Amtsgericht in Bergedorf / Architekt: Fritz Schumacher, Hamburg / Straßenfront
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/ Amtsgericht in Bergeitorf / Architekt: Frit% Schumacher, Hamburg j Hof mit Zugang o^ttm Gefängnis
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Amtsgericht

/

in Bergedorf
Architekt:
Frit^Schumacher, Hamburg

Flur

vom Hofe aus, der durch eine Einfahrt von Wagen erreicht
werden kann. Neben dem Eingangsraum ist Aufnahme
und Arzt, dann scheidet sich die Männer- und die Frauen¬
abteilung, deren jede ihr Treppenhaus besitzt. Das Gefäng¬
nis ist für 20 Männer und für io Frauen eingerichtet.
In der Außenarchitektur ist der Hauptbau durch ein Dach
hervorgehoben, während der Gefängnisbau flach abschließt,
um möglichst bescheiden zu wirken. Die Fassaden sind in
Klinkern ausgeführt, die freistehenden Pfeiler des Eingangs
mit gesinterten Platten verblendet. Im Innern haben die
Betontreppenhäuser gußeiserne Zierstücke im Geländer
als Schmuck. Unter den Amtsräumen sind die Sitzungs¬
säle durch Vertäfelung in Sperrholz hervorgehoben, im
übrigen die Zimmer durch Farbe (Guido Maschke) charakte¬
ristisch behandelt.
Der Bau wurde im Februar 1926 mit RM. 1 267 000 be¬
willigt. Et ist unter Benutzung eines Vorprojektes von Bau¬
direktor Dr. Ranck durch Oberbaudirektor Schumacher
projektiert und detailliert worden. Die Ausführung lag in
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Händen der 2. Hochbauabteilung bei Oberbaurat Lenthe
und Baurat Hinrichs. Die Bauzeit dauerte i zU Jahr.
Das Herings-Kühlhaus am Hamburger Hafen (Abb. 6 u. 7)
Der wertvollste Teil des Heringsfanges, der wenig ge¬
salzen wird (Matjesheringe), ist eine sehr empfindliche Ware.

Ein Kühlhaus unmittelbar am Hafen ist deshalb ein wich¬
tiges Erfordernis für die gesunde Weiterentwicklung dieses
Handels. Da die Gesellschaften nicht genügend kapital¬
kräftig sind, mußte der Staat die Herstellung des Baues
übernehmen, der dann an eine große Kühlgesellschaft ver¬
mietet wird, die ihn mit ihren Kiihlapparaten ausstattet.
Das Kernstück des Bauwerks ist der große fensterlose
Körper des Kühlraumes, der 43 m lang, 26,5 m breit und
29 m hoch ist. Er bietet in 5 Geschossen 7000 qm Kühl¬
fläche; sein Erdgeschoß dient als Annahme- und Verkaufs¬
halle. Er ist von Laderampen umgeben, die durch ein vor¬
stehendes Eisenbetondach geschützt sind; die ganzen Wände
sind durch Türen und Fenster durchbrochen.

j /

Abb.
in Bergedorf

j

Amtsgericht

Architekt :

FHtse Schumacher, Hamburg

Das Gefängnis, Mittelrisalit
(mit einem Anklang an das
Fenster- und Madonmnmotiv
des

Im Innern des Kühlraumes sind die Geschosse durch eine
schmale Treppe und durch sechs Aufzüge miteinander ver¬
bunden, Um die Aufzüge ist eine Schleuse gebaut, damit
der Betrieb der Verladung die Temperatur möglichst wenig
beeinflußt.

An das eigentliche Kühlhaus legen sich seitliche An¬
bauten, die der Verwaltung, dem Aufenthalt der Arbeiter
und der Unterbringung der Maschinen dienen. Über der
großen Maschinenhalle sind einige Wohnungen eingebaut,
Dem Architekten entstand die Aufgabe, mittels dieser Annex¬
bauten eine gewisse Verbindung zu schaffen zwischen dem
großen neuen Körper und dem vorhandenen Kaischuppen,

in den das Kühlbaus eingreift.
Für den Bau wurden im März 1928 RM. 1 756 000 be¬
willigt, Er wird im April 1929 seiner Bestimmung über¬
geben. Die architektonische Durchbildung des Bauwerks
geschah durch Oberbaudirektor Fritz Schumacher. Die
technische Durchbildung und Ausführung lag in Händen
des Strom- und Hafenbaues.

Chors der Marienburg)

Die Gefängnisanlage in Glasmoor (Abb. 11 und 12)
Als das nördlich von Hamburg-Langenhorn auf preu¬
ßischem Gebiet hegende Glasmoor 19Z2 von der Gefängnis¬
verwaltung übernommen wurde, diente es einem doppelten
Zweck, Einerseits wollte man bei der damals herrschenden
Brennstoffknappheit der Hamburger Bevölkerung in ratio¬
nellem Betrieb brauchbaren Brenntorf zuführen, anderer¬
seits wollte man die überfüllten alten Gefängnisbauten ent¬
lasten. Noch nicht vorbestrafte, zu leichten Srrafen ver¬
urteilte Gefangene kamen dafür in Betracht, deren praktische
Beschäftigung eines der wesentlichen Ziele neuzeitlicher Ge¬
fangenenbehandlung bildet.
Da die Einrichtung sich sehr schnell bewährte, mußten
1926 die primitiven ursprünglichen Baracken durch einen
festen Bau ersetzt werden. Der Bau wurde für 250 Mann
eingerichtet, die zu je 8 oder 10 in einem gemeinsamen
Raume hausen. Jeder Raum hat eigene, durch einen kleinen
Vorraum isolierte Klosettanlage. Vier Arrestzellen und
zwei Krankenzellen nebst Arztzimmer ergänzen diese Wohn-
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Abb.

6 und 7

/ Heringsküblhaus am Hamburger Hafen j Architekt:

l'ril:; Schumacher, Hamburg

j Modell

räume. Sie umfassen an einem langen, im Knickpunkt durch ein Aufseherzimmer kontrollierbaren
Gang auf zwei Seiten als eingeschossige Bautrakte
einen großen, rings umschlossenen Mittelhof, der
Die beiden anderen Seiten
73 m zu 60 m mißt.
werden beherrscht von den Betriebs- und Aufent¬
haltsräumen, die an der Eingangsfront liegen, und
den Arbeitsräumen. In der Mitte der ersten Gruppe
liegt ein großer Vortragssaal mit Bühne, daneben
auf der einen Seite der Küchenbetrieb, auf der
anderen der Bürobetrieb. In dem Arbeitsflügel
liegen die Räume der Torfverwertung, daneben

die Warmwasserheizung, umfangreiche Waschund Flickstuben sowie eine Revierabteilung. Der
Wasserturm dient zugleich als Beobachtungsturm
und trägt Uhr und Glocke der Anstalt.
Die ganze Anlage ist in Klinkern ausgeführt.
Für den Bau wurden RM. 558 300 bewilligt. Flr
wurde Weihnachten 1928 bezogen.
Die Aus¬
führung leitete Oberbaurat Göbel nach den
Plänen des Oberbaudirektors Fritz Schumacher.
Abb.

S

bis 10

/

Amtsgericht in Bergedorf

/

/

Architekt: Brite;

Schumacher, Hamburg
Oben: Grundriß des Obergeschosses
Unten: Grundriß des Erdgeschosses und Schnitt Maßstab 1:7 JO
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Abb.

u und 12 j Gefängnisanlage in Glasmoor / Architekt: Fritz Schumacher, Hamburg / Modell und Grundriß 1:700
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Abb.

i / Neubau As Büro- und IlamkhgtbäMks

Charkow

/ Architekten: Kramet^ tmd andere

BAUKUNST DER GEGENWART IN MOSKAU
VON D. ARANOWITZ, MOSKAU
Wir haben vergessen, daß die bloßen Proportionen der
Wand ebensolchen künstlerischen Genuß vermitteln, eben¬
so tief und geheimnisvoll erregen können, wie irgend¬
eine Schöpfung Yeroneses, Vclasquez’ oder Rem Brandts.
Guy de Maupassant

Das Merkmal der zeitgenössischen russischen Baukunst
ist nicht nur, daß ihre Bestrebungen und ihre Lösungen
vielfach klarer lind selbständiger sind als in der Zeit vor
dem Kriege, sondern daß sie in stilistischer Hinsicht ihre
Wurzeln im Zweckmäßigkeitsprinzip sucht. Außerdem be¬
steht die gegenwärtige Bedeutung der Baukunst nicht allein
darin, daß sie der menschlichen Gesellschaft den passenden
Rahmen schaffen kann; die Baukunst vermag auch mehr
als jede andere Kunst die spezifisch monumentalen Züge
der revolutionären Gegenwart zum Ausdruck zu bringen,
Die schärfste Ausprägung gewann der Gedanke der Sach¬
lichkeit in der russischen Baukunst innerhalb zweier Archi¬

Abb.

1

I

2

1

tmd

j / Lenin-Institut / Moskau /

192.7

tekten-Verbände Moskaus, Osa und Asnowa. Die OsaGruppe (Abkürzung für „Gesellschaft zeitgenössischer Ar¬
chitekten“; russisch: Obschestwo ffowremennich Mrchr
tektorow) geht in ihrem Ursprung zurück auf die links¬
gerichteten Strömungen der ersten Revolutionsjahre in
Moskau und Petrograd (vgl. W. M. B. 1527, Seite 4i2ff.)
und auf die etwas später auftretenden, gleichartigen Strö¬
mungen in Westeuropa 1 ). Vor kurzem noch war Ösa ver¬
bunden mit der geräuschvollen Zeitschrift „Weschtsch“
(d, h, Gegenstand, Sache), mit der führenden holländischen
Baukunst von 1920 bis Tpzi, und mit der tschechischen
l Dieser russische Anspruch auf Priorität im Gebiete der modernen
)
Sachlichkeit erscheint vielleicht nicht unberechtigt, wenn man bedenkt,
daß noch 1914 Architekten wie Gropius und Bruno Taut, die seitdem
ins moderne Lager übergingen, sich nach Kräften gegen „Überführung
des Individualistischen ins Typische“ gewehrt haben. (Vgl. W. M. B.
1927, S. 496,)

/ Architekt: S. B, Tsebermschow j Rückansicht und Straßenfront

W.H.

Abb.

4 und

j / Lenin-Institut / Moskau / /j?^7 / Architekt: S. B.Tschernikow j Ansichten

des Treppenturms
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Zeitschrift

„Stavba“.

Heute steht sie besonders
in naher Beziehung zu
denvonLe Corbusier ver¬
tretenen Anschauungen
in Frankreich, von Gropius in Deutschland,
Diese Bewegung
hat
historisch ihren guten
Sinn als Ausdruck des
Protestes, als Reaktion
gegen die dekorativen
Stilprinzipien der Vorkriegs-Architekten. An
führender Stelle der OsaGruppe stehen u. a. A.,
W. und L, Wjesniti, M.
Ginsburg, J, undP.Golosoff: sie alle leiten die
Form eines Bauwerkes

ausschließlich aus der
sachlichen
Gestaltung
jedes seiner Teile ab.
Die äußere Erscheinung
bedeutet ihnen wreder
eine Fassadenlösung in
einem der altgewohnten
Stile, noch Ausdruck der
dem Bau als solchem
zugrundeliegenden 1 dee.
wie Theater, Schule us w.;
ihnen ist das Äußere
nicht ein künstlerisches
Ziel, sondern Ergebnis
einer bloßen Zusammen¬
fügung
selbständiger
Teile, wobei die äußere
Erscheinung jedes Ein¬
zelteiles
ausschließlich
zum
Ausdruck
der
zweckbedingten Funk¬
tion des Einzelnen inner¬
halb des Ganzen wird;
diese Baumeister nennen
sich mit zureichendem

/

Abb. 6-S Haus des „Gosstorg“
193.7
Moskau
Architekt:

j

j

/

B. M. Walikuu’shi Straßenansichten u. Grundriß ets a :: 1200
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ibh.y/Hausdes „Gassrg“ Moskau 1927

/

/

Architekt:
R. M. Walikowski
Ansicht der Straßenecke
T.lreffcnddas unsachliche
'erstecken

der tragenden
-"'feiler hinter Glas-Ca'muflage

vgl. Text S.I )2
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Abb, io

/ Haus des „Cossforg" / Moskau j 1917 / Architekt: B. M. Walikowsky / Treppenhaus

Grunde „Konstruktivsten“. In diesem unzweifelhaft kon¬
struktiven Streben der Osa-Gruppe liegt wohl der Wert
dieser Richtung. Die Zeit der „Fassade an sich“ ist vorbei.
Jedoch können Funktionalismus als Ausgangspunkt bau¬
künstlerischen Denkens und Konstruktivismus als Grund¬
satz der Gestaltung von Bauwerken einen neuen Baustil
nur dann schaffen, wumn beide ihren besonderen Ausdruck
erringen innerhalb der eigentlichen Grundgesetze der Ar¬

1

16

chitektur als Kunst. Leider zeigen die Arbeiten der Gruppe
Osa und ihrer Jünger das Gegenteil. Die zahllosen Ver¬
öffentlichungen dieser Gruppe, in der Zeitschrift S. A. (d, h.
„Zeitgenössische Architektur“) beweisen das nicht weniger
als die vor einiger Zeit stattgefundene „Erste Ausstellung
zeitgenössischer Architektur“. Diese Architekten beschrän¬
ken sich rein auf die technischen Probleme: die physisch¬
zweckgebundenen Funktionen des Baues erheben sich bei

Ahb,

ri

j Haus

des

„Gosstorg"

/ Moskau / Heg / Architekt: B. M. Walikowsky j Treppenhaus

ihnen nicht zum künstlerischen Konstruktivismus, erlangen
keinen künstlerischen Gehalt. Das bestätigen selbst die
besten Arbeiten der Gruppe Osa; das Arkos-Gebäudc von
Wjessnin, die Elektrobank von Golossoff, das Telegraphenamt Wjessnin’s usw. Der Grund hierfür ist bereits angedeutet:
die Arbeiten der Osa-Gruppe reißen sich in bisher ungeahn¬
ter Weise nicht nur von aller baulichen Überlieferung los
es hat ja auch in der Vergangenheit neben „Dekoration"

auch „konstruktive“ Stile gegeben -— sondern sie lösen
sich von der Architektur als Kunst überhaupt! Zwar
haben sie die alte Ästhetik von Raum und Körper, von

Ruhe und Bewegung, von Horizontalismus und Vertika¬
lismus durch eine neue Ästhetik straffer Eisenkonstruktlonen,
betonierter Änskhtsflächcn, riesiger Glasflächen, flacher
Dächer ersetzt. Aber da alle diese Baustoffe nicht im Sinne
künstlerischer Einheit zusammengefaßt, sondern nur wie
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/ Zeitungsgebäude der „Ismstija“ / Moskau j i?2/ / Architekt: G.

14/ Zeitungsgebäude der „Ismstija“

/ Moskau / i9 z7 / Architekt:

G, B. Barchin

IS. Barchin

/ Einzelheiten

/ Rotations-Maschinen-Saal

SKE

Abh.

jj [ Zeitungsgebäude der .fswestija“ / Moskau / i$2j j .Architekt:
G. ß. Barchin

f Straßenfront

A-bb.

ij j Büro

des

„Exportcbkb “

Abh. 16

/

Woimhansblock

/ Moskau j Architekt:

/

/

iMoskau 1926
Straßenfront

j .Architekt: A.Z. Grinberg

E. Tschtrnistbt»'
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/ Erholungsheim in Morest, Südrußland / Architekt; A. W, Sthmssew j Gesamtansicht und Grundrisse ttiaoo

Abb. 21

j

Erholungsheim in Mattst, Südrußland

/ Architekt: A. W. Schmssea / Ansicht vom Garten
1
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Abb. 22

j

Haus der Sowjeten

/ Mac hatsch- Kala, Dagrepublik / 1927 / Architekt: ]. W. Joltorvsky / Ansicht des Modells

Alts

dem Jahrbuch des Moskauer

Architekten-Hereins
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Abb. 2 -j und 24 (Mitte)
Schloß Caprarola bei Viterbo; erbaut
79—62
Architekt: Gimomo B&tvvgi da Migrnla Grundriß und Perspektive nach:
» Vigmle“ pur G, K. Loukomski, Conservateur du Musee de Kien' Paris 1927

j

j

f

Abb,
1927
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j und 26 (unten) / Haus der Sonjeten / Machatsch- Kala, Dagrepublik
/ Architekt: j. M. Joltowsky j Grundriß etwa r:röoo und Perspektive
2

Abb. 27

/„

M

'olkmlmgd“

zufällig zusammengefügt 'Werden, erfüllen diese Motive
nur sehr bedingt die ästhetischen Ansprüche. Die Vertreter
der Osa-Gnippe lehnen ihrem Programm gemäß die Lösung
eden baukiiisstkri sehen Problems ab, ohne die doch die
Schöpfung künstlerischer Organismen undenkbar scheint.
Die Funktion, steis ein Mittel zum Zweck, wird der OsaGruppe zum Selbstzweck. Selbstverständlich ist der Streit
zwischen Ornament und Funktion heute zugunsten dieser zu
entscheiden. Doch steht diese Tatsache durchaus nicht im
idersptuch zu jener Grundwahrheit, daß jede Konstrukunsförm, die einer architektonischen Funktion entspricht,
■i'cn künstlerischen
Ausdruck gewinnen tnuß. Doch für
c Osa-Gruppe heißt Funktion lediglich Funktion, der jede
nstlerische Ausdrucksfähigkeit abgeht: an Stelle bauf-unstlerischcn Schaffens tritt ingenieurmäßiges Zusammen¬
■

1

j At Milkt; E. Lissi/^ky
ergibt z. B. eine Fensterverteilung, die sich nur
nach den Bedürfnissen des Innern richtet, an sich weder
einen dekorativen Reichtum auf Kosten der Tektonik, noch
einen konstruktiven Ausdruck der Funktion. Bei ihrer
setzen. So

logischen Fortführung des „westlichen“ Funktionalismus
führt die Osa-Gruppe in hohem Maße zu einer Herabsetzung
des Künstlers auf Kosten einer Erhöhung des Ingenieurs,
des bloßen Technikers.
Den Gegenwartsfragen baukünstlerischen Schaffens steht
die zweite Gruppe Moskauer Architektur, die Asnowa
(Vereinigung Neuer Architektur; russisch: Mrsoziatia
AWoi Mrcbitckluri) unzweifelhaft viel näher. Die gemein¬
same Losung der Asnowa-Mitglieder ist Erneuerung der
Baukunst, die Schaffung neuer Formen gemäß den neuen
technischen Bedingungen ohne Preisgabe baukünstlerischer

1
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Abb. 28 und 29 (oben und

/

unten links) /Entwurffür die

Abb. ßo (unten rechts) Ent¬

Lenin-Bibliothek in Moskau
Architekt: W. Pascbkoff
Ansicht und Schnitt durch

wurffür die Lenin-Bibliothek

den Lesesaal

]

24

in Moskau

Architekt;

/,

J. Lsonidow
Schnitt durch das A uditorium

/

4 hb.ß; Entwurffiir die Lettin-Bibliothek
mit kugelförmigem Auditorium (rechts),
Moskau

/

Architekt; J.

].

Leonidotv

Diese Bildseite ist (auch in Stellung von
l>ild und
Schrift) eins genaue Wiedergabe
nach der russischen

»

Architektur^eitschrift

S.A}. Jahrgang, Heft 4//, Seite 121
] 20

/

j

/

/

Kasmer Bahnhof
Moskau
Wartesaal mid Straßenfront Nachkrkgliche Fertigstellung eines vor dem
Architekt: A, W. Schwsscm
Kriege begonnenen Baues. Die Beschäftigung der brotlos gewordenen Bildhauer war billiger als die heute, beliebtere glatte Ausführung

Abb. $2 tmd ßj
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Abb. 34 und3;

/ Büro und Wohnhaus / Moskau [ Architekt:

W,

Zimmr

j Straßmemsicht

und Fassaden^eichnung 1:333

/ (Mg!. Text S. 134)

1

2 7

Abh,

}6 / Haus

des Sowjets der

Stadt Brjank

Grundgesetze zugunsten ingenieurmäßigen Arbeitern. Die
Führet dieser Gruppe sind: N. Ladowskij, E. Lissitzky,
Krinskij, Dokutschaew und viele jüngere Architekten,
i.eider entfaltet die Asnowa eine bedeutend geringere Ruh'
rigkeit als die Osa. Das zweite Kennzeichen dieser Gruppe
ist ihre geringe Einheitlichkeit, Von ihren Entwürfen ver¬
dienen es einige, besonders her vorgehoben zu werden, so
Z, B. die rläne zu Arbeiterwohnungen im Aufträge des Mos¬
kauer Sowjets 1). Verwickelter sind die Formprobleme, die
Ladowsky in einem Wohnhause zu lösen sucht, Lissitzky
nähert sich vielfach den Bestrebungen der Osa-Gruppe.
Die Entfaltungsmöglichkeiten der Asnowa-Gruppe lassen bei
ihrer grundsätzlichen Einstellung noch vieles erhoffen.
Diese Möglichkeiten zeigen sich gegenwärtig besonders bei
der Erziehung baukünstlerischen Nachwuchses, und in der
kritischen Einstellung zur Osa und anderen Gruppen,
woraus sich eine ziemlich gespannte Atmosphäre bei dem
Suchen nach neuen Wegen baulicher Gestaltung ergibt.
Die Architekturschulc der Asnowa ist wertvoll, weil sie
den Unterricht auf formalen Elementen aller Baukunst auf¬
haut: Masse, Schwere, Stütze und Last. Die grundsätzliche
Polemik zwischen den beiden Gruppen ist dadurch beson’) Von dem damals veranstalteten internationalen Wettbewerb wurden
in „Städtebau“ 1926, Seite 97 ff. die preisgekrönten Entwürfe Alexander
W, H.
Kleins veröffentlicht.

128

/

j Architekt

A. Z. Crinbcrg

:

j Sitzungssaal

ders aufschlußreich, daß die Osa nicht die gefühlsmäßigpsychologische Einstellung der Asnowa anerkennen will,
und diese umgekehrt nicht die Beschränkung auf Städtebaulich-siedlungstechnischc Fragen. Ähnliche Gegensätze treten
bei der Auffassung des Begriffes Funktion usw. auf; einig sind
sich aber beide in der Ablehnung des alten dekorierenden Stils.
Haben diese zehnjährigen Bemühungen zum Ziele ge¬
führt ? Nein, und das aus zwei Gründen, Erstens sind die
Aufgaben, vor die sich die neuzeitliche Baukunst gestellt
sieht, nicht durch eine einzige Generation, geschweige denn
in einem Jahrzehnt, lösbar. Zweitens muß der Schaffung
eines wirklichen neuen Baustils, keiner bloßen Modeströ¬
mung, eine Ästhetik vorangehen, die nicht die Ideenwelt
einer einzelnen Künstlergtuppe, sondern eine umfassende
Kunsttheorie widerspiegelt, die die Gesamtheit der künst¬
lerischen Beziehungen zur Umwelt umfaßt. Darum ist es
falsch, anzunehmen, daß die Zeit allein den neuen Stil zur
Reife bringen werde. Gerade um diese Reife, wenn auch
allmählich, zu erreichen, müssen unsere Gesamtbeziehungen
zur Wirklichkeit vorher geklärt sein; u. a, muß auch die zeit¬
weise geradezu krankhafte Furcht, überlieferte Formen auch
nur andeutungsweise weiterzubenutzen, überwunden werden.
Diese Übertragung aus dem Russischen durch Leo Adler gibt
einen Auszug aus einem sehr viel ausjährlicheren Aufsätze von
D. Aranowit.Moskau.
1
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Abb. 7 bis ßp

/ Theater-Klubhaus des „Dorßrefsoge“ / Moskau / Architekt; A. W. Schuesserv

LENIN-EHRUNG: AUDITORIUM, GLÜHBIRNE ODER LUFTBALLON?
Friedrich Schinkel erklärte einmal: „Das Ideal der Bau¬
kunst ist nur dann völlig erreicht, wenn ein Gebäude seinem
Zweck in allen Teilen und im ganzen in geistiger und
physischer Rücksicht vollkommen entspricht.“ Dieser
Schinkelüche Ausspruch, der beim ersten Anhören einfach
erscheint, enthüllt bei näherer Prüfung die große Schwierig¬
keit, mit der jeder Architekt und Kritiker zu kämpfen hat.

in vielen Fällen möglich sein, sich darüber zu einigen,
wann „ein Gebäude seinem Zweck in physischer Rücksicht
entspricht“. Wie schwer es aber für ein Gebäude ist, seinem
Zweck gleichzeitig auch „in geistiger Rücksicht vollkommen
zu entsprechen“, zeigt der Entwurf für das große neue
Auditorium und Bibliotheksgebäude zu Ehren des russi¬
schen Staatsmannes Lenin (Abb. 30 und 31). Es soll hier ein
Es mag

Abb. 40

/

Wettbewerbtnttvurffür das Zentral-Postamt in Charkow

■wirklich moderner Bau für i5 Millionen Bände mit fünf großen
Lesehallen und einem amphitheatralischen Auditorium ge¬
schaffen werden, das mittels einer riesenhaften Antennen¬

mit der übrigen Welt verbunden ist. Besondere Auf¬
merksamkeit verdient das Auditorium, das viertausend
Menschen fassen und dessen hohe, auf dem Bilde rechts
sichtbare Glaskuppel auch als Planetarium verwendbar sein
soll. Der Einwand, daß eine derartig hohe Glaskuppel für
planetarische Vorführungen am Tage nur schwer ver¬
dunkelt und auch in dem kalten und kohlenarmen Moskau
mit schwer geheizt werden kann, ist schließlich vielleicht
ebenso wenig stichhaltig wie das Bedenken, ob die Auf¬
züge, welche die oberen Ränge des großen Amphitheaters
bedienen sollen, wirklich am besten schräg geführt werden
(sie lassen sich ja durch schräge Rolltreppen ersetzen), oder
ob es klug ist, die Entleerung eines viertausend Menschen
fassenden Raumes durch einen Engpaß zu zwingen, wie es
bei der unten trichterförmigen Gestalt des geplanten Ge¬
bäudes nötig sein wird. Der Russe hat bekanntlich mehr
Ruhe und Zeit als der unwürdig überhastete Westeuropäer,
und da der Bau aus Eisen, Beton und Glas konstruiert
werden soll, ist die Gefahr der Feuersnot und Panik ja ge¬
ringer. Auch darf ein so großartiger Monumentalbau nicht
kleinlich nach seinen einzelnen Teilen beurteilt, sondern
muß als Ganzes verstanden und gewürdigt werden. Ebenso
wichtig wie die Befriedigung physischer Belange ist die
Wahrung der „geistigen Rücksichten“, wie sie auch Fried¬
rich Schinkel fordert.
Die Würdigung des großen Bauprojektes zu Ehren
anlage

/ Architekt:
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/ t, Preis

I.enin’s wird erst dann möglich, wenn man versteht, daß
sein Architekt nicht etwa ein Materialist ist, der nur physische
Bedürfnisse kennt und erfüllt, sondern, daß er — auf seine
eigentümliche Weise — auch ein hohes geistiges Ziel ver¬
folgen möchte, nämlich das Ziel humanistischer Volksaufklärung, dem bekanntlich auch Goethe huldigte, als er
stetbend ausrief: „Mehr Licht!“ Dieses humanistische
Ideal könnte wohl kaum einen naiveren und volkstümliche¬
ren Ausdruck finden als in der Glühbirne, die dem russischen
Architekten beim Entwürfe seines großen Auditoriums als
formanregendes Ideal vorgeschwebt haben soll. Andere
behaupten allerdings, daß dem russischen Baumeister außer
oder an Stelle der Glühbirne ein Fesselballon als form¬
anregendes Ideal bei seinem Entwurf für das Lenin-Audito¬
rium vorgeschwebt hat. Aber man wird zugeben müssen,
daß ja auch ein Fesselballon ein schönes Sinnbild des zum
Himmel strebenden, leider erdgebundenen Idealismus darstellt, wenn es auch mit der Baukunst ebensowenig wie
eine Glühbirne, das heißt also nichts und mit zweck¬
mäßiger Baukunst erst recht nichts zu tun hat. Es gibt
Verehrer der klassischen, also Zweckmäßigen Baukunst, zu
denen der Unterzeichnete sich zählen möchte, für die es
schwer fällt, heim Anblick dieses russischen Entwurfes
ernst zu bleiben, ja, die in ihm nichts als einen
Karnevalsschcrz erblicken können. Wenn es sieb bei dieser
russischen Lenin-Ehrung etwa wirklich nur um einen
Faschingsscherz handelt, dann dürfen hoffentlich die ver¬
wandten Vorschläge, einem Gebäude das Aussehen eines
Boilers (Abb. 28 und 25) zu geben oder es wie eine Dynamo-

Abb. 41 bis 44

/ Einfamilienhaus der Siedlung „Sokol'‘ / Moskau / 1926 j Architekt:

Abb, 44 bis 48

j Einfamilienhaus

der Siedlung

„Sokol “

/ Moskau j 1926 j Architekt;

Die Abbildungen dieser Seite entstammen

dem Jahrbuch des

N.

/ Ansichten und Grundrisse etwa

HS Marhownik/tw

N, W.

Markanmkßw

Moskauer Architektenvereins

/

itzjo

Ansichten und Grundrisse etwa 1:200

„MAO** 1928

131

maschine aussehen zu lassen (vgl. Wasmuths Monatshefte
1926, S. 333, Abb. 6), oder der hier abgebildete „Wolkenbügel te (Abb. 27) in dieselbe humoristische Klasse gerech¬

net und ihre Verfasser zu dieser launigen Verspottung der
heute grassierenden Ingenieur-Romantik beglückwünscht
werden. Die anderen hier abgebildeten, wirklich zur Aus¬
führung gelangten Arbeiten scheinen durchweg verständiger
zu sein, als die eben angeführten lächerlichen Entwürfe,
wenn auch das hier abgebildete Verstecken senkrechter
Pfeiler hinter Glasverblendung (Abb, 9) nicht als Sachlich¬
keit bezeichnet werden kann, Auch die Aufstellung eng¬
lischer Villen (Abb. 43 bis 50) steht in eigentümlichem
Gegensatz zu der Wohnungsnot, die in Rußland noch
grauenhafter zu sein scheint als bei uns. Noch weiter zurück
ins Land weltfremder Romantik greift der Entwurf für das
Haus der Sowjeten in Machatsch-Kala (Abb. 22 bis 24), das
eine schwer zu billigende Nachbildung des Schlosses von
Caprarola darstellt (Abb. 25 und z6). Aber die befangenen
Verfasser derartiger Papierarchitektur können sich mausern.
Der Entwerfer des oben erwähnten Baues in Form einer
Dynamomaschine hat neuerdings einen überzeugenden Ent¬
wurf für ein Postamt gemacht (Abb, 40); es liegt wohl nahe,
daß er mit seinem Dynamo-Entwurf in der Tat nur scherzen
wollte. Sollte es sich aber bei ihm und den ihm geistes¬
verwandten russischen Baumeistern nicht um Scherz, son¬
dern wirklich um den Irrtum handeln, als ob die bau kün¬

stelnde Nachahmung von ingenieutmäßigen Konstruktionen
(Dynamomaschinen, Dampfkesseln, Automobilen, Dampf¬
schiffen usw.) etwas mit baulichem Konstruktivismus und
mit zweckmäßiger Baukunst zu tun habe, dann wären diese
russischen Enthusiasten auch Geistesverwandte der deut¬
schen Kollegen, die von „Dynamik“ reden und die, wie

Erich Mendelsohn, in der „Literarischen Welt“ (9. III. 28)
„Treppe, Eingang, Fensterbänder hinein in den Rhythmus
des sausenden Autos, des Schnellverkehrs“ ziehen wollen.

Töff töff! Diese Geistesverfassung läßt sich vielleicht mit
1

dem anderen geheimnisvollen Ausspruch Erich Mendelsohn's

erklären: „Amerika und Rußland, das Irdische und das
Göttliche“ (Kaffee Hag Zeitschrift, Heft 2, S. 18). Mit
diesem mystischen Aus Spruche setzte sich der fromme Erich
Mendelsohn zwar in deutlichen Widerspruch zu dem Heiden
Goethe, der noch meinte: „Gottes ist der Orient, Gottes
ist der Okzident.“ Aber der mystizierende Mendelsohn, der
das Göttliche so einseitig für die Russen reserviert, nimmt
vielleicht für einige göttliche Kollegen in Rußland und für
sich selber die Vorteile der christlichen Glaubenslehre in
Anspruch: „Selig sind, die geistig arm sind, denn das
Reich Gottes gehört ihnen.“
Als wahrhaft Moderne werden sich diese frommen Bau¬
meister auch das Himmelreich als ein großes Dynamo oder
als eine göttliche, Wolken kratzende und Wolken bügelnde
r
Wohnmaschine sinnig konstruieren ?
IL . II.

GEISTIGES, ALLZUGEISTIGES IN DER RUSSISCHEN ARCHITEKTUR
VON W. ZIMMER, MOSKAU
Vor mehr als sechs Jahren hatte ich in Moskau eine
Unterredung mit dem Bildhauer und Maler Tatlin über das
Modell eines Denkmals der 3. Internationale, das er damals
gerade in großem Maßstahe ausgeführt hatte. Das Denkmal
sollte aus drei oder vier Etagen in Form von verglasten
Trommeln bestehen, deren Durchmesser sich von Etage zu
Etage verkleinerte, entsprechend ihrer Bestimmung als
Tagungsraum für Kongresse, Konferenzen und andere
Sitzungen. Die Trommeln standen nicht senkrecht, sondern
schief, und drehten sich um ihre Achse, die unterste einmal
im Jahr, die zweite einmal im Monat und die dritte einmal
in der Woche. Womit Tatlin die Drehung und die ver¬
schiedenen Umiaufszeiten der einzelnen Etagen begründete,
habe ich vergessen, aber unvergeßlich ist mir die Be¬
gründung ihrer schiefen Stellung geblieben: Die 3. Inter¬
nationale ist eine Macht, und die erste Aufgabe eines ihr
gewidmeten Denkmals ist, diese Macht zum Ausdruck zu
bringen. Früheren Zeiten waren Symbole der Macht und
Stärke der Löwe, der Adler; uns sind es die Maschine, der
Motor, weittragende Geschütze, Mörser und Minenwerfer,
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von welch letzteren das Denkmal seine zylindrische Form
und die steil nach oben gerichtete Stellung entlehnt hat.
Gewiß würden sich aus der Form des Denkmals konstruk¬
tive Schwierigkeiten ergeben; aber es sei eben Sache des
Künstlers, neue Formen zu finden, Sache des Handwerkers
und des Ingenieurs, diese Formen bei praktischen Aufgaben
anzuwenden und sie dafür brauchbar zu machen. Seine An¬
regungen zu den gesuchten neuen. Formen nimmt der
revolutionäre Künstler — nach Tatlin — woher ? Aus dem
Denken und Fühlen, aus der revolutionären Ideologie der
Arbeiterklasse; das Ziel, das sie auf politischem und wirt¬
schaftlichem Gebiet verfolgt, verfolgt er auf künstlerischem:
Sturz des Alten und Morschen und Aufbau des Neuen.
Der Leser, der über diesen Unsinn lächelt, möge sich
vergewissern, ob er nicht dem gleichen Unsinn verfallen
ist, nur mit dem Unterschied, daß für ihn anstatt eines mehr
oder weniger revolutionären Ideenkreises irgendein anderer,
aber auch „Ideen“- und „Gefühls“komplex in den Kunst¬
formen „zum Ausdruck kommt“. Der Unsinn hat nichts
„Revolutionäres“ an sich, nicht einmal etwas Neues, er

stammt auch nicht aus Moskau, er grassiert in allen Kunst¬
geschichten, wo der „tiefe religiöse“ Sinn unserer Vor¬
fahren in den gotischen Ge wölbe* wickeln ebenso herum¬
spukt, wie der „griechische Geist“ um die Säulen des
Parthenon. Er beruht auf der alten idealistischen Auffassung
von der Priorität der Idee vor der Materie,
Und diese Auffassung ist es, die die Klärung der künst¬
lerischen Streitfragen unserer Tage erschwert. Eine Fassade
ist nicht einfach die Außenseite eines auf bestimmte Bedürf¬
nisse berechneten, aus bestimmten Materialien hergestellten
Wohnhauses, Geschäftshauses, ein Stuhl kein bloßer Stuhl,
ein Porträt kein Porträt, eine Statue keine Statue, alles
das muß einem „Zeitgeist“ zuliebe zurechtgestutzt werden,
unter dem sich niemand etwas vorstellen kann, und der
gerade recht ist, um alle noch so fragwürdigen Produktionen
einem nicht immer staunenden, aber aus kritischem Unver¬
mögen fast immer gläubigen Publikum plausibel zu machen.
ln Rußland trafen besonders viele äußere Bedingungen
zusammen, um der „revolutionären“ Spielart dieser Theorie
die Möglichkeit zu geben, sich in der Praxis zu erweisen.
Ungeachtet dessen ist hier ihre Unzulänglichkeit nicht
weniger als anderswo offenbar geworden, was führenden
Politikern des revolutionären Rußlands mehr als einmal Ge¬
legenheit gab, dagegen Stellung zu nehmen. Lenin verhielt
sich durchaus ablehnend gegenüber dem kategorischen Im¬
perativ der ganz Neuen, auch auf künstlerischem Gebiet
revolutionäre Konsequenz zu beweisen, d. h. nur noch an
ihren Erzeugnissen Geschmack zu finden. Trotzki setzte sich
nicht weniger entschieden und in ablehnender Weise mit
der theoretischen Grundlage der angeblich revolutionären
Kunst auseinander, und den Volkskommissar für Bildungs¬
wesen, Lunatscharski, der im Jahre 1918 in einet kleinen
Broschüre die „bürgerliche“ Kunst begrub und die „prole¬
tarische“ aus der Taufe hob, haben die konkreten Aufgaben
des Tages längst überzeugt, daß die Formen der „neuen"
Kunst nicht mit Hilfe der Fragestellung nach der „prole¬
tarischen“ oder der „bürgerlichen“ Kunst gefunden werden.
Es ist unverfälschter Romantizismus, um kein Haar besser
als der, der uns die Ritterburgen und Renaissance-Fassaden
des 19. und zo, Jahrhunderts beschert hat, wenn man von
der unzweifelhaften Tatsache, daß man im Auto schneller
fortkommt als zu Fuß, Rückschlüsse auf die Fassadengestal¬
tung der Straßen zieht; wenn man aus der nicht weniger
unzweifelhaften Tatsache, daß Glas und Beton sehr brauch¬
bare oder unersetzliche Baustoffe für eine Kategorie von
Bauwerken sind, folgert, daß sie ebenso brauchbar und un¬
ersetzlich für alle übrigen Kategorien sind; wenn man,
weil man in Eisenbeton alle möglichen statischen Kunst¬
stücke und Einfälle ausführen kann, jedes simple Haus
zum Tummelplatz solcher Einfälle macht; wenn man in
Eckfenstern ohne unterstützende Eckpfosten, in willkürlich
ausladenden Bauteilen ebenso schwelgt, wie man ein Men¬
schenalter früher in Türmchen und Erkerchen und Giebelchen geschwelgt hat.

Die Forderung, die einer modernen Verkehrsstraße

zu¬

gewandten FassacLenwände müßten sich der Geschwindig¬
keit anpassen, mit der man zwischen ihnen hindurch fährt,
berücksichtigt nur die vetkehtstechnische Seite, die zudem
nur Bedeutung hat für die im Auto fahrenden Benutzer des
Fahrdamms, nicht aber für die zu Fuß gehenden Benutzer
der Trottoirs. Nur insofern der Straßenverkehr mitbestim¬
mend ist für die Führung und für die Breite der Straße, und
nur insofern die durch Breite und Führung gegebene Raum¬
form der Straße mitbestimmend ist für die Gestaltung der
Fassaden, stehen Umfang und Schnelligkeit des Verkehrs im
indirekten Zusammenhang mit der Fassadengestaltung, Ent¬
scheidend ist im übrigen der Typus der die Straßenwände bil¬
denden Gebäude und deren Höhe, die nichts mit der Schnel¬
ligkeit zu tun haben, mit der der Verkehr sich abwickelt.
Ist nicht ein himmelweiter Unterschied zwischen einem
Benzinmotor und einem Pferd ? Trotzdem ist das Prinzip
der Überwindung des Reibungswiderstandes beim Auto
genau das gleiche wie beim. Ochsenkarren. Wenn der Geist
des Autos sich mit dem reaktionären Rad verträgt, darf
man es wohl für übertrieben halten, wenn man von uns
fordert, wir müßten uns unbedingt auf dünne Eisenstäbe
setzen, anstatt auf einen soliden Großvaterstuhl, weil heut¬
zutage auch Bahnhofshallen und Flugzeugskelette aus dünnstäbigen Metallkonstruktionen erbaut werden; wenn man
von uns fordert, wir müßten uns zwischen vier oder auch
nur drei möglichst kantigen Betonpfosten mit möglichst
großen Spiegelscheiben wohl fühlen, weil nur das angeblich
dem Geist unserer Zeit entspricht, anstatt in einem jener
einfachen Raumgebilde, die, wenn sie auch nicht prinzipien¬
fest aus Beton und Glas bestehen, doch dafür den Vorzug
haben, wie ein Raum zu wirken.
Die Argumente zugunsten einer Baukunst, die wieder,
wie sie es früher allgemein war, nicht nur sachlich, sondern
auch Kunst sein soll, können nicht aus fremden, völlig
anderen Gesetzen unterworfenen Wissensgebieten geschöpft
werden. Und mit derlei unüberlegten, oberflächlichen, geist¬
reich sein sollenden Parallelismen wird die Entwicklung
dahin nicht gefördert sondern gehemmt.
Alte zeitlich entstandenen und begrenzten Gesellschafts¬
formen, unsere Weltanschauung, unsere Ideen können nicht
die Wirkung weit elementarerer Gesetze auf heben; unser
Auge, ein Produkt und ein Teil des Kosmos, der nicht
existieren kann, ohne daß sich seine Teile im beständigen
Gleichgewicht befinden, reagiert auf alles, was einer wirk¬
lichen oder scheinbaren Störung dieses beständigen Gleich¬
gewichts gleichkommt, um so stärker, je unverbildeter das
Auge ist.
Was in der Physik Gleichgewicht heißt, heißt in der
Sprache der Geometrie Symmetrie. Wenn das Gesetz der
Schwere in der körperlichen Welt einen nie dauernd ge¬
störten wirklichen Gleichgewichtszustand des Stoffes er¬
zwingt, so setzt es sich in der Welt des Scheins, in der Kunst
in dem Bestreben nach einem ästhetischen Gleichgewicht
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der Formen durch. Was der guten Baukunst aller Zeiten
über alle Stilunterschiede und Verschiedenheit der Aufgaben

hinweg gemeinsam ist und ihr auch für alle Zeiten die Be¬
wunderung sichert, ist die Beobachtung dieses selbstverständ¬
lichsten aller Gesetze. Und was der Unzahl von Schöpfungen
unserer gestrigen und heutigen Modernen das Gegenteil von
Bewunderung einhringt, ist die absichtliche oder unabsicht¬
liche Vernachlässigung desselben. Freilich, Symmetrie allein
tut’s auch nicht, jene Symmetrie nämlich ohne Rhythmus,
ohne gute Proportionen, die wir als Merkmale einer im
schlechten Sinne „akademischen“ Architektur kennen; —
aber daß sie es nicht allein tut, besagt noch lange nicht, daß
es ohne sie geht. Daß unser Auge einstweilen noch eher
imstande ist, auf Verstöße gegen alle diese Regeln mit
Unlustgefühlen, zu reagieren, als unsere Sprache imstande
ist, das Wesen der guten Proportionen restlos klarzulegen,
ist kein Grund, alle diese Regeln ad acta zu legen.
Der folgende Fall aus der Praxis zeigt, wohin es führt,

wenn man die Güte oder Nichtgüte einer Architektur mit
Hilfe der Theorie ermitteln möchte. Die drei Dokumente
beziehen sich auf das in Abbildung 34 und 35 gezeigte Ge¬
bäude, das im Unter- und Erdgeschoß Büroräume, in den
drei oberen Etagen Einzelzimmer zu Wohnzwecken enthält.
1. Aus einem Gutachten:
„Die Gesamtanlage des Gebäudes in Anordnung der
Räume findet meinen vollen. Beifall. Die Flucht der Zimmer
liegt vorzüglich um die Treppe, Speiseraum, Bad, Klosetts
usw., wobei besonders der gute Raumeindruck des Kon¬
ferenzraumes und des Speisesaals hervorzuheben ist. Die
Größe der Zimmer ist durchaus angemessen; sie dürfte
weder kleiner noch größer sein. Wäre sie größer, so dürfte
die Gefahr eines ungemütlichen Eindrucks entstehen.
Bezüglich der Fassade möchte ich sagen, daß sie der ein¬
fachen Würde entspricht, die den Inhalt des Gebäudes aus¬
macht. Der bereits vorhandene Schmuck ist schon als reich¬
lich anzusprechen, und die ganze Front wird nach einem
stark farbigen Anstrich sehr repräsentativ in Erscheinung
treten. Jedenfalls möchte ich aufs dringendste davor warnen,
durch weitere , Zutaten' außerhalb des ursprünglichen Ent¬
wurfs die Grundgedanken zu beeinflussen und zu zerstören.
Fensterumrahmungen und -Verzierungen oder Überdachun¬
gen gehören einer überlebten bourgeoisen Anschauung an
und würden hier das Ganze verkitschen.“
2. Aus einem Schreiben der Baupolizei (Übersetzung):
„In Ergänzung Ihres Schreibens vom.. . bittet die Bau¬
polizeibehörde erneut, die Fassade in veränderter Form ein¬
zureichen, so daß sie in ihrem Äußeren ihrer Bestimmung
und den Aufgaben, welche die Organisation verfolgt, ent¬
spricht. Nach der Meinung der Baupolizeibehörde wäre es zur
Entscheidung der Frage, dem Gebäude ein entsprechendes
Äußeres zu geben, angebracht, zwei oder drei mehr oder
weniger bekannte Architekten zur Vorlegung eines solchen
Fassadenprojektes einzuladen (mit einer mäßigen Vergütung
für das Projekt), mit der Verpflichtung, die Bauleitung der
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Fassadenarbeiten der Person zu übertragen, die die Auf¬
gabe der Fassadenbearbeitung am besten erfüllt hat.“
3. Alündliche Antwort des Autors des unter j. angeführ¬
ten Gutachtens auf die Frage einer zweiten Person, die im
Dienst einer staatlichen Aufsichtsinstanz, jedoch nicht der
Baupolizei, stand:

„

Die Fassade entspricht allerdings nicht dem Geist
ich würde sie anders gemacht haben.“
Ein und dieselbe Fassade wird somit auf dreierlei Weise
interpretiert; 1. Die Fassade entspricht der Bedeutung
der Organisation. 2. Sie entspricht nicht der Bedeutung
und der Aufgabe, welche die Organisation verfolgt, 3. Sie
entspricht nicht dem Geist des Proletariats.
Nr. 1 und 2 heben sich gegenseitig auf. Der in Nr. 2 er¬
hobene Einspruch der Baupolizei wurde von ihr nicht auf¬
recht erhalten; leider fehlt es hier an Raum, zu zeigen,
welche Entwürfe die gleiche Behörde in der gleichen Zeit
anstandslos hat passieren lassen. Auch Nr. 1 und 3 stehen
im Widerspruch zueinander, noch dazu in einem höchst
sonderbaren, da der Autor von 1 und 3 ein und dieselbe
Person sind. Es ist richtig, die Meinung Nr. 3 war die Ant¬
wort auf eine sehr suggestive Frage, ob die Fassade nicht
den Geist des Barocks, anstatt den Geist des Proletariats zum
Ausdruck bringe ! Aber man sollte meinen, für den Ver¬
fasser des Gutachtens wäre, wenn er schon nicht die ganze
Frage als unsinnig zurückweisen wollte, die Antwort ge¬
geben gewesen. Er hatte gefunden, daß die „vorzügliche
Disposition“ alle sachlichen Forderungen der Organisation
an das neue Haus voll erfülle, und daß die Fassade der
„einfachen Würde“ entspräche, die den „Inhalt der Or¬
ganisation“ ausmache; da die Organisation eine rein prole¬
tarische war, so konnte demnach, wenn überhaupt ein Geist,
welch anderer als der des Proletariats darin zum Ausdruck
kommen ? Die Konstatierung jedoch, daß eine Fassade zwar
der „Würde“, nicht aber dem „Geist“ des Proletariats ent¬
spricht, beweist, daß es augenscheinlich wirklich eine sehr
schwierige Sache um die Feststellung des Geistes einer Ar¬
chitektur sein muß.
Wäre es deshalb nicht allmählich an der Zeit, wieder
wirklich etwas sachlicher denken zu lernen und wieder jene
Methoden des Bauens zu studieren, die, auf änderet Kulturgrundlage und mit anderen Mitteln, zu jenen Gipfelleistungen
geführt haben, die auch von den rabiatesten Neuerern nicht
bestritten werden ? Wäre es nicht an der Zeit, daß in der not¬
wendigen Auseinandersetzung über die Formprobleme un¬
serer Zeit, die an Aufgaben wie an Mitteln reicher ist als
irgendeine andere, und die trotz der Zerrissenheit des gesell¬
schaftlichen Organismus weit bessere Lösungen aufbringen
könnte, als sie aufbringt, eine Argumentation verschwin¬
det, die dem Könner nichts bietet, sondern ihn nur hindert,
sobald er sie sich zu eigen macht; die dem Nichtkonner
und Unsicheren vollends den Boden entzieht, und die zudem
der übelsten Reklame und Marktschreiern! Tür und Tor
öffnet ?
W. Zimmer, Moskau
.
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.

des Proletariats, und

AM.

i

/ Koksseparationssnlage / Architekt:

BÜCHERSCHAU

FritDas

Stark ,
Neks^hautbild. Im Selbstverlag, Neuß
-m Rhein 1928, Groß-Quart, 71 Seiten und 16 Tafeln.
J
reis 24,— Mark.
Vielleicht gehört Mut dazu, heute eine neue Perspektive
J bringen, in einer Zeit, die in „Sachlichkeit“
zur iso¬
metrischen Darstellung greift und ihre baulichen Gebilde
nter 45 Grad zeichnet, was der liebenswürdige Kollege

1

Curt von Brock*, Kassel

Kavalier-, der andere Tischler-Perspektive nennt. Doch
wenn uns auch nicht wie dem ausgehenden Mittelalter die
Perspektive zur Weltanschauung wird, so sind wir doch
wohl dem sinnlichen Erfassen der Dinge nicht ganz ent¬
fremdet und erfreuen uns und den Bauherrn mit der an¬
schaulichen Darstellung. Für diese bietet das neue Verfahren,
welches nicht auf eine Ebene projeziert, sondern das Bild
so, wie es die Netzhaut des Auges aufnimmt, rekonstruiert,

Abb.

An

2

j Kictanlage J Architekt: Curt

von Brockt, Kassel

der Stelle dieses Gebäudes stand derselbe- Giebel wie rechts ttml links. Durch Höherhgmg der im Inneren befindlichen
Kranbahn von 7 m auf 16m Höhe wurde der neue kubische Querschnitt bedingt. Um eine bessere Flächenwirkung cu erzielen,
sind die Fugen der Fachwerkausmauerung in der roten Farbe der Backsteine gestrichen. Das Eisenwerk ist grau gehalten.

wesentliche Vorteile. Mag man sich über den künstlerischen
Wert des Sehwinkels von 60 Grad streiten *) — nach dem
neuen Verfahren kann man bis auf 180 Grad gehen, und
*) Vergleiche hierzu Theodor W'edepohl: „Ästhetik der Perspektive",
Verlag Ernst Wasmuth A-G, Berlin 1919.

der Zeichner zeichnet hier besser als die photographische
Linse, da die Randverzerrungen fortfalien, und ec wird
sich besonders freuen, daß er stets mit seinem Reißbrett
auskommt, denn die Konstruktion nach dem Netzhautbild¬
verfahren benötigt keiner Fluchtpunkte.
H.J.Z.

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegemann — Verlag von Emst Wasmuth A-G, Berlin W
@ Presse: Dr. Selle-Eysler A.-G., Berlin SW 29, Zossener Straße 55
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Architekten: Hans und Oskar Gerson in Gemeinschaft mit J-rit% Höger
,, Sprinkenhof
das Chilehaus von Frit% Höger
Vorn: das Ballinhaus der Brüder Gerson

Oben rechts:

eher neue

/

HAMBURGS NEUES BÜROVIERTEL
Das Fliegerbiid zeigt die Maßstabveränderung, die seit¬
dem achtzehnten Jahrhundert im bürgerlichen Bauen vor
sich gegangen ist. Die scheinbar winzigen Häuschen im
Hintergrund sind mehrere hundert Jahre alt. Die größeren
Häuser im Vordergrund links entstammen meist der zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Einen ganz neuen
Maßstab bringen die Nachkriegsbauten, als erste das Ballin¬
haus und das Chilehaus. Zu diesen gesellt sich jetzt der neue

Sprinkenhof, ein Werk der Brüder Hans und Oskar Gerson
in Gemeinschaft mit Fritz Höger. Das auf dem Bilde rechts
oben sichtbare Gebäude bildet den Mittelteil eines großen

Geschäftshauses, dessen linker Seitenflügel demnächst zur
Ausführung kommt, und der allein ungefähr den Umfang
des Ballinhauses haben wird. Nicht nur die Maßstäbe haben
sich verändert — ein Vergleich zwischen dem Sprinkenhof
und den Torbauten der Wandrahms-Brücke zeigt auch eine
bedeutende Stilwandlung. Dieser Brückenkopf ist die Arcbitekturleistung eines guten Baumeisters aus dem ersten
Jahrzehnt unseres Jahrhunderts und äfft den Stil eines Nürn¬
berger Festungsturmes nach — am Sprinkenhof dagegen
sieht man eine Vereinfachung, namentlich des äußeren Um¬
risses, die kaum überholen werden kann.

i

ii
■M.B.
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Abb. bis
Stuttgart

)

/

/ Gemeindebaus in

Ansicht von der Straße und

Architekt: Fran%

Grundrisse des Erdgeschosses
und der W'ohngescbosse

i: jjo

Goeser, Stuttgart

GEMEINDEHAUS IN STUTTGART
VON FRANZ GOESER f
Die Aufgabe, ein Gemeindehaus, das
unterschiedlichen Zwecken dient, auf
schmalem Grundstück dem Straßenzuge
einzuordnen, ist hier in schlichter und
klarer Weise gelöst — die dreifenstrigen
Wohnetagen sind ruhig und sachlich, die
fünf Fenster im Erdgeschoß kennzeichnen
die Nähschule, versorgen sie ausreichend

mit Luft und Licht. Seitenflügel und Quer¬
gebäude, die dem Kinderhort und dem Ge¬
meindesaal Raum geben, ordnen sich um
den Hof, Dieser aber ist das Besondere der
Anlage, und der Anblick dieses klaren Raum¬

gebildes, zumal mit den spielenden Kin¬
dern, läßt uns schmerzlich empfinden, daß
wir von dem Schöpfer dieses Raumes kein

V

Werk mehr erwarten können. Franz Goeser fiel im
Dezember vorigen Jahres einem Autounfall zum Opfer.
Was ist es, das diesen „Kindergarten“ so besonders er¬
freulich erscheinen läßt ? Das gute Verhältnis der Wände
nimmt ihm seine städtische Enge; die Wände sind glatt
neues

und weiß, die Dächer sind flach, überm Eingang ruht eine

schmale Betonplatte auf sehr schlanken eisernen Stützen —
durchweg Elemente, wie wir sie in den „Baukästen“ der
Modernsten finden —, und doch sehen wir hier nicht pro¬
grammäßige Sachlichkeit, sondern — ein wenig an die
Heiterkeit südtiroler Bauten erinnert
empfinden wir diese

Wände als von innen her belebt.

//. y, Z.

//

Abb. 4 und
Ge¬
meindehaus in Stutt¬
gart
Architekt:

/

Frair^Goeser,Stutt¬

eart

Oben: Blick in dm
Spielbof des Kinder¬
gartens

Der

/

Unten:
Gemeindesaal

J
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Abb.

i / Höhere Schule und Volksschule in Volksdorf / Architekt: Fritz Schumacher, Hamburg / Ansicht

des

Alodells von Osten

NEUE SCHULBAUTEN IN HAMBURG VON FRITZ SCHUMACHER, HAMBURG
Während der großen Panse im Schulhausbau, die der
Krieg bedingte und der durch ihn hervorgerufene Geburten¬
rückgang, hat das Problem der Volksschule nicht geschlum¬
mert. Es wurde heiß um die Ausweitung des bisherigen Pro¬
gramms mit der Stelle gekämpft, welche die finanziellen
Folgen zu tragen hat. Dieses Streben hat in vielen wuchtigen
Punkten zu einem Siege geführt. Oberklassen wurden in
vielen Schulen eingerichtet. Die Räume für den naturwissen¬
schaftlichen Unterricht, Physik, Chemie, Biologie wurden
erheblich erweitert, Werkklassen für Knaben und für Mäd¬
chen wurden neu eingeführt, die Turnhalle wuchs auf 14 zu
2; m und erhielt neben ihren Garderoben Duschenräume,
auch wurde sie durch ein nischenartiges, für Aufführungen
geeignetes Podium erweitert, so daß sie als Aula benutzt
werden kann. Ein Gymnastiksaal, der mit Auskleideraum
und Dusche die Größe der Turnhalle einnimmt, trat an die
Stelle des ursprünglichen Wunsches nach einer zweiten
Turnhalle, Eine große Gesangsklasse vervollständigt die
allgemeinen Zwecken die¬
nenden Räume. Ein Elternsprechzirnmer und Arztzim¬
mer wird neu eingerichtet,

in manchen Schulen auch
eine eigene Zahnklinik. An¬
dere mit der eigentlichen

Schule nur mittelbar zusam¬
menhängende soziale EinAbb. 2

/ Höhere Schule und Volks¬
schule

140

in Volksdorf

richtungen sind ebenfalls hinzugekommen: Speiseräume für
die Schulkinder neben der Lehrküche, zwei möglichst abge
schlossene Räume für Kindergarten und ein Jugendheim.
Zählt man diese Raumanforderungen zusammen, so Zeigt
sich eine Steigerung des Nutzraums um durchschnittlich
46%. Der verlangte Nutzraum der Volksschule ist also fast
um die Hälfte gewachsen.
Man sieht, daß der Architekt bei diesen Schulen der
Nachkriegszeit vor einer völlig anderen Aufgabe stand
als ftüher. Ihm war zugleich aufgegeben, bei den groß¬
städtischen Schulen mit einem möglichst sparsamen Bau¬
platz auszukommen; statt der früheren'Norm von 5000 qm
wurden ihm nur 6000 trotz der Steigerung um 46% bewilligt,
und er mußte auch unter diesen Verhältnissen einen Schul¬
hof hcrauswirtschaften, der jedem Kind mindestens 2 qm
Bewegungsfläche bietet. Da die gesamten Zeitverhältnisse

für den ganzen Bau erheischte,
mußte er versuchen, seine Bäumasse zur konzentriertesten
und knappsten Form zu
bringen. Aber nicht nur
das. Um jenes Ziel zu er¬
reichen, ist vielleicht ebenso
wichtig, dem baulichen Or¬
ganismus eine möglichst
klare typische Form zu ge¬
ben, damit die Herstellung
des Bauwerks in möglichst
solche Sparsamkeit auch

Architekt: Fritz Schumacher
Blick über den Sportplatz von Westen

Abb. ß und 4

/ Höhere Schuh und Volksschule in Votksäorf / Architekt ; Frify Schumacher, Hamburg / Ansicht des Modells von Westen mtd Grundriß 1:1000

einfacher Weise vor sich gehen kann. Raumökonomie und
Konst ruktronsökonomie müssen sich die Hand reichen.
So entstand von innen heraus ein Schultypus, der wesent¬
lich verschieden ist von dem der Vorkriegszeit, Die zweibündige Bebauung des Korridors, die wohl die weitaus
knappsten Grundrißlösungen ermöglicht, ist für ihn charak¬

teristisch. Sie führt dazu, die Treppenhäuser durch große
Fenster zu möglichst starken Lichtspendern zu machen
und auch die Stirnfenster der Korridore im weitesten Maße
durch Glas zu öffnen. Die Zellen der Klasseneinheiten sind
so geordnet, daß alle Konstruktionen in einfacher Weise
durchgehen und regelmäßige Fenstergruppen und Fenster-
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Abb.

//

Berufsschule Angerstraße, Hamburg

/

Architekt: Britz Schumacher, Hamburg

/

Südfront

Zu der Ruhe dieser Fensterbänder, die aufdie Klinkerverzierungenibrer Brüstungen vielleicht verzichten könnten, steht die architektonische Gestaltmgdes Treppenhauses im
Gegensatz (Abb.6). Beim Betreten des Treppenhauses entdeckt man (Abb,8), daß die bescheidenen Fettslerchen, die man mtaußen für die Fenster von Aborten zw halten

1
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Abb. 6

/

Berufsschule Angerstraße, Hamburg

/

Architekt: Fritte,

Schumacher, Hamburg

/

Eingangsseite mit dem Haupttreppenhaus

geneigt war,das riesige durchfünfGeschossegreifende Vertikalfenster in der Bciichtungder Treppe unterstützen, ohne dadurch t;ur Gestaltung des Raumes
beitpiragen. Eine
klarere Lösung stelle die Nebentreppe dar (Abb.
7), die durch das sachliche Treppenhaus der Geller Volksschule von Otto Haesler (S.rd?) noch übertroffen wird. H. J. Z.

Hl

Abb. 7 bis 9

/ Berufsschule Angerstraße, Hamburg / Architekt: Fritz Schumacher, Hamburg / Treppenhäuser und Grundriß etwa i:ppo

reihen die Außenwände gliedern. Was aber den Charakter
des Bauwerks am stärksten beeinflußt, ist die Ausbildung
des Daches zur benutzbaren Fläche. Diese Möglichkeit ward
von der Schulleitung für naturwissenschaftliche und für

1

44

gymnastische Zwecke begrüßt. Doch ist die Benutzbarkeit
nicht der einzige Grund, der zu einer kubischen Bauweise
führt. Die große Breite der konzentriert ausgenutzten doppel¬
bündigen Bautrakte würde ein so hohes unwirtschaftliches

Abb. io bis 12

/

Volksschule Markntbahr Straße

/ Architekt: Frit% Schumacher, Hamburg j Modell, Lageplan 1:2000 und Grundriß 1:1000

Steildach ergeben, daß es niemals zu vertreten wäre. Der
schlichte kubische Körper gestattet eine klarere und knap¬
pere Bewältigung des Raumerfordemisses.
Bei der Schule in Volksdorf (Abb. 1—4) handelt es sich
um die Vereinigung einer höheren Realschule mit einer
Volksschule. Der Bau ist flach gehalten, die Klassenflügel
haben zwei Geschosse und liegen ohne Untergeschoß in
Erdbodengleiche, so daß der Schulbetrieb an schönen Tagen
auf die Terrassen verlegt werden kann, die sich itn Süden
vor den Klassenräumen hinziehen. Die beiden Schulen haben
eine gemeinsame Aula. Der Aulabau ist durch gedeckte

Gänge mit den beiden Schulen verbunden und liegt so, daß
er der ganzen Siedlung auch als Vortrags- und FestsaaL

dienen kann. Der große Mittelhof setzt sich in gleicher
Achse in einen zweiten Raum fort, der abgeschlossen wird
durch die beiden Turnhallen. Die Garderoben, Duschen und
Aborte liegen an niedrigen Gängen vor ihnen; sie umfassen
einen gemeinsamen Gymnastiksaal, der so hoch gelegt ist, daß

unter ihm ein freier Zugang zum großen Spiel- und Sport¬
platz entsteht, der die ganze Gruppe abschließt. Die flachen
Dächer des Turnhallenbaues bilden für ihn eine Tribüne.
So entsteht hiet ein für Hamburg neuer Typus einer offenen

146

Abb.

ij ij / Volksschule
bis

am W'iesemlamm

/ Architekt: Fritz Schumacher, Hamburg / Modell, Grundriß 1:1000 und Lageplan 1:jooo

Anlage, die ihre Wirkung erhält durch die Art der Grup¬
pierung der im übrigen völlig schmucklosen Baukörper.
Die Berufsschule an der Angerstraßc (Abb. j—9) ist
zur Aufnahme der Fachschule für die Nahrungsmittelgewerbe bestimmt, die im Erdgeschoß mit 7 Klassen und
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Nebenräumen untergebracht ist, während ihre Arbeits¬
räume: Kühlraum, Backraum, Versuchsraum, Kochküche
und MödeUieraum für Konditoren im Untergeschoß liegen.
Außerdem nimmt sie die Fachschulen für Putzmacherinnen
und für Schneiderinnen auf; da aber die Organisation des
Berufsschulwesens noch im Fluß ist, war es ein Programm¬
punkt der Aufgabe, den Bau so einzurichten, daß er bei einet
Umgruppierung des Schulbetriebes auch andere Fachschulen
aufnehmen kann. Er ist deshalb auf der Grundlage einer
Klasseneinheit von 9 m zu 6 m magazinartig entworfen,
und zwar erschien dabei eine Fensterachse von 2,25 ra als
die zweckmäßigste Zelleneinheit.
Die Schule Marienthaier Straße (Abb. 10—iz) ist an zwei
Wohnhauszeilen angebaut. Der Freiraum des Schulhofes setzt
sich in einer kleinen Grünanlage, die vor der Schule liegt, fort.
Die Schule Wiesendamm (Abb, 13—15) beherrscht die Achse
eines regelmäßig gestalteten Bebauungsplanes. Die Turnhalle
ist deshalb in den Baukörper des Klassengebäudes hinein¬
gezogen, so daß eine ganz symmetrische Baumasse entsteht,
deren einfache Struktur dadurch noch mehr betont ist, daß das
Eisenbeton-Rahmen werk als eine Art Fachwerk sichtbar bleibt.
Dieser flüchtige Überblick über die neuen Schulbauten
Hamburgs erhält erst seine richtige Beleuchtung, wenn man
die Wirtschaftlichkeit der angeschlagenen Bauweise betrachtet.
Bei den Volksschulen ist die Forderung an Nutzraum wie ge¬
sagt um 46% gegenüber den letzten Schulen der Vorkriegszeit
gewachsen. Die Kosten aber sind, wenn man die der Vor¬
kriegsschulen entsprechend dem heutigen Indes aufwertet, nur
um 2 5 % gewachsen. Die Steigerung des Bedarfs um die Hälfte
ist erreicht mit einer Steigerung des Aufwands um ein Viertel.
Dieses Ergebnis zeigt, daß das Streben nach Konzentration
und struktiver Einfachheit, das bei der Riesenaufgabe, die
Hamburg auf dem Gebiet des Schulwesens zu leisten hat,
eine ernste Notwendigkeit war, einen zweckdienlichen Weg
gefunden hat.
Professor Frit^ Schumacher, Hamburg

DIE NATÜRLICHE BELEUCHTUNG VON INNENRÄUMEN
VON A.

S.

NIKOLJSKY, LENINGRAD

Nachdem das vorige Heft eins Reihe ausgeführter Bauten o/ts Rußland brachte, folgen hier Entwürfe des Architekten A.
Niksljsky. Diese Bauten sind wegen
der Anordnung der Fenster bemerkenswert, die in dem begleitenden Texte begründet wird. Besondere Beachtung verdient im Zusammenhang mit den Schulbauten
dieses Heftes das Gebäude für tooo Schüler (Abb.
bis 16), Die fensterlosen, nur durch Oberlicht erhellten Klassenräume scheinen das Gefühl der Freiheit arg
%u beschränken und stellen etwa das Gegenteil von dem dar, was in Deutschland an Duft und.Sonnt für die foranwacbstnde fugend erstrebt wird (vgl, S, 1(4 bis 170 ),

ij

Formale Fragen intuitiv-künstlerisch lösen, ist schön.
Schönet noch ist es, die inneren Gesetzmäßigkeiten dieser
künstlerischen Lösungen durchzudenken und die Formeln
eines Zeitstiles festzulegen. Doch das sind große Aufgaben,
welche eine Menge Kleinarbeit als Vorbereitung erfordern.
Zu dieser Kleinarbeit sollen die folgenden Zeilen einen
Beitrag liefern — zum Kampf mit dem Althergebrachten.
Bei Stockwerkbau ist es selbstverständlich, daß man die
Beleuchtung der Innenräume durch Fenster in der Außen¬
wand erwirkt. Wer es heller braucht, macht die Fenster
größer; wo keine übermäßige Lichtzufuhr erwünscht ist,
können die Fenster kleiner sein. Bei einer Ziegel- oder Stein¬
wand ist es weiter selbstverständlich, daß alle Fenster in
horizontalen Reihen in gleicher Höhe und in gleichen Ab¬
ständen voneinander angeordnet werden. Gewohnheits¬
mäßig wird die horizontale Fensterreihe auch in den Beton¬
bau übertragen und kann hier zu einem ununterbrochenen
horizontalen Spalt werden. Nun unterscheidet sich aber

Abb. 1 und 2 (oben)

Abb,

/ Zwei Vorschläge für

eine Ziegel- oder Steinwand von einer Betonwand sehr
wesentlich dadurch, daß die ersteren konstruktiv arbeitende
Bauglieder, die letztere aber nur ein Licht- und Wärme¬
schirm ist. Das mußte doch auch formal irgendwie zum
Ausdruck gebracht werden, selbst wenn die althergebrachten
Fensterreihen uns praktisch vollauf befriedigten. Wenn, wir
aber in dieser letzteren Beziehung durchaus keine Sicherheit
haben, dann muß man eben nachdenken, wie wir die Fenster
tatsächlich brauchen, und dann die Fenster gerade so hineinbauen, wie es das Bedürfnis erheischt.
Fenster dienen zur natürlichen Beleuchtung der Innenräume
und zum Ausguck. Die Beleuchtung wieder kann sich gege¬
benenfalls auf den der Außenwand zunächstliegenden Raum¬
teil beschränken, kann aber auch im entlegeneren Raumteil
erwünscht sein. Wir brauchen also dreierlei Fenster zu ganz
verschiedenen Zwecken, und diese dreierlei Fenster lassen sich
mathematisch genau nach Form, Größe und Anbringungs¬
höhe berechnen — ich folge den Berechnungsmethoden des

eine rationelle Anordnung der Fenster

; j Post und Telegraphenamt Leningrad /

Architekt: A. S. Nikaljsky

Straßenfront 1: j6o
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1

l

1
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Abb.

4 bis

j Haus

S

/

In der Mitte:
Unten: Grundrisse etwa 1:2000
Büroräume mit Fenstern in „Schachbrettmuster ”

der Cenfrosoju^, Moskau
Oben: Ansicht

/

A . ö. Nikoljsky

Architekt:

%iim

Physikers A, A. Gerscliun. Dem Architek¬
ten, welcher sich durch keine „ästhetische“
Tradition gebunden weiß, bleibt nichts üb¬
rig, als sich dem Physiker, dem Leben 211
fügen. Er wird das horizontale Fensterband
möglichst nahe der Zimmerdecke anbrin¬
gen, um eine tiefgehende Innenbeleuch¬
tung zu erzielen, und daneben nur einzelne
Gucköffnungen dulden (Abb. 1 und 2).
Ein Sonderfall rationeller Fenstetverteilung ist das Schachbrettmuster, welches
in meinem Preisprojekt für das Haus des
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Centrosojuz in Moskau verwirklicht ist
(Abb. 4 bis 8). Die Möbel lassen sich bei
dieser Anordnung der Fenster derart auf¬
stellen, daß auf alle Tische das Licht in
günstigster Weise fällt — auf die einen
von links im unteren Teile der Wand, auf
die anderen, von vorn im oberen Teile der
Wand, Bei dem Post- und Telegraphenamt
Leningrad (Abb. 3) sind, wo es sich um
einen tieferen Saal handelt, die oberen
Fenster entsprechend größer.
Hat man sich einmal von dem fetischisti-

1
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Abb,

p

j Öffentliche Bibliothek

,

Leningrad

/ Architekt: A. S. Nikol'sky / Lesesaal

Ahb, io bis iz Öffentliche Bibliothek, Leningrad Architekt: A. S, Nikoljsky Oben: Schnitt etwa i: Soo Unten: Erdgeschoß und Obergeschoß etwa 1:2000
Vgl, hierzu dm Lesesaal der neuen Stadtbibliothek Stockholm ( W. M. B. rpzf, S. ygbis 6j) mit seinen gleichfalls im oberen Teil der Trommel angebrachten Fenstern

/

/

/

/
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Abb.

i; /'Schulgebäudefür 1000 Schüler, Leningrad /

Architekt: A.

S.

NiMjsky

j Ansicht

sehen Kultus der horizontalen Fensterreihe befreit, dann sieht

man manches ganz anders, als es gebräuchlich ist. Man kommt
dann sogar zur Frage, ob Fenster überhaupt überall vonnöten
sind ! In meinem Projekt für den Neubau der Lcningrader
öffentlichen Bibliotheken (Abb. 9 bis 12) habe ich wenigstens
für die Bücherräume überhaupt keine natürliche Beleuchtung
vorgesehen, weil mich alle existierenden Bibliotheksgebäude
davon überzeugt haben, daß in einem mit Büchergestellen

/

Abb. 14 bis 16 Schulgebäude für 1000 Schüler, Leningrad
Architekt; A. S, Nikoljskj Oben: eine Schulklasse / Unten: Modell und

j

Grundriß etwa 1; ijoo
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angefüllten Raum nie genügend Licht auf natürlichem Wege
zugeführt werden kann, und für etwaige Ventilationszwecke
reichen selbstverständlich Fenster keineswegs aus. So ge¬
winnen wir Licht für den Lesesaal, wo Licht nötig ist.
Auf Fenster verzichtet habe ich auch in meinem Schul¬
gebäude, Leningrad (Abb.ij bis 16), welches für 1000 Schü¬
ler berechnet ist. Die Klassenräume werden, paarweise zu¬
sammenstehend, durch breite Korridore ein Paar vom
anderen getrennt, nicht in mehreren, sondern in einem
Stockwerk untergebracht, alle von Oberlicht reichlich be¬
Professor A. S. Nikoljskj, Leningrad
leuchtet.

Schute

/

Architekten •' Edvard Thomson und Niels Hauberg, Kopenhagen
Hauptfront und Sockelgeschoß
iOOO ( Unten; Lageplan 1: JQOQ

in Husum

i:

DÄNISCHE SCHULBAUTEN
VON EDVARD THOMSEN, KOPENHAGEN
Vorhimerkotig des Herausgebers; Edvard Thomsms Sehule in Gjmiofte ist die neueste und strengste Leistung dänischer Baugeshmung, dieser schöpferischen Verbindung von
Zu dm hier mitgeteilten Bildern erhalten Wasmuths Monatshefte folgende Zeilen von Prof Thomsen:

gesundem Menschenverstand mit Sparsamkeit undgutem Geschmack.

Schulbauten in Kopenhagen aus
den Jahren 1890—1900 haben oft
einen Mittelflur von einigen Metern

Breite mit den Klassen zu beiden
Seiten; manchmal hegen die Treppen
an den Enden der Mittclflure, -wo¬
durch die Planung äußerst sparsam,
die Lüftung der Korridore aber sehr
erschwert wird. Die schlechte Be¬
lichtung der Flute bringt es mit
sich, daß diese Schulen, trotz reich¬
licher Belichtung der Klassen, einen
dunklen und gesundheitswidrigen
Eindruck machen, weshalb diese
Grundrißfotm in unserm Jahrhun¬
dert aufgegeben wurde.
Man ist dazu übergegangen, Schulen

mit dem Flur auf der einen, und den
Klassen auf der anderen Seite zu
bauen. (Siehe Wasmuths Monatshefte
1927, S. 48—56, Schulen in Randers

und Viborg.) Der Seitenflur kann,
liegt, so
viel Licht bekommen, wie man will,
doch werden solche Bauten in der
Ausführung teurer als die oben ge¬
nannten, und man hat auf die
konzentrierte Form des Grundrisses
verzichten müssen, welche sich aus
da er an der Frontmauer

dem Mittelflur ergab.
Außerdem hat man in den letzten
Jahren in Dänemark Schulen mit
einer Mittelhalle aufgeführt, oder viel¬
mehr einem überdeckten Hof, um

Schule in Husum

/ Architekten: Edvard Tbamsin und Niels Hauberg / Rückfront , Seitenansicht und Schnitt, sowie Erdgeschoss

und der Obergeschosse

i: 1000

i, Zahnklinik. 2. Handferiigfßittmterriebt, j. Schulspeisungfur So Kinder. 4. Lehrküebe. /. Umkleideraum. 6. Lehrerzimmer. 7. Vbjinspektor. S. Inspektor. 9.Natur¬
kunde. 10.Lesezimmer. 11 .Gesangklasse oderGrschichteundCeogrdphie. 12. Nähklasse.

den die Klassenzimmer gruppiere sind (vgl. den hier ab¬
gebildeten Entwurf zu der Schule in Husum, und W.M. B.
1925, S. 521—523, Oregaard Gymnasium). Gegenüber der
wie man
Schule mit Seitenflur ist diese Bauform nicht
hätte erwarten können — unwirtschaftlich, weder was die
Baukosten noch was die Beheizung betrifft; und dann
hat dieser Typ den Vorteil, daß die Halle als Festsaal
und außerdem als Aufenthaltsraum für die Kinder in den
Pausen dienen kann, wenn die Witterungsverhältnisse die
Benutzung des Spielplatzes verhindern. Der wichtigste
Vorteil aber, den die Schule mit der Mittelhalle bietet, ist,
daß die Aufsicht erleichtert wird, da alle Räume sich zu der
Halle öffnen.
Man hat daran gedacht, ähnlich wie bei der Schule von
Otto Haesler in Celle (vgl. S. 168 bis 170) die Turnsäle in
den Hof einzubauen, doch erklärten die dänischen Aufsichts¬
behörden, daß dann die Turnsäle zu wenig Luft und Sonne
erhalten würden.
Die Mittelflurschule ist indessen die wirtschaftlichste und
es wurde der Versuch gemacht, diesen Typ zu verbessern.
Die Staatsschule in Gjentofte hat einen Mittelflur in Breite
von 5 Metern; es ergibt sich hier Platz für Fenster von hin¬
reichender Größe, und der Flur wird so geräumig, daß er
bei schlechtem Wetter zu einem Aufenthaltsort wird, der

15s

rj.Arz.t-

14.Spielstube. 1). Familienküche. 16.Zeichenklasse. 17.Physik.

den üblichen Schutzdächern auf den Spielplätzen vorzuziehen
ist. Die Schule hat, in einem Vorort von Kopenhagen, eine
sehr günstige Lage an einem kleinen öffentlichen Park, dem
Gjentofter Volkspark. Der Bau ist mit den Turnsälen, einem
für Knaben und einem für Mädchen, an die Straße gerückt.
Außerdem Liegen an der Straße die mit Mauern umgegeberien

überdeckten Fahrradställe — in den äußeren Distrikten
Kopenhagens muß man damit rechnen, daß der größte
Teil der Schulkinder auf Fahrrädern zur Schule kommt.
Der Hauptzugang zur Schule geht zwischen den Turnsälen
und den Fahrradställen über den Spielplatz zur Haupt¬
treppe. Zwischen den TurnhalLen und den dazugehörenden
Räumen für Kleiderablagen und Duschen befindet sich ein
Nebenausgang. Um die Strenge der Fassade dem Park
gegenüber zu mildern, und um die Besucher des Parks den
Fenstern der Schule fcrnzuhalten, ist auf der Parkseite eine
Pergola errichtet worden.
Die Schule ist als Backsteinbau ausgeführL; die gelben
Handstrichsteinc wurden mit Mörtel berappt; dieser wurde
dann gescheuert, so daß nur eine dünne Schicht zurückblieb,
die den Mauern die kräftig gelbe Farbe gab, welche der
Backstein nicht besitzt. Die Lagerfugen wurden mit dem Eisen
ganz schmal aus gekratzt. Die Dächer sind mit Kupfer gedeckt,
Professor Edvard Thomsm, Kopenhagen

1 und 2 I Staatsschule in Gjentofte, Dänemark /
Architekten: Niels Hauberg und Edvard Thomsen

Abb.

Abb. 3 bis 3 ! Staatsschule in Gjentofte, Dänemark / Schnitt, Erdgeschoss und Kellergeschoss 1 : 500 ! A rchitekttn: Niels Hctitberg
und Edvard Thomsen, Kopenhagen / Die Zahlen bedeuten; 1 Speisesaal, 2 Abort für Mädchen, 3 Abort für Knaben, 4 Heizung,
3 Tischlerei, 6 Turnsaal, 1 Bücherzinttner, S Lesezimmer, St Lehrerzimmer, 10 Büro, i 1 Inspektor, 12 Gesang- und Handarbeitssaal

1
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6 bis 8 i Staatischule in Gjentofti, Dänemark j Westfassade, 2 , Geschoss und 1. Geschoss 1 :200 ! Architektin; Niels Hauberg
und Edvard Thermen, Kopenhagen I Die Zahlen bedeuten: 13 Zeichensaal. 14 Biologie, 13 Naturgeschichte, 16 Wohnung des
Rektors, 17 Geographie, 18 Ijiboratorium, 19 Demmstratiowsraum

Abi.
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Abb. 9 und W / Staatsschule in
Gjcntofte, Dänemark / Architek¬
ten: Niels Hauberg und Edvard
Thomsen, Kopenhagen

i 5 (i

Oben: Saal für Gesang und
Handarbeit / Unten: Hofansicht

Abb. 11 und 12 / Stadtsschule in
Gjentafte, Dänemark / Architek¬
ten: Niels Hauberg und Edvard
Thomsen, Kopenhagen

Oben: Speisesaal im Kellergeschoss f
Unten: Gartenfassade mit Loggia
vor dem Handarbeitssaal

15 y

und 14 / Staats¬
in Gjentofte, Däne¬
mark / Architekten: Niels
Hauberg und Ediatd

Abh.

13

schule

Thomsen, Kopenhagen

158

Oben: Haupttreppe
Unten: Südgiebel

/

Abb. 25 und 6 / Staatsschuld
in Gjentafte, Dänemark / Ar¬
chitekten: Niels Hemberg und
Edvard Thomsen, Kopenhagen
1

Oben; Korridor /
Unten: Nordgiebel

1

3Q

Abb. 17 l Staatsschule in Gjentofte, Dänemark / Trinkbrunnen im Schulhof /
Architekten-. Niels Hauberg und Edvard Thontsen, Kopenhagen / Bildhauer 0 . Siahr-Nitlsen

/ Staatsschule in Gjentofte, Dänemark / Lageplan, 1:2000
Architekten: Niels Hauberg und Edvard Thomsen, Kopenhagen

Abb. 18

i

(ja

Abb,
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Schulgebäudein Weißensee

j Architekt:

Joseph Tiedemann, Berlin

j

Wohngebäude

SCHULGEBÄUDE IN WEISSENSEE
ARCHITEKT: JOSEPH TIEDEMANN, BERLIN
Tiedemann’s neue Schule in BerlinWeißensee steht als ruhiger, klarer Bau¬
körper in der Straße. Er erstreckt sich
über eine Länge von 94 m und umfaßt
ein Oberlyzeum und zwei Mittelschulen,
je eine für Knaben und eine für Mäd¬
chen. Ihnen ist unmittelbar ein Wohn¬
gebäude angegliedert (Abb. 1), welches
die Wohnungen für die beiden Schul¬
leiter enthält und im Erdgeschoß die
Wohnung für den Schuldiener und den
Heizer. Dieses Wohnhaus ist in seiner
sachlichen, ruhigenForm eine besonders
erfreuliche und lebendige Erscheinung.

Abb. 2

M-B.

j

Schulgebäude in Weißetisee

/ Architekt

.*

Über den Bau macht der Architekt
folgende Angaben:
„Das Schulgebäude liegt inWeißensee
an der Park-, Pistorius- und Tassostraße. Die Grundstücksgröße beträgt
4480,09 qm, auf den Schulhof entfallen
1913 qm. Die Schuleingänge befinden
sich an der Park- und Tassostraße, der
Haupteingang zu der ebenerdig ge¬
legenen Aula an der Pistoriusstraße.
Zwei Turnhallen, übereinander gelagert,
liegen an der Tassostraße; diesen Turn¬
hallen schließen sich die üblichen Nebenräume, Getäteräume, L mklei.de-, Brause-,

Joseph Tiedemann, Berlin

/

Vorraum der Aula

XIII

*

Wasch- und Aborträume
jeweils an. Neben den nor¬
malen Klassen sind Räume
für Physik und Handwetksunterricht vorgesehen,
außerdem im Erd- und
Sockelgeschoß eine Koch¬
küche, sowie Räume für
Nähmaschinen.
Die Schau seiten des Ge
bäudes sind geputzt, die
Arcbitekturteile in grauem
Kunststein ausgeführt. Das
Dach ist mit grauen Pfannen
gedeckt. Die Treppenhäuser
sind gleichfalls in Kunststein
werkmäßig behandelt. Sonst
ist im Innern des Gebäudes
alles schlicht und sachlich,
nur der Festraum der Schule
Ist reichet gehalten mit
Stuckgliederung und far¬
biger Behandlung. Klassen,
Flure sowie die Turnhallen
haben Linoleumbelag. Die
Bauzeit dauerte vom August
1926 bis 1. April 1928. Die Baukosten beziffern sich auf
t 245 000 Mark mit Inventar; der Kubikmeter umbauten
¬

l6a

Raumes stellte sich mit In¬

ventar auf 28,25 Mark.
Wegen der mangelhaften
Schulverhäl tnisse in Weißen¬
see ist die Schule überlastet;
sie wird zur Zeit von etwa
600 Kindern besucht,“
Die Innendekoration und
die erwähnten Stuckgliederunge ndesFcstsaales(Abb.4
und 7) gefallen heute auch
dem Architekten nichtmehr.
Ebensowenig billigt er das
sehr kostspielige Abfangen
der Hinterfront über der
Aula, Zu dieser Konstruk¬
tion über eine freie Länge
von 24 m wurde er durch
Programmänderung ge¬
zwungen, da eine zentrale
Lage der Aula gefordert
wurde, ohne daß der Hof
eine Einschränkung erfahren
sollte. Die vom Architekten
geplanten Vorräume des
Festsaales wurden liier durch
verbleibende
auf geringste Fläche verkleinert, die
Eingangshalle (Abb. 2) hat aber gute Verhältnisse. Vom

Hofe gesehen wirkt jedoch
die Einschachtelung des
Festsaalbaues in die Front
verwirrend, Das Maß von
7 m, um das dieser Terrassenbau vorspringt, ist be¬
ziehungslos; es ist keine
Flurbreite, kein Fensterachsmaß, auch kein rhythmischer

Teil

nur der EingangzumFestsaal
liegt, der wohl selten benutzt
wird, und, da ihm die Vor¬

des Festsaales, sondern

ein Auswuchs aus der Front,
mit dem man sich abfinden
muß. Die Terrasse aber, die
sich hier ergibt, kann vor
der Chetnieklasse nicht zu
der Bedeutung entwickelt
werden, die man ihr heute
gern in einem Schulbctriebe
gibt, sei es für den Klassen¬

unterricht, sei es vor einem
Turnsaal (vgl. die Schule in
Volksdorf S. 140 und 141 und
die Schulen Frankfurt und
Neukölln S. 164 und 167).
Von der Architektur des
Baues wude schon gesagt,
daß sie gradlinig und einfach. Die Mitte der langen Front der
Pistoriusstraße (Abb, 3) wurde besonders betont, obgleich hier

/

/

Schulgebäude in Weißensee Ar¬
S
chitekt : Joseph Tiedemam, Berlin
Mittelteil
der Hauptfront
darunter: Teil der Aula und

Abb. 6 bis

/

Obergeschoß

/

1: joc

räume s o beschnitten sind,als
Eingang der Schüler kaum in
Betracht kommt. Die Pfeiler
und die Fenster dieser
Pilastereinstellung
haben
erfreuliche
Verhältnisse,
haben aber keine Beziehung
zu denhinter ihnen liegenden
Räumen, die durchlaufenden
Flure wissen nichts von
einer vertikalen Zusammen¬
fassung. Die Chemieklasse,
die schon mit ihrer Terrasse
in Verlegenheit kommt,
verfügt auf d leset Seite
(Abb. 8) auch noch über
einen Vorraum mit drei
Baikonen. Im
obersten
Stockwerk aber sind die
Fenster niedriger als alle
übrigen der Front, und es
geschieht (Abb. 3), daß

der bedeutsame Pilaster¬
sturz fürs Auge in all die Fenster schneidet, die in so schöner
ruhiger Reihe die klare Front entlanglaufen.
H.J. Z.
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Abh, 6 und

/ / Volksschule in Niederursel-

Frankfurt a. M.
Architekt: FranzSchuster, Frankfurta, M.
Grundriß i: Soo undPerspektive

(verkleinert)

aus :„DasNeueFrankfurt“ 19 28,Heft

i:\12

1
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NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN ÜBER NEUE SCHULBAUTEN
Das neue Frankfurt, 2, jahrg. 1928, Heft 11/12. Verlag
Englen & Schlosser, Frankfurt a. M. Einzelpreis Mk. 2,—.
Baumelt, 19. Jahrg. 1928, Heft 46, Verlag Ullstein A. G.,
Mk. 0,75,
Die neue Volksschule in Celle. Von Otto Haesler. Text von
Otto Völckers. 40 Seiten, 24 x26 cm, mit 45 Bildern und
. Preis geheftet Mk. 3,—.

Berlin.Einzelpreis

Plänen..

Abb, 9
Gesamtschule

in
Berlin-Neukölln
Architekt :
Bruno Taut

Ansicht

i
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„Nicht die Schulen sind moderne Schulen, die, im letzten
Jahrzehnt erbaut, um ein altes Programm einen neuzeit¬
lichen Mantel hängen, sondern jene, die dem Grundwesen
unserer lebendigen Architekturbewegung gemäß das geistige
Problem der neuen Schule zum Ausgangspunkt einer neuen
Gestaltung machen.“ Mit diesen Worten leitet Ernst May
im „Neuen Frankfurt“ seinen Aufsatz über „Die neue

te:un9nntiiiu l | l||tn „ llaf

j

des

Modells von
Süden

Verkleinerte
Wiedergabe ans

„Bawielt“ 192$
Heft 46

{

Schule“ ein — die hier wiedergegebenen Abbildungen eines
Entwurfes von ihm (Abb. i bis 5} und einer Volksschule
von Franz Schuster, Frankfurt a. M. (Abb. 6 und 7), scheinen
diese Worte zu bewahrheiten, indem sie nichts sein wollen
als Verwirklichungen der von den Schulmännern gefor¬
derten Programme. Die Reformschule am Bornheimcr
Hang ist eine Verbindung von Hochbau und Flachbau. Die
ebenerdigen Klassenräume öffnen sich mit einer völlig in
Glas aufgelösten Wand zu den vor jeder Klasse liegenden

Gärten, so daß im Sommer der Unterricht gewissermaßen
im Freien stattfindet. Dieses System der Flachbauschule hat
Wilhelm Riphahn, Köln, bereits 192z in der Schule der
Siedlung Mauenheim verwirklicht. „Wasmuths Monats¬
hefte" brachten in Heft 4, 1925, S. izyff. Pläne und An¬
sichten dieser Schule, und es ist besonders bemerkenswert,
daß Riphahn hier von ro% Ersparnis gegenüber der Hoch¬
bauschule spricht, während Ernst May der Flachbauschule
10—iz% Verteuerung zubilligt. Die Ersparnis sieht Rip-

Oben: Klassenzimmer / Unten; Grundriß 1: ijoo

Abb. 10 bis 12 I Gesamtschule in BerlinNeukölln I Architekt: Bruno Taut

und Lageplan

1

Wiedergabe aus

; 16 000

„BauuAl"

j

Verkleinerte

1928 Heß 46
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Abb. iß Volksschule in Celle Architekt; Otto Haesler, Celle Sport- und Festhalle
aus: „Dienern Volksschule in Celle“, Verlag Engkrt und Schlosser, Frankfurt a. M.

hahn unter anderem in dem Fortfall der kostspieligen
Treppenhäuser — demgegenüber ist es erstaunlich in dem
schönen auf eine große Achse bezogenen Entwurf Schusters
(Abb. 6 und 7) so weiträumigen Treppenhäusern zu be¬
gegnen, die bei der zweigeschossigen Anlage immer nur
vier Klassen bedienen.
Eine ganz besondere Form der Flachbauschule stellt die

in der „Bauwelt“ wiedergegebene Neuköllner Gesamt¬
schule von Bruno Taut dar (Abb. 9 bis 12). Hier ist das
alte System der „Heimklassen“ verlassen worden — das
besagt, daß die Schüler einer Klasse nicht mehr einen be¬
stimmten Klassenraum haben, in dem sie sich mit den
Bankreihen und dem Katheder doch nicht „heimisch“
fühlten, sondern es sind Klassenräume geschaffen, die für
168

die verschiedenen Lehrfächer bestimmt sind. Der hier
wiedergegebene Raum (Abb. 1 o) stellt eine Erdkundeklasse
dar. Eine ähnliche Anlage der Unterrichtsräume mit hohem
Seitenlicht und freiem Sichöffnen nach einer Veranda fanden
wir schon (W. M, B. 192;, S. 286ff.) in der Schule der
Gartenstadt Welwyn von Louis de Soissons (Abb. 8); die
Taut’sche Lösung ist aber bei weitem straffer, lichter und
zweckdienlicher. Der dargestellte Raum ist zunächst nur ein
lebensgroßes Modell, an dem besonders die Belichtungs¬
möglichkeiten ausgeprobt werden. Man hat es auch mit
Sheddach-Obcrlichi.cn versucht, wie wir sie bei dem Ent¬
wurf zu einer russischen Schule finden (S. i;o, Abb. ij), diese
Versuche haben aber konstruktiv kein befriedigendes Er¬
gebnis gezeitigt. Der Vorschlag Nikoljskys mag eine gute

Belichtung geben, er nimmt aber der Heranwachsenden
Jugend zwischen den vier geschlossenen Wänden das Ge¬
fühl der Freiheit.
Wie eine Schule zum Unterschied von den Flachbanschulen
in geschlossener Form errichtet sein kann und doch den
Kindern reichlich Luft und Licht und vor allem das Gefühl
hierfür schafft, zeigt die Volksschule in Celle von Otto
Haesler (Abb. 13 bis 18). Dieser Bau ist mit größter Spar¬
samkeit erbaut. Wirtschaftlich aber, so heißt es in der Ver¬
öffentlichung, „bedeutet nicht dasselbe wie billig um jeden
Preis, es schließt vielmehr die Forderung bester Qualität
und zugleich die der Ausnutzung aller in diesem Sinne zur
Lösung der Aufgabe beitragenden Hilfsmittel heutiger
Technik in sich“. In diesem guten Sinne sieht man dem Bau

die Sparsamkeit an, und man freut sich der so entstandenen
knappen Form. Auf die klare Lösung des Treppenhauses
(Abb. 14) wurde bereits auf S. 143 hingewiesen. Besondere
Beachtung aber verdient der Kernpunkt der sparsamen
Anlage, die Sport- und Festhalle (Abb. 13), In seinem
Aufsatz über dänische Schulen (S. 151 ff. dieses Heftes)
spricht Edward Thomsen von Hacsler's Schule und weist
darauf hin, daß die dänischen Aufsichtsbehörden diese Form
des Turnsaales nicht genehmigten. Gewiß ist der An¬
blick rauschender Bäume erfreulicher als der von vier
festen Wänden — an der Möglichkeit guter Belüftung
braucht wohl nicht gezweifelt zu werden. Auffallen aber muß,
daß ein Land, das den Krieg nicht verloren hat, diese Fragen
derWiedeteinfühungdes Mktelflurs diskutiert undsosparsame
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aller Wille zur
Sparsamkeit vor der Frage,
ob es nicht wichtiger gerade
für ein armes Land ist, vor
allem für die heranwachsende
Jugend zu sorgen und an
anderen Stellen zu sparen.
Jüngst erst regte in seinem
Vortrag über städtebauliche
Fragen Stadtbaurat Wagner
an, den teuren Boden, auf
dem immer noch Verwal¬
tungsgebäude im Innern der
Stadt stehen, einträglicher
zu verwenden. Der Gewinn,
den man hier erzielt, könnte
dann unserem Nachwuchs
zugute kommen, und es er¬
gebe sich die schöne Mög¬
lichkeit, daß die „Zukunft“
eines armen Landes in den
weiträumigen lichten Schul¬
anlagen eine reiche Jugend
erlebt.
Hans Josef Zechlin
So steht

Schulgebäude errichtet wie
die Staatsschule in Gjenhofte
(S, 155 bis [160), während
in Deutschland durchaus
nicht alle Schulen so spar¬
sam gebaut sind wie in Celle.
Die Flure allerdings sind

in Neukölln Mittelflure
(Abb. ii), Franz Schuster
(Abb. 6) ersetzt sie durch
die Zahl der Treppenhäuser,
Ernst May aber (Abb. 5)
gibt seiner Reformschule
am Bornheimer Hang die
alten, einseitigen
Flure.
Ohne Frage ist diese Anlage
kostspielig und — sehr schön.
Denn wichtiger fast als die
Tatsache von Luft und
Licht ist das Empfinden
dieser Lebenselemcnte und
alle sachllch-technischeKonstruktion kann diese Ge¬
fühlswerte nicht ersetzen.

j

unten: Grundrisse : joo
Verkleinerte Wiedergabe aus.' „Die

Abb. 1} bis iS I Volksschule i>.
Ce!U
Architekt: Otto Haeskr,
Celle
Südseite mit Ilaupteingang
und Ansicht von Nordwester:

/

/

Volksschule in Celle". Verlag
Bnglert u. Schlosser, Frankfurt a. Al.
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ALFRED MESSEL
Am 24. Mali des Jahres

1855—1909

1909 starb Messel.

Zwanzig Jahre hat seitdem das hauende
Deutschland erlebt — fünf voller architek¬
tonischer Kunst, fünf Jahre Stillstand, fünf
mit Versuchen, der unruhigen Zeit ein Ge¬
sicht zu gehen, und fünf Jahre, die sich
wieder auf das Bauen hesinnen und zu
seinen Elementen zurückzufinden scheinen.
Wo stehen wir heute, die wir atmen und
uns der Baukunst verwandt fühlen ? Wo
stände, lebte er noch, heute Alfred Messel ?
Einen Blick in die geistige Werkstatt des
schaffenden Künstlers geben uns die Ab¬
bildungen dieser und der folgenden Seiten.
Als der Wertheim-Bau sich immer mehr aus¬
dehnte, stand Messel eines Tages vor der
Aufgabe, dieser Front, die ohne jede Höhen¬
teilung die Leipziger Straße entlang anrückte,
Halt zu gebieten und gleichzeitig sich dem
Platz mit seinen Stockwerkhäusern einzuglie¬
dern. Da mag ihm die Vorhalle der Abteikirche zu Saint-Benoit sur Loire (Abb. 1)
mit ihrem ungewöhnlichen Verhältnis von
Sockel zu Oberbau als die geeignete Form
erschienen sein — sie lagert nicht, wie die
Häuser am Leipziger Platz und steht nicht wie
die Kaufhausfront, sondern ruht in sich
selbst. Die Bleistiftzeichnungen (Abb. 3—6)
bringen die weitere Entwicklung. Noch
haben sie sämtlich zur Leipziger Straße nur
eine Bogenstellung, so daß die Standfestig¬
keit des Eckbaucs nicht gesichert erscheint,
Ganz besonders die erste Fassung (Abb. 3),
ein turmartiges Gebilde, ist nicht imstande,
den „Schub“ der Zw eihundertmeterfront
aufzunehmen und verfehlt überdies den An¬
schluß an den Leipziger Platz. Es scheint
wahr, daß die Götter vor die Tugend den
Schweiß gesetzt haben. Dann aber sehen wir
in der endgültigen Gestalt das Werk eines
wahren Baumeisters, das über den Vorwurf
der Eklektik erhaben ist. Vor allem aber
dürfen wir bei Messels Kunst, die ein Kind
ihrer Zeit war, nicht vergessen, daß er mit
der langen Pfeilerfront ein Neuerer war,
der unsern heutigen Glasfanatikern um ein
Menschenalter zuvorkam. Und wenn im
Fluge die Bahnen und Autos die Front ent¬
langgleiten, so ist es ein Genuß, festzustel¬
len, daß sieh das Haus nicht mitstürzt, „hinein
in den Rhythmus der sausenden Autos“,
sondern, wie es ja wohl seine statische Be¬
stimmung ist — ruht und steht. H.J. Z.

Abb.

1

/ Vorhalle der Abteikirche zu Saint-Benoii sur Loire / Anfang

des 12. Jahrhunderts

T

i

Abb. 2

/ Wtrtheimhaus Berlin j Architekt: Alfred Messel j fickhau am Leipziger Platz
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Abb.

j und /
4

Alessels erste Entwürfe zu der Wertbeimecke am Leipziger Platz

Erstes und ^•weites Stadium

1

7.3

Abb.

/ und 6 / Messels erste Entwürfe ?u der Wcrtheimecke am Leipziger Platte
Drittes und viertes Stadium
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BÜCHERSCHAU
H. Delius. Sekulturnbalkn. Zweite, erweiterte Auflage,
Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Berlin 1928. Oktav,
Preis geheftet Mk. 4,—.
;o S. mit 43 Textabbildungen.
An und für sich ist es verdienstvoll, daß in dem vor¬
liegenden Heftchen über die an Turnhallen zu stellenden
Anforderungen referiert wurde. Wünschenswert wäre ge¬
wesen, wenn der Herr Verfasser noch klarer das, was ihm
richtig erscheint, hervorgehoben hätte. Die Wünsche der
Sportbehörden und Sportlehrer werden von Jahr zu Jahr
umfangreicher, so daß allmählich für die Kommunen die
finanziellen Lasten unerschwinglich werden. Es ist besonders
bedauerlich, daß auch vielfach die Städte durch immer
weiträumigere Anlagen einander zu überbieten trachten.
Schon jetzt wird für je acht Klassen eine Turnhalle ge¬
fordert ! Für Systeme über diese Klassenzahl hinaus sollen
zwei Turnhallen angelegt werden, dazu werden die ver¬
langten Maße immer größer. Während noch die bekannte

Das Stadion der Universität
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von Ohio,

/

von Delius herausgegebene Schrift der Preußischen Staats¬
bauverwaltung Turnhallen 10x20 und 11X20 vorschlägt,
verlangt die Preußische Hochschule für Leibesübungen
13X27, Hamburg baut bereits Hallen von 15x27, der
Reichsausschuß für Leibesübungen fordert sogar 18 xjom.
Gegen diese Steigerung muß energisch Front gemacht
werden, da hierbei die Kostenfrage, die in unserem ver¬
armten Deutschland eine große Rolle spielen sollte, völlig
außer acht gelassen wird. Man vergißt ganz, daß die Kosten
für die Überdeckung der Halle mit jedem Meter größerer
Breite sprunghaft steigen. Vielleicht wäre es möglich, da¬
durch die Turnhallen zu entlasten, daß der Unterricht be¬
weglicher gestaltet wird, daß also z. B. bei schönem Wetter
mehr Stunden erteilt werden, als bei Regenwetter und so
eine höhere Durchschnittszahl erreicht wird. Die Anlage
von Dachturnflächen ist teuer und nur da zu empfehlen, wo
anderer Raum zu ebener Erde im Freien nicht verfügbar ist.

gegenwärtiger Zustand (unten)

/

Entwurf (oben)

von Otto Eggers

CHRO NIK

HELMUTH VON STEGMANN f

Am 26, Februar starb Helmuth von Stegmann und Stein
im Alter von nur 37 Jahren. Im gleichen Monat brach¬
ten Wasmuths Monatshefte Bauten des Verstorbenen,
die ex für die Vereinigten Stahlwerke ausgeführt hatte und
die durch ihre einfache, klare Form überzeugten. Er hatte

sich selbst das Ziel gesteckt, „die Bauaufgaben ohne ästheti¬
sche Spekulation klar und einfach aus den technischen Vor¬
aussetzungen zu lösen“. Wir aber konnten überzeugt sein,
daß er diesem Ziele immer näher kommen mußte, denn aus
seinen eigenen Bemerkungen zu den ausgeführten Bauten
sprach die schöne und seltene Gabe der Selbstkritik.

BÜCHER SCHAU
Velhagen und Rlasings Monatshefte,
6. Berlin.

Heft

43. Jahrgang 1928/29.
2,40,

Einzelpreis.Mk.

Dieses ist das „bürgerliche Familienblatt“, auf dessen
„Preisausschreiben für ein Eigenheim der jungen Welt, der

Zeit“ anläßlich der Besprechung der Gagfah-Siedltmg
am Fischtalgrund (W. M. B. 1928, Heft 12, Seite 553) hin¬
gewiesen wurde. Das Programm war ein wenig sonderlich —
besonders aber fiel auf, daß Tessenow als Preisrichter neben
Rading —• entgegen seinem sonstigen Eintreten für das
schräge Dach — hier das Flachdach zwar nicht vorschrieb,
aber dringend anempfahl. 1183 Arbeiten sind eingegangen,
neuen

Wasstrbahnbof
„Ruhrbastei '',
Mühlheim a. d.

Ruhr
Rückansicht u.
Nachtaufnahme

und 2z Entwürfe, die das Preisgericht aus wählte, werden
von Februar an in Velhagen und Klasings Monatsheften
vorgeführt — das Juniheft bringt dann einen Stimmzettel,
und der glückliche Gewinner des Preises von 10000 Mark ( !)
geht aus der Abstimmung der Leser (vox populi ) hervor.
Unter den Entwürfen, welche die bisher vorliegenden Hefte
zeigen, ist indes noch keiner, der überzeugt oder Neues
bringt. Wie mögen Tessenow und Rading sich um dieTausend
gemüht haben, wenn unter den Gesiebten sich noch solche
finden, die Im Obergeschoß einen Flur Aufweisen, der ohne
Luft und Licht den Zugang zu den vier Familienschlaf-

Architekten:
PJeiferu.Großman, Mühlheim
a. d. Ruhr

«

gemachem und den zwei so hübsch
getrennten
nach Geschlechtern
Bädern bildet! Weiß Tessenow von
jenem „Auserwählten", der den im
Programm für überflüssig erklärten
Bodenraum ins Erdgeschoß legt, das

programmlßig nur einen Wohnraum enthält und nun diesen
„Trockenraum" mit etwa 17 qm
Grundfläche dulden muß ? Hoffen
wir, daß die „junge Welt“ zum Früh¬
ling •— April bis Juni — schönere
Blüten noch treibt.
„Städtebau Heft 3. Einzel¬

.Mk,

Stellung der Boden werte von New

EWAJRF ZUM P^RbOMLlCt-rEl^. TRANSPORTABLEN KLEIN HAU 5

York schließt sich an und Aufsätze
über Siedlungsverbände in Schwe¬
den und den„Urbanisme"inFrankSeit dem i. Januar ist dem
„Städtebau“ die vonKarlH. Brunner

reich.

begründete „Baupolitik“ angeglie¬
dert, und so der Umfang der Hefte
gewachsen. In diesem Märzheft
finden wir unter anderem einen Auf¬
satz Karl Brunners über „Landflucht
und Kapitalwanderung“. H.J.Z,
Das neue München, Februar 1929.
Verlag der „Baukunst“, München.

m

Einzelpreis.Mk.

preis
2,80,
i,zo.
Dieses Heft bringt einen Aufsatz
Auf Sette 164 des Heftes wurde
S BAuCHHOMf»
mit reichem Bildmaterial über die
auf
die gutgeleitete Zeitschrift „Das
o
Entwicklung des Alexanderplatzes
neue Frankfurt“ hingewiesen — es
bis zu seiner zukünftigen Form, wie
ist sehr erfreulich zu sehen, wie
sie die Brüder Luckhardt planen.
dieses Beispiel, daß eine Großstadt
TDt« fCFf.if'
Hier haben wir die Wagerechte in
ihre eigene Bauzeitschrift heraus¬
Zc Cot
neunfacher Liniierung um einen
gibt, Nachahmer gefunden hat.
großen Platz herum. Bei dem Kreis¬ Die Abbildungen dieser Seite entstammt} dem,,Neuen München '
Nach dem „Neuen Berlin“ unseres
verkehr der Automobile ist zu be¬
Stadtbaurats Wagner, welches von
fürchten, daß für die Augen des hastenden Großstädters
Adolf Behne geleitet wird, ist auch „Das neue München“
die Häuser mit „hinein in den Rhythmus der sausenden
mit ganz besonders gelungenen Beiträgen erschienen. Wir
Autos“ geraten, statt ihrer Bestimmung gemäß — auch wenn
wollen nur hoffen, da in München bisher auf den Fasching
Stadtbaurat Wagner ihnen nur 25 Jahre Lebensdauer zu¬
kein März gefolgt ist, daß nicht etwa diese neuen Blätter
billigt — im Rasen des Verkehrs festzustehen (vgl. S, 171).
am Baume der Architekturerkenntnis den FrühlingsEbenso sind für den Städtebauer wie für den Architekten die
Stürmen nicht standhalten. Wir bringen auf dieser Seite
Aufsätze beachtenswert über dieUmgestaltungdes Gendarmen¬
einige erfreuliche und beachtenswerte Beiträge aus der

/ \

marktes und über Pariser Garagen. Eine umfangreiche Dar-

6.

rationalisierung der wohnung
leitsätzlichcs

gestaltung der modernen Wohnung laß
dich weniger von Vernunft und erfahr.mg
leiten, sondern halte dich mehr an Statistik
und psychomettie; du kannst die güte deiner
arbeit dann einwandfrei mit planimetet und
rechenschieier fcststellen.
2. bei bemessung der taumgrößen sei nicht
ängstlich; zwischen maximum und mini «mm
ist ein großer Spielraum, das normalmaß eihältst du jedoch eindeutig durch Zweimalige
Integration eines der beiden,
S, nimm die anordnung dereinzelncn räume zu¬
einander unter dem alleinigen gesichtspunkt
vor, die arbeitswege der Hausfrau möglichst zu
verkürzen, du wirst Unsterblichkeit erlangen,
wenn esdirgelingt,sie bis auf null zu reduzieren.
4, bei Erledigung der belichtungs-, belüftungsund wärmetechnischen fragen vergiß nicht,
daß ärzte und kohlenhändler immerhin anspruch auf das existenzminimum haben.
5. die wohnräume stimme auf note „fabriksaal“
oder „Zahnambulatorium“, insbesondere
damit, daß du möbeln und gebrauebsgegenständen die form von maschinen, Werkzeugen
und Instrumenten gibst, sei gewiß, die be¬
wohnet fühlen sich dann an der arbeitsstätte
oder beim Zahnarzt wie zu hause.

H. J. Z.

Februar-Nummer des „Neuen München“,

1, bei

7,

vergiß nicht, bei der formgestaltung auch auf
das stärkste wirkungsmittcl des modernen
atchitekten; die Überraschung beim be¬
schauet; es ist vorteilhaft, wenn ihm gleich von
vomehercin die luft wegbleibt und et um
atem ringt, statt um ausdruck für eine un¬
flätige kritik.
befolge diese ratschlage getrost; es gibt noch
kein gesetz, auf grund dessen du gezwungen
wetden könntest, in eine von dir gestaltete
wohnung einzuziehen.
kstno braut m. A. r.

Für Architekten
Schütze Dich, bevor
Gegen die

es

spät ist J•

(besonders im Norden)

er¬

schreckend um sieb greifende , sog. Klinkerkrankbeit empfehlen wir unsere, genormten

Anti - Klinkerol - Tabletten
Zahllose Anerkennungsschreiben :
Crfhcmirit Schuster, Hamberg
Von dem Gebrauch Ihrer Tabletten erhoße ich das Beste.

Die Hötgerstraße in Bremen
„Aujuste, ick Jlohe, unsa Weiten blüht wieda,
det is unsa Jeschmack. /“

Friu Höger, Hamburg
Meine Rettung erwarte ich von Ihren Tabletten

Eridl Mcndelschn, Berlin
Ihre Tabletten haben mir gerade noch gefehlt.
und vielt andere.
& D. A. ZentraUpotheD

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegemann — Verlag von Ernst Wasmuth A-G, Berlin W8 t Matkgrafenstraße
Presse: Dr, Sellc-Eysler A.-G., Berlin SWsg, Zossener Straße 55
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Abb.

i j Rerlin-NtukSlln / Kirchemntwurf/ Innenansicht /Architekt: Hans Herkommer Stuttgart
,

Schmales und tiefes Grundstück zwischen Mhtbäusern; seitlich auf Grenze gebaut; Oberlicht zwecks

größerer Grundstückausnutzimg

HANS HERKOMMERS NEUE KIRCHEN
Über das Schaffen Hans Herkommers erscheint soeben (im Hübsch-Verlag) eine reichillustrierte Monographie

Hans Herkommer gehört in einem ganz besonderen Sinne
zu den Führern auf dem Gebiete der modernen Baukunst.
Er gehört nämlich nicht nur zu jener kleinen Schar von
Künstlern, die auch den Kirchenbau von überlieferten For¬
men befreien will, soweit die Weiterverwendung und Nach¬

ahmung derartiger alter Formen unseren modernen Bau¬
weisen nicht mehr entspricht, sondern Herkommer hatte
obendrein die Kraft, seine Kirchenbauherren von der Be¬
rechtigung unserer modernen Forderungen und von der
Notwendigkeit neuer Formen zu überzeugen. Nirgends ist
das schwerer als auf dem Gebiete der Kirchenbaukunst,
die vielleicht mehr als irgendein anderes Gebiet künstle¬
rischen Schaffens aufs innigste mit überlieferten Empfindun¬
gen und mit kultischen Vorstellungen urältester Art ver¬
bunden ist, Mancher, der diese religiösen Vorstellungen in
ihrer hohen Bedeutung zu würdigen vermag, sieht ihren

bleibenden Wert gefährdet, wenn Wert und Dauer von
Kunstformen angezweifelt wird, die seit Jahrhunderten mit
ihnen verwandt waren.
Als Kaplan Sonnenschein, den der Erzbischof Bertram
als „das Vorbild des katholischen Priesters und Seelsorgers“
bezeichnete, wenige Jahre vor seinem Tode noch seine neue
Lesehalle für die akademische Jugend Berlins durch Reichs¬
kanzler Marx einweihen lassen durfte, sprach er die Hoff¬
nung aus, daß katholischer Geist wieder eine führende Rolle
im Leben der Hauptstadt erringen möge, wie zu Anfang des
neunzehnten Jahrhunderts während der Blüte der Romantik.
Wfer deshalb nun geglaubt hätte, daß Kaplan Sonnenschein
seine neue Lesehalle etwa in romantisch-gotisierende Formen
gekleidet hätte (wie sie heute für anglisierende Parvenüs,
nicht nur in Amerika, schon wieder modern werden), der
hätte sich sehr geirrt. Im Gegenteil, nichts konnte bezeich-
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Abb. 2 j Ulm J Suso - Gedach tniskjrthe , hmenrauns f Architekt: Hans Herkummer Stuttgart
Hinseitige Raumbelichtung infolge der Gren^yerhältnisse mit farbensatter Verglasung (gelb, rot und violett)
1

nender sein für die lebensbejahende und zukunftsfrohe Auf¬
fassung, die der Verstorbene von der künftigen Rolle des
katholischen Denkens in unserem Geistesleben hatte, als
die beinahe ultra-moderne Fotmgebung, die er mit Hilfe
des modernistischen Künstlers Dr. Mahlberg für seine neue
Lesehalle: wählte. Während in Amerika heute zahllose
Schulen und Universitäten in studiert gotisierenden Formen
gebaut werden, strebte also der feingebildete deutsche
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Kaplan nicht nach sorgenvollem Erhalten oder dreistem
Nachahmen der überlieferten ehrwürdigen Formenwelt.
Er setzte auch keine Hoffnung auf die Neugestaltung und
Weiterentwicklung überlieferter Formen, wie sie etwa in
der grollen neuen Kathedrale von Liverpool angestrebt
wird (vgl. unten S. 188 und 189). Erhalten wollte er viel¬
mehr nur das Wesentliche, den lebenspendenden Geist.
Von der alten Form war er bereit, alles Unwesentliche be-

Abb. 3

Abb. 4 bis 6

/

l

Frankfurt

am

Die steinerne Sainie Chapelle

(Mitte) ist ein stät%enfreier Raum. Wie das
Bild rechts ijfigt, glückte dem Stablbmmeister
Bartning beinahe ähnliche Wirkung. Aber das

Main

/

Frauenfriedens kirche

f

Innenansicht

/

Architekt: Hans Herkommer, Stuttgart

Bild links verrät die

Der
klar

optische Täuschung.

Moderne gestaltete seinen Raum weniger
und übersichtlich

als
von

der kühne Steinmetz

12/o.

1

79

«

Abb, 7 bis ß j Katholische Kirche in Ratingen
Architekt: Hans Herkommen, Stuttgart

herzt zu opfern. Er vertraute augenscheinlich darauf, daß
dieser lebendige Geist auch in Zukunft Kraft genug haben
würde, sich neue Formen zu schaffen. Und in gewissem Sinne
folgte der verstorbene Menschenfreund gerade hier ge¬
treulich der Überlieferung aus den größten Zeiten christ¬
licher Kunst und Religion. Denn nie hätte zum Beispiel
das großartige Fest der gotischen Kunst gefeiert werden
können, wenn damals die geistigen Führer die neue Bau¬
kunst nicht freudig verstanden und gepflegt, sondern bei
den alten, etwa byzantinischen oder romanischen Einzel¬
formen verharrt hätten.
Auch Hans Herkommer vertraut, daß der alte Geist sich
durch die Hand berufener Künstler heute eine neue Form
schaffen kann und daß diese Form unserer Zeit und ihren
neuen Baustoffen entsprechen muß. Dieses Vertrauen aber
ist kein leichtfertig angemaßtes, sondern das Ergebnis einer
langen arbeitsreichen Entwicklung. Die Raumquerschnitte
der ausgeführten Kirchenbauten Hei kommet s (Abb. 14

Abb.

Abb.

10

ji

Abb.

12

Abb.

13

Längsbinder statt Querbinder

A:

7B'(i Querbinder gelinge r. nicht

B; drei Querbinder geben unschöne Raumteiiung
C: vier Querbinder erfordern acht Auflager

D:

Ttrei Längsbinder feesten nicht mehr als zyvei Querbinder und erfordern
Auflager nur an vier besonders dazyt geeigneten Stellen

bis 25) zeigen die verschiedenen überlieferten Gewölbe¬
formen, die der Künstler zu Anfang seines Schaffens ver¬
wendete: das Tonnengewölbe von Saarbrücken, die Seg¬
mentgewölbe von StraßdorF und Wißgoldingen (mit Architraven auf Stützen), die Durchdringung des Hauptschiff¬
gewölbes mit quer dagegengelagerten Tonnen der Seiten¬
schiffjoche in Hüttlingen und Bruchsal. Die Kirche von
Heilbronn hat ein Spitzbogengewölbe und zeigt im übrigen
eine ähnliche Anordnung von Haupt- und Seitenschiffen
wie die Kirchen von Bruchsal und Hüttlingen; in HeiL
bronn aber findet sich schon eine ungewöhnliche Bauweise;
und mehr als das, es finden sich auch der Wille und die Kraft,
die neue Bauweise nicht zu vertuschen, sondern künstlerisch
zur Geltung zu bringen. Das Spitzbogengewölbe erinnert
zwar an die Netzgewölbe der Spätgotik, aber diese Wir¬
kung ist ungesucht und ergibt sich zwanglos aus einer
Holzlamcllen-Konstruktion.
Nach dem Heilbronner Bau kam dann auch eine bedeut¬
same Wende im Schaffen Herkommers. Er erkannte, daß
seine bisherigen Raumbildungen nur Formabwandlungen
waren, die mehr der Willkür als der Notwendigkeit ent¬
sprachen. Die äußere Erscheinung seiner Kirchen hing bis
dahin noch nicht wesentlich von der Form des jeweiligen
Raumes im Inneren ab. Ähnlich wie bei so vielen alten
Kirchenbauten war vielmehr auch bei ihm jeweils der Kult¬
raum in ein anders geformtes Haus hinein gestellt. Der
Innenraum und der äußere Baukörper entsprachen sich nur
unvollkommen, und bei diesem alten Typ des ,,in ein Haus
hineingestellten“ Raumes wurde der Dachraum häufig recht
unvollkommen ausgenutzt. In Zukunft fand der Künstler
keine Befriedigung mehr daran, in einen ziemlich gleich¬
bleibenden Baukörper abwechselnd einen Raum mit Seg¬
ment-, Tonnen-, Parabel- oder Spitzbogengewölbe hinein¬
zustellen. Diese Art, zu bauen, befriedigte den Künstler um
so weniger, als dabei meistens Eisenbeton das Bindergerippe
bildete, ohne daß dieses Konstruktions-System in Erschei¬
nung getreten wäre. Er erkannte es als falsch, mit einem
neuen leistungsfähigeren Baustoff die Beschränkungen und
künstlerischen Wirkungen eines älteren, weniger leistungs¬
fähigen Baustoffes, also des Steines, nachzuahmen. Auf sehr
wirkungsvolle Weise (Abb. 2 und za) zeigte Herkommer
dann die neue Beton-Konstruktion bei der Suso-Gedächtnis¬
kirche in Ulm. Er verwendete Querbinder in Parabclform
mit wagrechtcr und abgetreppter Decke zur Ausnutzung
eines verhältnismäßig niedrigen Dachraumes. Daß diese
Ausnutzung nur einseitig und daß der Dachraum auf der
anderen Seite in hohem Maße ungenutzt blieb, ergab sich
aus dem kühn verwirklichten Wunsche des Architekten,
den kleinen Platz neben der Kirche vor der Überfremdung
durch die Hintergebäude auf den allzunahe herandrängenden
Nachbargrucdstücken zu schützen. Er zog deshalb die
Längswand seiner Kirche am Hof hoch empor und deckte
seinen Bau mit einem Pultdach gegen die profane Nachbar¬
schaft. Diese Lage eng an der Baugrenze zwang ihn auch,
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seinen Hauptraum einseitig zu be¬
leuchten und dem niedrigen Seiten¬
schiff Oberlichter zu geben und so
einen nicht ganz befriedigenden Ge¬
gensatz zu den senkrechten Fenstern
des Hauptschiffes zu dulden.
Noch weiter mit dem Sichtbar¬
machen seiner Konstruktion ging
der Künstler in seiner Frauen¬
friedenskirche in Frankfurt a. M.
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(Abb. 3, 25 und 26). Im Innern wird
der Dachraum, wenigstens teilweise
und namentlich im Chor, durch Ab¬
treppung über kräftigen Quer gurten
aus genutzt. Das Äußere der Kirche
zeigt den Übergang vom überlieferten
Steildach zu einem viel niedrigeren,
wenn auch noch immer schrägen
Dach,
Eine noch bedeutsamere Änderung
findet sich bei den Kirchen in Neuen¬
bürg (Abb. 21) und Ratingen (Abb.
7 bis 9, 24, 27 bis 29). Nichts könnte
auf den ersten Blick erstaunlicher
und bei näherer Betrachtung be¬
wunderungswürdiger sein, als der
kühne Übergang von der Querkon¬
struktion zu der Längs konstruktion,
zu der Hans Flerkommer bei diesen
und seinen späteren Kirchen ge¬
griffen hat. Sein überraschender Ge¬
dankengang ist etwa folgender. Aus
mancherlei Gründen hat man schon
früher aufgehört, die Joche aus Stein
zu mauern; man hat zum Eisenbeton
gegriffen, ohne aber den Mut oder den
WiLlen und die künstlerische Kraft
zu besitzen, die neue Bauweise ein¬
zugestehen und dem Auge genießbar
zu machen. Man benutzte vielmehr
den Eisenbeton zum Zwecke eines
etwas ungeschickten künstlerischen
Diese Ver¬
Täuschungsversuches.
wendung von Querbindern in Eisen¬
beton zur Vortäuschung steinerner
Gewölbe war aber wenig wirtschaft¬
lich. Kirchen, wie sie heute meist
gebaut werden, sind etwa 10 bis 20 m
breit. Aber selbst bei zo m lichter
Spannweite können die Spannungs¬
möglichkeiten des neuen Baustoffes,
des Eisenbetons, nicht genügendaus¬
genutzt werden. Und da der Gegen¬
satz zwischen einer geringen Breite
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Abb. 14 bis 2/ Raumquerscbmtte ausgefüljrter Kinhenbatrien Architekt Hans Herkommer, Sintigar!
Entwicklung vom „eingebauten“ Raum \ur „Raum- und Baukörperidmtitäf“
'■

und einer großen Höhe dem Kirchenraum, die Wirkung des Himmelanstrebenden
gibt, verringerte man sogar noch gerne die lichte Spannweite durch eingestellte
Pfeiler. Also aus optischen und nicht aus konstruktiven Gründen nahm man dem
neuen Baustoffe die Möglichkeit, seine erstaunlichen Fähigkeiten zu zeigen.
Andererseits wollte man auch gerne eine möglichst große Tiefenwirkung erzielen
und wußte, daß eine häufige Wiederholung der Stützen und der Gurte dem Auge
den Maßstab und damit die Freude an scheinbar gesteigerter Tiefenentwicklung
vermittelt. Aus diesem Grunde stellte man dann die Querbinder seht viel näher
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Abb. 26

/ Frankfurt am Main / FrauenfrudensMrebe J Südansicht / Architekt: Hans Herkommen, Stuttgart

und am anderen Ende der Raum für Orgel und Sänger¬
aneinander (auf Entfernungen von nur 3 bis 5 m), als aus sta¬
bühne schmaler sind als der große i lauptraum, bieten die
tischen Gründen erforderlich gewesen wäre. Diese „doppelte
Unwahrhaftigkeit und UnWirtschaftlichkeit“, so erklärteHans
eckig versteiften Wände vom Altar- und Orgelraum sich
zwanglos als Auflager der beiden gewaltigen und doch so
Herkommer, „brachte mich auf den Gedanken des Ulmer
wirtschaftlichen Längsbinder, deren große HöhenentwickSpatzen: wenn es den breiten Weg nicht geht, dann geht es
lung mühelos in den Wänden des hohen Mittelschiffes
den langen“. Herkommer kam zu der überraschenden
untergebracht werden kann. Die Sicherung dieser 30bis 50m
Lösung, seine Kirchen nicht der Breite, sondern der Länge
nach zu überdecken. Ein Eisenbeton-Querbinder zur Über¬
freischwebenden Wände gegen seitlichen Winddruck über¬
nehmen Windversteifungen in den wagrechten Dächern der
spannung eines 10 bis 20 m breiten Kirchenraumes kostet
beinahe ebensoviel wie ein eiserner Gitterträger von drei¬
Seitenschiffe. Diese wagreebten Dächer der Seitenschiffe
facher Länge. Obendrein braucht
wirken zusammen mit den hohen
freitragenden Wänden des Mittel¬
man bei der Querkonstruktion
mindestens vier Querhinder,
schiffes wie unbeugbate Winkel¬
weil die Verwendung von zweien
eisen. Man könnte einwenden,
die Trennung der Kirche in Mit¬
nicht ausreicht (vgl. Abb, io)
und weil drei Querbinder eine
telschiff und Seitenschiffe be¬
unerfreuliche Raumteilung geben
deute ein überflüssiges Festhalten
würde (vgl. Abb. xr). Vier Quer¬
an Raumgedanken, die aus der
binder aber erfordern acht Auf¬
Stcinbauweise und ihren be¬
lager (Abb. 12}, von denen noch
schränkten Spannungsmöglich¬
dazu vier an Stellen sein müssen,
keiten stammen und die heute
wo sie nur kostspielig Zu be¬
verwerflich sind, weil wir auch
schaffen sind. Dagegen genügen
ungegliederte, saalartige Räume
zwei Längsgitterträger für die
stützcnlos überspannen können.
Abdeckung des Kirchenraumes
Aber der moderne Baumeister
(Abb. 13), und zwei derartige
ist nicht verpflichtet, das Kind
Längsgitterträger gliedern sich
mit dem Bade auszuschütten.
dem Organismus des Kirchen¬
Die Form der Basilika ist für
raumes in der glücklichsten Wei¬
die Zwecke des katholischen
se ein. Da an einem Ende des
Gottesdienstes besonders geeig¬
Abb, 27 Ratingen-Düsseldorf Stahlskelett der Her\-Jesu-Kirche
Kirchenraumes der Altarraum
net. Liturgie und Prozession

/
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erfordern andere Räume als
die Predigt, die in den pro¬
testantischen Kirchen meist
besonders •wichtig ist. Auch
ist das Emporsteigen von den
niedrigeren
Seitenschiffen
der Basilika zu dem höhe¬
ren, lichten Mittelschiff für
das staunende Auge ein sehr
wirksames Mittel, um sich
das Gefühl für die Höhe des
Mittelschiffes maßstäblich
faßbar und genießbar zu
machen. Warum sollte der
moderne Baumeister auf ein
bewährtes Mittel
verzichten, selbst
wenn er aus an¬
dersartigen kon¬
struktiven Erwä¬
gungen zur Ver¬

Abb. }0

f

Das ßache Dach der Kapelle Heinrichs
Erbaut 1JO2 — r/20

VIII.

in Westminster

liehe Künstler. Ja, man
kann sagen, daß die neu¬
artigen Ewägungen den mo¬
dernen Baumeister geradezu
Zwangsläufig zu der alten
basilikalen Raumform drän¬
gen. Die hohen Längsbinder
in den oberen Wänden des
Mittelschiffes und die Wind¬
versteifungen indenDächern
der Seitenschiffe ergeben
nicht nur eine konstruktive
Rechtfertigung, sondern ge¬
radezu eine Nötigung zu
der mittleren Überhöhung
des Mittelschiffs,
die aus optisch¬
künstlerischen
Gründen so wün¬
schenswert ist.
Diese
Über¬

wendung dieses
Mittels kommtals
der mittelalter-

brückung

Abb. 28 (oben) und
Abb. 29 (unten)
RatIngen - Düsseldorf,

einer

Herz-Jesu-Kirche

Architekt:
Hans Herkommer,
Stuttgart
Ansicht

/

des

Kirchenraumes
durch hohe und
„Querbinder “Konstruktion mit 6
bis 8 Jochen; Ein¬
sparung von

2f aja der

gesamten Bausumme:
21

Alk., pro cbm um¬

bauten

Raumes

ein¬

und Stahlskelett

schließlich Turm und

Zwei Längsbinder als
Gitterträger an Stelle

innerem Ausbau, Ge¬

stühl, Altäre, Kanzel.

Abb.ßifKatb. Kirchein Ratingen/Ausmauerungu.VerklcidungdesStahlskeleits

A. jfisenträger NP I22 inKernentmiich satt gestrichen. B. Bimshohlkärperstein
ßOcm

stark. C.Rahitzgeßecht mit Zementput\. D.Cußbeton. E. Put^schicht.

Abh. ß t

j Framnfriedetukirche in Frank¬
j Verkleidung der

furt a. Ai.
-S

äußeren

Mamrfläcken mit Muschel¬
kalk - Kunslsteinplatttn.
/ fache Sicherheit
der 6 cm starken,
durchschnittlich
So

cm hohen eisen¬

armierten Platten.

A. Haftung

am

Mamrirerk durch
Zementmörtel. B.

Verband der Plat¬
ten

untereinander

durch AletaUdübtl,

C. Verankersmgmiidem
Mauerwerk durch Metallhügel.

D,

je 2 oben und
unten.

Schmale Binderscbhbten,

E. Nuten gegen Eindringen von
Feuchtigkeit durch Stoß und Lagerfitgen hindurch.
alle 2.1 m.

seitlich versteifte Längsbinder ist ein Wunderwerk moderner
Technik, die vielleicht den wölbefreudigen Baumeistern
alter Zeit besondere Freude gemacht hätte, wenn sie ein
solches Wunderwerk zu schaffen vermocht hätten (wovon
weiter unten noch die Rede sein soll). Die Brücke
schwingt sich frei vom Altar raum zur Sängerbühne, und
es ergibt sich zwanglos aus der Konstruktion die erstaun¬
liche Raumform der pfeilerlosen Basilika. Wer allerdings
in dem ehrwürdigen Dunkel der pfeilerreichen Kirchen
blind geworden ist für die Reize der uns geschenkten
neuen Lösungen, der mag Herkommers gewaltige Span¬
nung der Decken über den niedrigeren Seitenschiffen als be¬
ängstigend, ja bedrückend empfinden. Der moderne, in die
Zukunft blickende Mensch dagegen vermag diese durchaus
pfeilerlose Raumlösung als einen Triumph des mensch¬
lichen Geistes zu empfinden und vermag freudig dafür dem
Schöpfer der ewigen Gesetze zu danken, die derartig groß¬
artige Räume für den Gottesdienst zu schaffen erlauben,
Dem Einwand, daß mit den Stützen die pfeiletlose Basilika
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auch den wünschenswerten Maßstab für die Tiefenentwick¬
lung verliert, kann durch wirkungsvolle Behandlung der
Seiten wände und der Unteransichten der Decken begegnet
werden, wie das schon in der Frauenfriedenskirche in Frank¬
furt (Abb. j) geschah. Die Längsbalken in den Feldern
unter der Decke der Seitenschiffe leiten den Blick zum hoch¬
gelegenen Altar und geben als Gegensatz zu dem lang¬
sameren Rhythmus der seitlichen Bogenöffnungen das Ge¬
fühl der Tiefe, das durch die Querbalken im obersten Decken¬
feld noch gesteigert wird. (Vgl. auch S. 187.)
Das Innere derartig neuer Kulträujne befriedigt das
moderne Streben nach klarer Übersichtlichkeit. Damit ist
selbstverständlich nicht gesagt, daß ein ähnliches Streben
nicht auch schon frühere Zeiten beseelt hätte. Die Pariser
Sainte Chapelle verwirklichte schon im Jahre 1247 einen
klar übersichtlichen pfeilerloscn Kirchenraum, und es
stimmt beinahe mkleidig, wenn man heute führende Mo¬
dernisten, wie die Franzosen Perret oder den Deutschen
Bartning unfähig oder unwillig sieht, mit dem leistungs¬
fähigeren Eisen oder Eisenbeton das zu leisten, was Pierre
de Monterau schon unter Ludwig dem Heiligen in Stein
zu bauen vermochte (vgl. die Abb. auf S. 179 und 188 bis
190). Dabei darf man sich durch die hier wiedergegebene
.Innenansicht der Sainte Chapelle (Abb. ;) nicht etwa zu der
irrigen Annahme verleiten lassen, die Stützen, ohne welche
Perret und Bartning im Innern ihrer Beton- und Stahl¬
kirchen nicht auskommen zu können, glaubten, lägen etwa
bei dem gotischen Baue außerhalb der Kirchenwände in
Gestalt von Schwibbogen. Sainte Chapelle hat vielmehr
keine Schwibbogen, sondern nur Strebepfeiler, und wenn
die Ausmaße dieser äußeren Strebepfeiler in Wirklichkeit
auch sehr beträchtlich sind, so hat der Baumeister doch
verstanden, sie sehr leicht erscheinen zu lassen, Er hat mit
dem leicht aufstrebenden Äußeren das Bild des leichten
stützenlosen Inneren zu einer glücklichen „Identität“ ver¬
einigt. Vielleicht darf man von Herkommer sagen, daß seine
Kirchen eine mutige Fortsetzung des Werkes des großen
Pierre de Monterau darstellen, während sich Perret und
Bartning mit ihren noch mit Stützen behafteten Innenräumen
geradezu als altertümelnde Traditionalisten entpuppen.
Die Kirchen Herkommers erlauben auch nach außen hin
eine Gestaltung, die modernen Wünschen entgegenkommt.
Sie ermöglichen zwanglos jene „kubische“ Gestaltung, die
unserer heutigen Zeit wieder, wie so mancher früherer, be¬
sonders lebhafte Freude macht. Die Außenwände der neuen
Kirchen, die Herkommer baute und plant, passen sich —
ohne Raumverlust in den Dächern — wie dünne Haut den
kubischen Innemäumen an (Abb. 22, 24, 2;, 28). Dabei
darf nicht vergessen werden, daß eine derartige Anpassung
durchaus nicht eine revolutionäre Neuerung ist, die etwa
dem besten Geiste alter Kirchenbaukunst widerspräche.
Ebenso wie der großartige Gedanke der Basilika und ihres
überhöhten Mittelschiffes, an dem auch Herkommer festhält,
so alt ist, daß er schon betende Ägypter, zu Gericht sitzende

oder badende Römer und christliche Beter
aus den verschiedensten abendländischen
Stilepochen beglückte, ebenso ist auch
das flache, dem Rauminnern angepaßte
Dach schon den Erbauern ägyptischer
Tempel und den Kirchenbaumeistern der
englischen Hochgotik (Abb. 29) geläufig
gewesen, Herkommen wendet sich nicht
gegen die alte Form, sondern gegen die
veraltete Form. Die älteste Form kann
gerade heute wieder überraschend neu
sein und unseren neuesten Bedürfnissen
entsprechen. Dagegen kann auch eine
verhältnismäßig neue Form (z. B. die je¬
weils veraltete Modeforrn von gestern)
heute längst überholt und als unpraktisch,
ja als unerträglich empfunden werden.
Hcrkommer hat ln manchen seiner Bauten
selber in Einzelheiten sehr weitgehende
Zugeständnisse an Modeströmungen ge¬
macht und hat das verwandt, was er selber
einmal „neuzeitliche Förmchen“ nannte.
Er hat auch gelegentlich wohl Zweifel
ausgesprochen, ob es ganz richtig sei,
daß er an seinen neuen Kirchen, die ganz
von dem Geiste neuer Konstruktion be¬
seelt sind, alte Formen, wie runde Bogen¬
fenster und -türen verwendet. Aber er
glaubte, daß dieses Verwenden alter
Formen, die sich nicht ohne weiteres aus
der Konstruktion ergeben, vielleicht da¬
durch zu rechtfertigen ist, daß ein der¬
artiges Zugeständnis an Öffentlichkeit und
Auftraggeber die Verwirklichung der wich¬
tigeren Konstruktionsziele des modernen
Kirchenbaues erleichtert. (Gehört nicht
eine so einfache geometrische Form wie
der Rundbogen geradezu den überzeit¬
lichen Dingen an, die sich durch leichte
I lerstelibarkeit und leicht erfaßbare
Schönheit unabhängig von den Kon¬
struktionsmethoden des Augenblickes
rechtfertigen ?)
Herkommer will nicht länger Räume in
anders geformte Baukörper hincinstellen.
Seinem Ideal höchster „Identität“ ("was
Schiller einmal mit „Dasselbigkeit“ ver¬
deutscht hat) zwischen dem inneren Raum
der Kirche und ihrem äußeren Baukörper
ist et in dem Stahlskelettbau der Herz-

Jesu-Kirche in Ratingen-Düsseldorf
(Abb. 24—30) sowie in seinen späteren
Arbeiten schon sehr nahe gekommen,
wenn auch leider keines der hier mit-

Abb. ßj I St. Ingbert. Brauerei Becker / Architekt: Ham Herkommer, Stuttgart
Leider sind Herkommers Arbeiten auf dem Gebiete der Profanhaukunst oft durch formalistische
Spielereien entstellt. Seine Freude an der Auflösung einer großen Brauerei in fast kathedralhafte, wenn
auch modernistisch aufgeput^te Massen erinnert mich an einen Ausspruch eines meiner amerikanischen
Lehrer (der übrigens ein großer Deutschenfreund war). Hr sagte (es war vor dem Kriege): „Den
Geist einer Stadt kann man an ihrer Stadtkrone erkennen. In alter Zeit fand man über den gleichartigen
Massen der Bürgerhäuser den Tempel der A kropolis oder die Kirchen an den höchsten Stellen des Stadt¬
bildes. Wenn man in eine moderne amerikanische Stadt kommt, findet man am höchsten Punkte oft eine
deutsche BrauereiSeitdem sind die Vereinigten Staaten „trocken“ gelegt worden. In München trank
im fahre V)Oi schon jedermann (einschließlich der Frauen und Wickelkinder) } 66 Liter Bier im Jahr.
W. H.

geteilten Bilder das stark überhöhte Mittelschiff frei von den Querbalken
zeigt, die in Frankfurt (Abb. 3) beinahe störend sichtbar sind.
Gegen Herkommers Ideal höchster „Dasselbigkeit“ zwischen dem inneren
Kirchenraum und dem äußeren Baukörper läßt sich auf die städtebauliche Er¬
wägung hinweisen, die z. B, bei der Gestaltung der St. Peterskirche in Rom
aus rein ästhetischen Gründen zur Uberdeckung der Vierung durch zwei
verschieden geformte Kuppeln geführt hat, von denen die eine, die flachere,
für den Anblick von innen, die andere für die Aussicht von außen entworfen
wurde. Die optischen Gesetze, welche die Freude am Innern eines Kirchen¬
raumes bestimmen, lauten anders als die optischen Gesetze, die uns die Freude
an der äußeren Erscheinung einer Kirche im Straßenbiid oder an ihrer Um¬
rißlinie im Gesamtbilde der Stadt ermöglichen. Auf den Einwand, daß es
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Abb. 1 1 Die neue Kathedrale in Liverpoolj Architekt: Sir Gilts Gilbert Scott (Aus: F. R.Yerbttrj, Moderne Bauten in Europa. Vterlag Ernst Wasmuth)
Die große neue Kathedrale der englischen Hochkirche ist schon beinahe \ur Hälfte vollendet. Sie gilt auch in englischen Archiiekten-Kreisen als das
populärste Gebäude des modernen England. Der bildhauerische Schmuck ist sparsamer verwendet und (nach fast spanischer Art) auf einzelnen Stellen
wirkungsvoller ^usam mengefaßt als bei den älteren englischen Kirchen, Einzelne Formen weichen manchmal von der Überlieferung ab, doch wird schon
beute über die mangelnde Dauerhaftigkeit dieses neuartigen Scbmuckwerk.es geklagt.

also falsch wäre, die „Dasselbigkeit“ zwischen dem Ran ra¬
umem und dem äußeren Baukörper anstreben zu wollen,
•wird Herkommet nicht nur antworten dürfen, daß in der
baulichen Verworrenheit und Unehrlichkeit unserer Städte
ein stattlicher Baukörper, dessen Äußeres gewissenhaft dem
Innern entspricht, immer noch als nie genug zu dankende
Wohltat empfunden werden müßte, sondern Herkommer
wird auch sagen dürfen, daß die beiden sich in ihrer Form

widersprechenden Kuppeln der bewundernswürdigen St, Pe¬
ters kirche in Rom vielleicht doch noch nicht dem höchsten
künstlerischen Ideale entsprechen. Ist nicht die Erreichung
dieses Ideals dem modernen Künstler Vorbehalten, dem es
gelänge, die vollkommene Dasselbigkeit und Einheit zwischen
einem befriedigenden lnnenraume und einer ebenso befrie¬
digenden äußeren Umrißlinie seines Hauses zu erzielen ?
Werner Hegemann

EINE FRAGE AN GOTIKER

ln

seiner glänzend geschriebenen Architekten-Novelle

„Der Meister“ schildert Josef Ponten die Verzweiflung

eines

modernen Dom-Baumeisters über den vom Einsturz be¬
drohten Chor des ihm anvertrauten gotischen Münsters.
Seinem jungen Gehilfen gelingt es, dem Dom-Baumeister
die Frau abspenstig zu machen, nicht weil sie im gefährlichen
Alter steht, sondern weil sie in dem jungen Gehilfen einen
tüchtigeren Architekten erblickt als in ihrem ältlichen Ge¬
mahl. (Es lohnt sich also für angehende Architekten, fleißig
zu studieren.) Der junge Architekt hat nämlich durch seine
Studien, und durch seine Intuition erkannt, warum der Chor
des Münsters, nachdem er fünfhundert Jahre lang allen
Stürmen trotzte, heute vom Einsturz bedroht wird. Er hat
entdeckt, daß der schwibbogenlose Chor durch eiserne, heute
verrostete Anker zusammengehalten worden ist, die der
mittelalterliche Baumeister einst pfiffig um den ganzen Chor
herum und durch die Windeisen der Fenster geführt hat.
Statt des sichtbaren Steingerüstes war also ein versteckter
dünnet Eisenanker der Erhalter und Lebenspender des

]
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gotischen Baues. Trotzdem lobt Ponten, wie es nun einmal
üblich ist, den Freimut der Konstruktion und die konstruk¬
tive Ehrlichkeit, mit der die mittelalterlichen Baumeister
gebaut haben sollen. Eigentümlicherweise ist Ponten voll
Tadels für den armen Dom-Baumeister von heute, der an
diese angebliche mittelalterliche Ehrlichkeit geglaubt und des¬
halb von den verschmitzt untergebrachten Eisenankern nichts
geahnt hat. Ja, Ponten scheint höchlichst davon erbaut,
daß die Frau diesen Ahnungslosen nicht mehr leiden mag.
Da mir ein praktischer Fall eines derartig pfiffig verdeck¬
ten, eisernen Ankers um den steinernen und gläsernen Chor
einer gotischen Kirche nicht erinnerlich ist, bitte ich besser
beschlagene Kollegen um Auskunft, ob im Mittelalter
wirklich schon der Kniff benutzt wurde, mit dem man
später die unsicheren Konstruktionen der großen Kuppeln
des Domes von Florenz und St. Peters in Rom zusammen¬
gehalten hat, wofür der Renaissance manchmal der Vorwurf
der „Unchrlichkeit“ gemacht worden Ist.
W. H.
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/ Die neue Kathedrale in Liverpool j Architekt: Sir dies Gilbert Scott
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Abb.)

/ Die neue Kathedrale in Liverpool / Architekt: Sir GiJes Gilbert Scott
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NEUE BAUTEN VON A. UND G. PERRET, PARIS
Der Name A. und G. Perret’s wird stets unlösbar mit dem
Begriff des Eisenbetons verbunden sein. Sie -waren die ersten,
die ein Eisenbetonhaus — Paris, rue Franklin 25 — (vgl.
W. M. B. 1925, S. 505) in einer materialgerechten Weise
errichtet haben, d. h. als Fachwerk mit einem Gerüst aus
Beton, das mit einem anderen, dieser Bauweise angepaßten
Material ausgefüllt ist.
Dieses Haus in der Franklinstraße stammt aus dem Jahre
1903, die Garage aus der rue de Ponthieu von 1905. Beide
zeigen die Brüder Perret als Anhänger der sichtbaren Kon¬
struktion. Sie haben sich seither immer an diese Formel
gehalten und sind ihr auch, -wie wir sehen werden, bei ihren
letzten Arbeiten treu geblieben.
Die wirtschaftlichen Bedingun¬
gen nach dem Kriege waren in
Frankreich für die Schaffung großer
T
architektonischer Werke nicht gün¬
stig — so haben sich auch die

<7x
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Architekten:

l 9°
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A,

Kirche in Montmagny
und G. Perret, Pari.r

Brüder Perret nu r in kleineren Schöpfungen auswirken können
(vgl. auch das Einfamilienhaus in der rue Nansouty, W.M.B.
1924, S. 321—326). Doch sind diese keines-wegs weniger
lehrreich als die großen, im Gegenteil, wenn die Mittel
knapp sind, bedarf es mehr Überlegung, größeren Scharf¬
sinns, größerer Kunst, „Wenig Stoff und viel Kunst“ sagten
die Alten. Dieser Grundsatz findet seine wortgetreueste
Anwendung gerade in der Architektur.
Zwei Jahre nach Vollendung der Kirche zu Rainey, die
einen Meilenstein in der Eisenbeton-Architektur darstellt
(vgl. W. M, B. 192;, S. 506), errichteten A, und G. Perret
eine weitere, kleiner angelegte Kirche zu Montmagny
(Abb. 1—4). Auch hier legten
A. und G. Perret die Form der
'
Basilika zugrunde: ein Haupt-und
zwei Nebenschiffe, welch letztere
nur zwei Meter breit sind. Diese
r
Seitenschiffe sind angelegt worden,
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Oben: Seitenansicht
Unten: Grundriß t; 00
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Abb.

j /

Kirche in Mentmagjiy

um zu verhindern, daß später zu nahe bei der Kirche
Häuser errichtet werden könnten, die die Fenster verdunkeln
würden. An der Hauptfront erhebt sich der aus vier Be¬
tonpfeilern bestehende Glockenturm. Die Umfassungs¬
mauern der Kirche sind bis zu einer Höhe von drei Metern
massiv; oberhalb dieses Massivs bestehen sie aus einem

/

Architekten:

A. und G.

Perret, Paris

leichten Gitterwerk (claustras). Das Dach ist gewölbt und
wird von schlanken, runden Pfosten aus kanneliertem Eisen¬
beton gestützt. Diese Pfosten sind durch Zugbalken ver¬
bunden, und der Raum zwischen diesen und der Wölbung
ist mit durchbrochenen Zieraten ausgefüllt.
An den Wänden bildet das Gitterwerk in der Mitte die
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Abb. 4

/ Kirche in Montmagny / Architekten: A. und G. Perret, Paris / Innenansicht

Form eines Kreuzes. Für die Querwand waren ursprünglich
Fresken in Aussicht genommen, und so ist diese bedauer¬
licherweise massiv. Trotz dieses Umstandes ist die kleine
Kirche dank ihrer lichtspendenden Seitenwändc (die Kir¬
chenfenster sind aus verschieden getöntem blauem und gel¬
bem Glas) ebenso wie die Kirche in Raincy eine wirkliche
kleine Sainte-Chapelle aus Eisenbeton. Die Ausführung
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steht außerdem ganz besonders hoch und ist, was die Tech¬
nik anbelangt, ihrer älteren Schwester weit überlegen. Nach
dieser Leistung kann man beurteilen, welcher bedeutende
und vollendete Eindruck mit dem in dieser Weise verarbei¬
teten Eisenbeton erzeugt werden kann. Wenn man diese
Kirche gesehen hat, hat man keinerlei Recht mehr, dieses

Material als ärmlich zu bezeichnen.

Ahb.) !Fabrik, in Mentataire

/ Architekten: A. und G. Perret, Paris

Nach der Kirche zu Montmagny haben die Architekten
A. und Ci. Perret ausschließlich private Aufträge Zur Aus¬
führung gebracht. Obgleich diese alle verschiedenen Zwecken
dienen, haben sie doch gewisse, sich im Stil und in Einzel¬
heiten auswitkende Eigentümlichkeiten gemein. Zu den
guten Maßverhältnissen, in denen sie angelegt sind, der
Klarheit des Grundrisses und der Ausgeglichenheit ihrer

Form, die sie zu Kunstwerken stempelt, gesellt sich, den
Grundsätzen ihrer Schöpfer getreu, jene Form der Kon¬
struktion, die das Gerüst immer klar zutage treten läßt.
Zwischen den deutlich sichtbaren Betonpfeilern 'zeigen' sich
die Füllwände, die gewöhnlich aus zwei dünnen Ziegel¬
mauern bestehen und die durch einen Isolierraum von
3 cm voneinander getrennt sind. Die Häuser sind mit einem
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Kranzgesims abgeschlossen, das die Außenwände vor dem
Regen schützen soll. Die Fenster sind große, hochgestellte
Vierecke, die eine, ausreichende Lüftung zulassen.
Das Haus der Bildhauerm Ghana Orioff, Cite Seurat, und
das Hotel Bressy, Villa Said, kennzeichnen diese Art der
Ausführung. Das Haus der Frau Chana Orioff (Abb. 12
und 13) ist mit der größten Sparsamkeit, um nicht zu sagen

Architekten;

A.

und G, Perret, Paris

/

Straßenfront

„Knausrigkeit“, errichtet worden. Es macht auf den ersten
Blick einen ausgesprochenen „Eisenbeton“-Eindruck. Die
Anlage der Fassade verrät den Plan des Hauses: im Erd¬
geschoß die Ateliers, die Garagen usw, im ersten Stock
die Wohnräume. Als erstes sieht man das Gerüst dieses
Baues, erkenntlich durch die freiliegenden, unverkleideten
Betonpfosten. Diese sind mit dem Zackenmeißel bearbeitet,
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Abb.it und ii

/
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j Villa Said j Architekten: A.tmd G. Perm,

wodurch der Charakter eines um seiner selbst willen ver¬
arbeiteten Materials betont wird. Die Füllungen sind aus
verschiedenen Materialien hergestellt: im Erdgeschoß dienen
Glaswände dazu, dem Atelier, der Treppe und den Bedie¬
nungsräumen Licht zuzuführen, der massive Teil besteht
aus Betonplatten. Im ersten Stock wird die Mauer aus
Ziegeln gebildet, die in Zacken reihen hervorstehen und
durch diese geniale Anordnung die große leere Fläche in
schwingende Bewegung versetzen. Das die Mauer krönende
Kranzgesims fugt sich dem Ganzen harmonisch ein.
Diese Fassade läßt auch erkennen, daß sich das Erdgeschoß
in zwei Teile teilt: links das Atelier, rechts der Eingang,
und auch, daß der erste Stock nur einen einzigen Raum ent¬
hält. Diese Ziegelmaucr ist somit die Wandung eines ge¬
räumigen Ausstcllungssaales, der die ganze Breite des Hauses
einnimmt und als Eß- oder Gesellschaftssaal benützt werden
kann. Damit die Ausstellungsstücke genügend Licht erhalten,
besteht die Decke fast ausschließlich aus Glas, das an Sonnen¬
tagen durch einen zuziehbaren Zelthimmel abgeblendet wird.
Zwei kleine Fenster lassen schräge Lichtstreifen hereinfallen.
Das Hotel Bressy (Abb. 6 bis n) ist nach den gleichen
Grundsätzen errichtet, doch ermöglichte die finanzielle Lage
größere Freiheit in der Ausführung. Auch hier gibt die
Fassade ein Bild des Hausinneren. Im Erdgeschoß befinden
sich die Bedienungsräume, links vom Eingang die Garage,
rechts die Küche mit einem eignen Zugang, in der Mitte
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Paris

/ Bibliothek

die große, in die Halle führende Haustür. Die Halle ist acht¬
eckig und enthält die Herrschaftstrcppe. Zwei das Ganze
tragende Betonpfeiler reichen bis unter das Dach und teilen
den Raum in drei Teile.
Die Empfangsräume liegen im ersten Stock, die Wohnräume im zweiten. Der dritte Stock enthält ein Arbeits¬
zimmer, die Gastzimmer und die der Dienstboten. Da die
Besitzer des Hauses den Beton nicht sichtbar haben wollten,
haben die Architekten die Fassade mit einer Steinmasse
überzogen (Vilhonneur), die eine Bekleidung, doch keines¬
wegs eine Verkleidung der Bauausführung darstellt. Die
vom Gerüst gebildeten Erhöhungen erzeugen somit Licht-

und Scbattencffekte, die die großen Flächen beleben. Die
Fensternischen sind von Gesimsen gerahmt und erscheinen
dadurch dem Auge tiefer. Das Gebäude hat eine Dach¬
terrasse, auf die man ohne Schwierigkeit gelangt und die
man leicht zu einem Garten umgestalten könnte.
Die Bibliothek ist der einzige Inneiiraum, der von A, und
G. Perret eingerichtet worden ist. Die darin enthaltenen,
sich regelmäßig ablösenden Fächer und Schränke sind von
dem Dekorateur Leleu in Vogel Id rech baumholz ausgeführt.
Tierunterklappbare Tischplatten dienen zum Schreiben oder
Zeichnen. Auf beiden Seiten des Kamins befinden sich eine
Sekretärkommode und eine Lampe, die die Schreibtischklappe beleuchtet.
Bei der Fabrik in Montataire (Abb.5) wandten A. und

G.Perretzum erstenMale das
parabolische Sheddach an.
Das Licht soll hierdurch bes¬
ser als heim gewöhnlichen
Sheddach verteilt und die
Schattenwirkung verhindert
werden, was besonders für
Feinmechanik- Werkstätten
von Bedeutung sein dürfte.
Alle diese Gebäude, so
verschieden in der Erschei¬
nung, sind in ihrer Grund¬
idee
gleich und zeigen
nicht nur die Hauptzüge
der anderen, bedeutenderen
Schöpfungen von A. und
G. Pcrret, sondern auch die
große Linie der französi¬
schen Architektur seit ihrem
Beginn: Klarheit des Grund¬
risses, Folgerichtigkeit der
Anlage und Freimut im
Sicht barmachen der Kon¬
struktion. Sie haben das
neue Material maßvoll und
weise verwendet und sind
so Neuerer geworden, ohne
die Übermodernen zu spie¬
len, und in der Achtung vor
den Gesetzen, die ihnen die
Reihe der Vorläufer überlie¬
fert hat und deren Wert und
Bedeutung niemand leugnen
wird. Sie sind Neuerer ge¬
worden dadurch, daß sie
eine Bauart anwendeten, die
neu war und neue Formen
brachte. Sie haben das Dach
durch eine Terrasse ersetzt
und den Türen und Fenstern
andere Ausmaße, als man
gewöhnt war, gegeben, die
jedoch stets zum Maß des
Menschen in einem guten
Verhältnis bleiben. Durch

Klugheit, diese Folge¬
richtigkeit und die einfache
Vernunft, mit der sie das
diese

Material anwenden,
bilden diese Architekten in
der modernen Bau Bewegung
die Brücke von der Über¬
lieferung zur neuesten Zeit.
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Beachtung:

PREIS AUFGABE
der

Akademie

des

Bau¬

wesens in Berlin aus dem

Gebiete des Eisenbetonbaues

„Der Eisenbetonbau kann
in der Konstruktion und
Formgebung noch vervoll¬
kommnet werden.
Es ist zu untersuchen, wie
eine Vervollkommnung zu
erreichen ist, insbesondere
auch, ob sie durch erweiterte
Anwendung von Schalen
und Platten aus Eisenbeton
und ob sie durch den Zu¬
sammenbau fabrikmäßig
hcrgestellter
Eisenbeton¬
bauteile zu erzielen ist. Die
Bearbeitung kann sich auf
eins oder mehrere dieser
Teilgebiete erstrecken. Die
bisherigen Verwendungs¬
arten und die Fintwicklungsmöglichkeiten sind in
Theorie rmd Praxis dar¬
zustellen,“
Die Einlieferungsfrist läuft
am
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i / Die Wallfahrtskirche Des Samtes Maries de la Mer / Blick gegen den Chor
LES SAINTES MARIES DE LA MER

NACH AUFNAHMEN VON WERNER GOTTSCHALK, BERLIN
Südlich von Arles erstreckt sich im Rhonedelta Vincent
van Goghs geliebte Camargue tum Meere. Dicht am Rande
des Mittelmeeres liegen die Saintes-Maries. Wie eine Festung
ragt die Kirche, offenbart den Kampfeswillen jener mittel¬
alterlichen Christen.
Schon im ersten Jahrhundert nach
Christi Geburt soll dort eine Gemeinde bestanden haben,
nachdem zwei Mitglieder der heiligen Familie, MarieJacobe und Marie-Salome — eben die Saintes Maries —mit ihrer Dienerin auf der Flucht nach Spanien an die Küste
verschlagen waren. Jedenfalls übergibt schon im Anfang
des sechsten Jahrhundetts ein Bischof von Arles dieses

Kleinod
schon damals als solches empfunden — der
Obhut seiner Klosterbrüder. Die Mauren und Sarazenen,
begierig nach den Rekhtümern von Arles, verwüsteten oft
auch den Flecken am Meere, der als Fort des Bischofssitzes
anzusehen ist. Von einem besonders blutigen Kampfe in
den Saintes Maries wird aus dem Jahre 869 berichtet, nir¬
gends aber von einer Vernichtung der Kirche selbst ge¬
sprochen. Und nachdem im Jahre 975 ein Herzog der

die fremden Piraten für immer aus seinem
Lande vertreiben konnte, haben sich die Angaben über
Notre-Dame-de-la-Mer reichlicher erhalten können. Der

Provence

/
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Grundriß 1:400
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bis 6

j Die Wallfahrtskirche Lts

Salutes Maries de la

jetzige Zustand des Bauwerks darf sicherlich aus dem
elften Jahrhundert datiert werden. Der Archäologe GautierDcscottes verlegt die Entstehung der Kirche sogar ins
neunte Jahrhundert. Die Ausdruckskraft der Saintes-Maries

Abb. 7

/
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Maries de la Ader

Mer

j

Ansichten und Schnitte
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erscheint jedoch derart elementar, daß man ihre Schöpfer
im 9. wie im 11. Jahrhundert suchen kann. Die
über dem Chor befindliche Kapelle (vgl. Abb. 1 und 6) ist
Werner Gottschalk, Berlin
dem heiligen Michael geweiht.
ebenso

Die Ausbildung

des

Firstes und

des steinernen

Daches
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DAS GOETHEANUM
Zu diesen Abbildungen schreibt
Architekt Hans Zimmermann,
Stuttgart, unter anderm: „Ich werde,
insbesondere bei Abbildung i, un¬
uns

willkürlich
eines

slbb.

i bis

( Das Goetheanum in Dörnach
Ansicht und Einzelheiten

; (oben)

an den Schädelknochen

Affen oder des Ncandertal-

Menschen erinnert. Möglicherweise
hat tatsächlich dieser zu der Gesamt¬
form des Hauses Pate gestanden.
Ganz besonders lehrreich linde ich,
in welch wohltuendem Gegensatz
die Abbildungen 4 und 5 zu allem
übrigen stehen. Hier, wo der Nur¬
techniker ohne anthroposophischen
Einschlag seines Amtes gewaltet hat
— auf dem Schnürboden und in dem
Kesselhaus — ist wohltuende Ord¬
nung im Gegensatz zu den übrigen
Bildern, auf denen Willkür und fauler
Zauber vorherrschen. Diese Bilder
sind einer Veröffentlichung entnom¬
men, die nur eine Bitte enthält;

,Gebt Geld zum weiteren Ausbau
des Goetheanumsf Nirgends steht,
welche Summen bei dem Einschalen
und Bearbeiten der geradezu absurd
geschwungenen Flächen und Körper
nutzlos vertan wurden. Vielleicht
klären Sie den einen oder anderen
anthroposophisch gerichteten Leser
darüber auf, daß man mit dem dafür
verausgabten Geld ein gut Teil des
Fehlenden hätte beschaffen können.“
Dieser Aufklärung scheint es uns
einem technisch sachverständigen
Leserkreis gegenüber nicht zu be¬
dürfen.
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Ahh. 4 und ; (unten)

j

Das Goetheanum in Dörnach

Schnürboden und Kesselraum

Abb.

i—) j A Ibogäsio inferior j

Eine der kühnsten Kirchemnlagen, auf stet km Fclsen f den nur der schmale Fahrweg Pom See trennt, j
&
im Hintergrund die kleine Zenfralkirche t on Loggio (s, Abb, und 6). j Im Grundriß Norden rechts

j
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2 erkennt man

TESSINER LANDKIRCHEN UND IHRE UMGEBUNG
EIN BEITRAG ZUR LANDBAUKUNST VON HEINRICH HARTWIG
Die hier

wiedergegebenen <f/ Zeichnungen sind

Für das Dorf haben Kirche und Kirchplatz annähernd
dieselbe Bedeutung wie Rathaus und Marktplatz für die
Stadt. Hier trifft sich an Festtagen und bei besonderen An¬
lässen die Bevölkerung des Dorfes. Der Platz um die Kirche
ist das Zentrum des dörflichen Lebens.
Ziel der Landbaukunst, die gegenüber dem Städtebau in
letzter Zeit wohl etwas stiefmütterlich behandelt worden
ist, muß es daher sein, der Kirche als dem bedeutendsten
Bauwerk der Landschaft eine besonders hervorragende Lage
zu geben und den Platz um die Kirche würdig und archi¬

Reiseski^m

des Verfassers.

tektonisch interessant auszubildcn. Im Flachland wird man
dieses Ziel mit anderen Mitteln zu erreichen suchen als in
welligem oder bergigem Gelände. Wie die letztere Aufgabe
in vorbildlicher Weise früher gelöst worden ist, soll hier
gezeigt werden.
Kommt man nach einer Reise durch Süddeutschland und
die Schweiz auf die Südseite der Alpen, so fällt dem auf¬
merksamen Beobachter auf, wie in den schon ganz italienisch
anmutenden Ortschaften des Tessiner Landes die Kirchen
weit wirkungsvoller in die Landschaft hineingesetzt sind als
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f Die sogenanntepiccola ebtesa , abseits des Dorfes Hegend, eine reisproik

auf det Nordscite des Alpenmassivs, Dieser Eindruck ver¬
stärkt sich noch, wenn man in das südliche Tessin gelangt,
in das vielgestaltige, von zahlreichen Ortschaften übersäte
Luganer Land.
In den bisherigen architektonischen Veröffentlichungen
und auch in dem umfangreichen, vom Schweizer Staat
herausgegebenen Sammelwerk über die Tessiner Bauten
wird dieser Teil der Landbaukunst anscheinend nirgends
von dem oben erwähnten Gesichtspunkt aus behandelt,
2 02

'Aentralanlage

i eil 2 'cssius mit dem Lugamr i'cc

auf einer hchragenden Bergkuppe

Die kirchlichen Bauwerke selbst sind sorgfältig in Grund¬
rissen, Fassaden und Einzelheiten aufgemessen, gezeichnet
und photographiert, aber nirgends erhält man einen Ein¬
druck, wie nun die Bauten in der Landschaft wirken, und
wie ihre Umgebung gestaltet ist. Aber gerade die Klar¬
stellung dieser Fragen ist für unser heutiges Architektur¬
empfinden sehr wesentlich. Denn nicht die architektonische
Formgebung und der Stil solcher Bauten aus früheren Jahr¬
hunderten interessiert uns heute in erster Linie, sondern die

I bb.

7 und

Is'ßfh,
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Abb-.ii u.ii \Santmnodella Madonna bei

Orator*a del Hasselh hei
ZtntraUmlagen
des Landes

eine der seltenen

Campionc ! Eine Wasstrn-dlfahrtskirche

Abb. 9 »nd io

j

Madonna d’Ongera j Eine Wallfahrtskirche
iw Walde bei Carotia

Gruppierung und Formung der Baumassen, ihre De¬
ponierung in der Landschaft, die Ausbildung der näheren
Umgebung der Bauten und ihr Zusammetvwachsen mit der
Örtlichkeit. Gute Lösungen dieser Art sind unabhängig vom
Stil und behalten ihren vorbildlichen Wert auch für spätere
Generationen.
Die vorliegende Arbeit bringt daher nicht Grundrisse,
Querschnitte, Fassaden und Einzelheiten der kirchlichen
Bauwerke, sondern nur maßstäblich aufgenommene Lage¬
pläne mit geschätzten Höhenangaben und Schaubilder der
Bauten mit ihrer engeren oder weiteren Umgebung in Land¬
schaftsausschnitten. Die Arbeit beschäftigt sich nur mit
einigen besonders charakteristischen Landkirchen rings um
Lugano. Der Verfasser hofft durch diesen neuen Gesichts¬
punkt und diese Art der Darstellung anregend zu wirken,

insbesondere auf die Planung von Kirchenanlagen in ge¬
birgigen Teilen des Deutschen Reiches.
Wie vielseitig und ideenreich nun die Aufgabe, Kirche
mit Turm und Friedhof, Pfarr- und Küsterhaus und -—• sel¬
tener — die Schule zu einer im Landschaftsbilde wirkungs¬
vollen Gruppe zu vereinigen, im südlichen Tessin gelöst
worden ist, mögen die folgenden Beispiele beweisen (siehe
Übersichtskarte des Luganer Landes).
Allen Anlagen gemeinsam ist die architektonische Fassung
der nächsten Umgebung des Gotteshauses durch eine
Terrasse, die von niedriger, breiter, mit Steinplatten ab¬
gedeckter Bruchsteinmauer eingefriedigt wird. Dadurch ent¬
steht ein von der Umgebung getrennter heiliger Bezirk, zu¬
gleich Sammelplatz der Dorfbevölkerung. Auf dieser
Terrasse findet man öfter Steinsäulen mit bekrönendem

äo^

Eisenkreuz, hin und wieder auch
einfache Holzkreuze und in die
Mauer eingelassene Brunnen.
Je nachdem, ob die Bauan¬
lage außerhalb, am Rande oder
inmitten der Ortschaft sich be¬
findet, kann man verschiedene
Gruppen unterscheiden.
Zur ersten Gruppe gehören
Anlagen auf der Höhe, auf
Berggipfeln oder vorspringenden. Gebirgskuppen, Die Ort¬
schaft bleibt unterhalb liegen.

Abb.Jj

bis 16

j

Biogfw

mleressanlesten Anlagen

Landes
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Kirche mit Turm und Pfarr¬
haus bilden ein die Landschaft
beherrschendes Motiv. Gleich¬

zeitig ist die hohe Lage für
eine meist großartige Aussicht
aus genutzt durch entsprechende
Anordnung der Terrasse, oft
in Verbindung mit einet luf¬
tigen offenen Halle.
In der zweiten Gtuppe, die
am Rande der Ortschaft be¬
findliche Anlagen umfaßt, be¬
gegnen wir sowohl auf höherer

/

i .:mi dt!

Zugleich

des

Luganer

und

Wallfährtskirc/jc,

Kirche

durch

eine

verbunden

Pfarrhaus
Säulenhalle

Stelle als auch in gleichem
Niveau wie die Ortschaft an¬
geordneten Kirchen.
Die dritte Gruppe umfaßt
mitten in der Ortschaft liegen¬
de Kirchen.
Charakter und Einzeldurch¬
bildung dieser Kirchenbauten
sind fast einheitlich; sie sind in
meist ungeputztem, an Ort und
Stelle gewonnenem Bruchstein
errichtet undrnit flache m M önchund Nonnendach gedeckt.

Abb. 1 7 und iS(oben und rechts) / Ve%io
im Makantomial. Die .Straße fui/rt
durch das Pfarrhaus.

j

Rechts neben dem

Kircheneingang das öffentliche U

'aschhaus

In der iandbaulichen

Gestal¬

tung und der Ausbildung der
Umgebung muß man die Fülle
von stets wechselnden guten
Ideen bewundern. Überall sehen
wir in der Führung der Treppen¬
wege und in der Gruppierung
der Bauten eine nachahmens¬
werte Freiheit und Kühnheit,
die oft den Anlagen ihren be¬
sonderen Reiz verleihen,
Oberbanrat

H. Hartwig. Berlin

Ahb. tp und 20 (unten tntd Alitle links)
Konvent Bigorio umreit
Tesserete, mitten in der

Ortschaft gelegen
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Abb. 21 mul2 2 (links) / Barauf dem Gipfel eines
Felsmbegels unterhalb Agra

bengoy

angelegt

/ Zwei

verschieden

große Tärmey von denen von der

Ahb.

l.Mndstraße aus stets nur der

rechts) I Albogasio superforc.
Eine dem steilen Felsen-

größere %tt sehen ist.

absichtlich

so

Er ist

gestellt, daß der

kleinere in ihm verschwindet.
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ge lande

bis

2j

(oben und

angepaßte

langge¬

streckte Anlage.

*
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Abb. jS und ßp / Brew im Maleaniontlal
Eilte Kspelle neben der Unbedeutenden Kirche,
Zeiltrahamn mit angehängtem Chor. Die Ka¬
putte steht in einem »'eiten Kreis von Kastanien

iG

W, M\B. XTII,
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CARO NA

Abb.

///_,

j

,7 will 4S (oben mul
links)
Carona , oberhalb Älelirle
Der Fahrweg führt in schräger
Richtung unter dem Seitenschiff

hindurch. Norden rechts

i

Abb. 49 bis J (Mitte, rechts und

j

Castagnoia , auf einem
unten)
vorspringenden Felsen in halber

Höhe des Monte Brs

’2

1

1

jj

A-hh, y 2 tüitl
(links) I V'iganello am Monte Bri
Der Turm liegt getrautf von der Kirrbe in Verbindung
mit dem Pfarr- und Gemeindehaus

2I

.2

Abi). }S und jß / Agfa, am linde des
Collmad*Ord } an der höchsten Stelle der
I.MfidJträßc fischen Lugano and Agra

Abb.

60 bis 6z I Cureggia, oberhalb

Viganelio, gegenüber dem Monte Bre
Eine der kleinsten Kirchen des Landes
1

,

—'

AMh Sß und 64 (unten link.f und i\Iiiie) j 7 esserefe

am Cassaratetal gegenüber Dirn ( j, Abb. 81 bis 8ß)
Interessant die achsiale Stellung des Turmes mit den
Zu beiden Seifen angeordneten Hingängen. Der Turm

stand ursprünglich frei vor dem höheren Bauteil* Bel
einer späteren Erweiterung wurde der Raum ZF^chett

Kirche und Turm ausgefüllt*
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Abb, 68 bis jo (unten und Mitte rechts) / Madonna di Cimaronco bei Cravesai)Q>
mit vargelegter offner Halle als Ersatz für die fehlende Terrasse

2

1

4

A bb. /1 bis/j( links wttiunten) / Sorcngn
An dem kleinen, quadra¬
tischen Hof liegen sämtliche Zugänge

nahe I-ugano /

Abb. J4 und 7/ (rechts) / Oria / Eine
Stelle am See ist für die Errichtung
der Kirche benutzt, Die Terrasse steigt
unmittelbar aus dem See auf. Die über¬
baute Hauflstisgangsstrafe vom Ort ist
ebene

nur 1,36

»1

(!)

breit

2

1

5

/ San Abhondio bei Gmiilmo

Die Ter mssemnsel steht durch c-ivci konkav an¬

Auf einer abseits der Landstraße angeordneten

gelegte Wege mit der Landstraße in Verbindung.

Ahb. 7 6 bis

So

Terrasse stehen Kirche , Pfarrhaus und der iso¬

lierte Turnt.

SAN AÜBONDlQ
BEI

2

1

6

GENTjLINÜ

Abb. Si bis 8)
Mitte links) / üino

(oben und

Abb. 8j und 8;

(Mitte

Bs möge nicht unerwähnt
bleiben,

daß

mitgeteilten

die

hier

Zeichnun¬

gen dieselbe l-andscbaft

schildern,
der

ebenso

in

welcher

geistrolle

wie spannend geschriebene

Architekten-Roman non

rechts und unten)

/ Villa

Arnold Zweig „Pont und
Anna “ (Verlag Gustav
Kiepenheuer) spielt und
die das Wort dieses

Dichters fast farbiger
aufleben läßt, als

noch

es der

Stift des Zeichners
vermag.
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GRUNDLAGEN EUR DAS BAUEN IN STADT UND LAND
Auf die

von uns veröffentlichte ungünstige

Kritik

seines Buches sendet uns Professor Stemmet% folgende

Antwort.

In der ersten Nummer der Monatshefte dieses Jahres
erschien von K. H. Brunner eine Besprechung des I. Bandes

der gutgeschultc Architekt wird immer wieder mit Freuden
die Wahrheiten lesen, die in diesem Buche stehen und

der „Grundlagen für das Bauen in Stadt und Land“ von
Georg Steinmetz, Diese Besprechung, die bei mancher An¬
erkennung, besonders an den zwei früher erschienenen
Bänden desselben Werkes Kritik übt und sie als unheil¬
bringende Formenmustersammluftg hinzustelLen versucht,
ist im Leserkreise der Monatshefte nicht unwidersprochen
geblieben. So übetgab mir der Herausgeber einen Brief
des Architekten Harald Körber, Kolberg, mit der Bitte,
in Anlehnung an diese ,,Kritik der Brunner’schen Kritik“
in knappen Worten Zweck und Ziel des I, Bandes der
„Grundlagen“ klarzustellen.
Im nachstehenden gebe ich nun im Auszug die Zuschrift
des Herrn Harald Körber, Kolberg, wieder:
„Wenn man das Steinmetz’sc he Buch kritisieren will, so
darf man seine Kritik nicht auf den ersten Satz der Ein¬
leitung fcstnagcln, oder auf einzelne Bildbeispiele, die nach
Ansicht des Kritikers nicht treffend genug gewählt seien,
sondern man muß das ganze Buch kennen und sich dann
fragen: was gilt das Buch für unsere Techniker und jungen
Architekten ? Es will sich in erster Linie an diejenigen
wenden, die ohne eigentliche Grundlage in das praktische
Lehen gestellt werden. Die ganze gründliche Gesinnung der
„Steinmetz’schen Bücher“ kann eigentlich gar nicht anders
verstanden werden, als sie gemeint ist, und ich wüßte nicht,
wieso der Kritiker Karl Brunner hierin ein Unheil wittert.
Ein Architekturbuch kann gar nicht ohne Abbildungsmaterial sein. Und gerade die Art und Weise der Bildbeispiele
im Anhang und im II. und III. Band ist so vorbildlich, daß
selbst ihre gedankenlose Benutzung besser ist, als wenn der
Techniker von heute sich an schlechtere Vorbilder hält.
In einer Zeit so vieler tastender, unreifer Fehlbeispiele ist
es geradezu genial, alle praktischen Beispiele in einer Form
zu wählen, die erhaben über dem Streit der Gegenwart
liegen. Die als so verhängnisvoll geschmähte Formensprache
im II, und III. Band ist gewissermaßen gesammelt aus
unserer unmittelbaren Vergangenheit. In den Beispielen, bei
denen sie im Buche auftritt, ist sie auch noch heute lebens¬
berechtigt und muß als Grundlage für eine baukünstlerische
Erziehung anerkannt werden.
Steinmetz will anknüpfen an die unendlich lange Kette
der Formenentwicklung und er sucht nicht willkürlich nach
zu allen Zeiten gültigen Voraus Setzungen — denn diese sind
eben einfach da, brauchen nicht gesucht zu werden —, son¬
dern er predigt sie.
All den vielen Technikern, denen nicht Gelegenheit zu
einer guten Schule gegeben war, ist hier ein praktisches,
verständliches, in seiner erziehenden Art geradezu ganz
eigenartiges Buch zum Selbststudium gegeben. Aber auch

sich an dem Abbildungsmaterial erfreuen,“
Diese Ausführungen stellen wieder die Werte fest, die
im II. und III. Band der „Grundlagen“ stecken und die aus

der Entwicklung der Nachkriegsjahre nicht wegzudenken
sind. Diese Bände geben ja die handwerkliche Grundlage,
gewissermaßen das kleine Abc des Bauens, während nun der
I. Band sich mit den theoretischen Voraussetzungen befaßt,
was man also das große Abc nennen könnte. Bezüglich dieses
letzteren ist der Zuschrift von Herrn Harald Körber noch
manches hinzuzufügen.
Es war vorauszusehen, daß bei der ungeklärten Lage der
Kunstanschauungen in unseren Tagen das Buch sehr ver¬
schieden, je nach dem Lager, aus dem der Kritiker stammt,
zustimmend oder ablehnend beurteilt wird. Was allgemein
anerkannt wird, von Herrn Peter Meyer angefangen über
K. H. Brunner bis Harald Körber, das ist die Unsumme der
Anregung, die einem „Könner“ geboten wird. Aber Stein¬
metz wollte nicht bloß Anregungen geben. Er will viel
mehr, und gerade hier bekommt Herr Brunner „einen
Schrecken eingeflößt“, wenn er von den „allgemein gültigen
Voraussetzungen“ hört. Er findet es gefährlich, an das „Un¬
greifbärste methodologisch heranzugehen“ und er kann es
sich nicht vorstellen, daß es Voraussetzungen geben könnte,
die heute, wie „zur Zeit reinen Haustein-, Backstein- und
Fachwerkbaues, in Zeiten mittelalterlich gedrängter Sied¬
lung, barockverschwenderiseher Schloßbauten, wie auch der
Zwecksiedlungen moderner Großindustrien“ gültig sind.
Der Untertitel des Steinmetz’schen Buches ist: Körper
und Raum. Die Gestaltung des Raumes und seiner äußeren
Erscheinung: des Körpers, war immer die primäre Aufgabe
der Architektur. War man auch im Laufe der Jahrhunderte ge¬
schmacklich noch so grundverschieden eingestellt (hier Antike
und Renaissance, dort Gotik und Barock), gewisse gleiche
Voraussetzungen mußten immer gleich beachtet werden.
So ist immer die allererste Frage bei der Konzeption eines
Raumes: wie gestalte ich ihn im Zusammenhang mit seinen
Lichtquellen (Fenster) ? Man vergegenwärtige sich, wie stark
dieses Problem in der Vergangenheit den Kirchenbau (der
damals in erster Linie Räume besonders großer Abmessungen
beansprucht hat) in der Raumgestaltung beeinflußt hat.
Wenn heute ein Architekt einen Raum zu entwerfen hat,
muß er diese Frage trotz „neuer Materialien und Kon¬
struktionsmöglichkeiten“, trotz „des Vordringens der in¬
dustriellen Herstellung“ wieder zuailerst überlegen. Diestereometrischen Grundformen sind heute noch dieselben wie vor
2000 Jahren. Daß ein guter Raum klar abgefaßt und maßstäb¬
lich richtig behandelt sein muß und schließlich auch in gutem
Zusammenhang (Raumfolge) mit seinen Nachbaträumen, da¬

rauf wird der modernste Architekt ebenso achten, wie sein
unbekannter Kollege aus irgendeiner früheren Kunstepoche.
In Übereinstimmung mit dem Inneren ist man von jeher
bestrebt, für das Äußere eine klare, wohlproportionierte
Körperbildung zu finden, die bei richtiger Konstruktion
guten Maßstab, Umriß und statischen Ausdruck besitzt und
entweder in die vorhandene Umgebung geschickt eingefügt
oder im Zusammenhang mit neuen Nachbarelementen zu
einer Einheit verschmolzen ist, woran weder ,,die Bauaufgaben der umgestellten Wirtschaft“, noch die „ver¬
änderte Wohnweise“, noch das „Vordringen der Typen¬

bildung“ etwas ändern kann.
Er will ihre Erkenntnis allgemein zugänglich machen,
damit „unserem Gesamtwertschaffen eine Basis für eine all¬
gemeine Baugesinnung“ gegeben wird.

Ob und wie weit nun Steinmetz seiner Aufgabe gerecht
geworden ist, gehört auf ein anderes Blatt. Wie bereits ge¬
sagt, er versucht einen neuen noch unbegangenen Weg Zu
gehen, woraus sich leicht Fehler ergeben können. Wenn
K. H. Brunner oder ein anderer sein Abbildungsmaterial
kritisiert, so mag er im einzelnen recht haben. Sicher könnte
man oft bessere Belege für diesen oder jenen Gedanken
finden, oft wäre auch weniger mehr gewesen. Viele, die das
Buch flüchtig durchblättern, verwirrt bestimmt das in großer
Menge vorhandene historische Material. Vielleicht würde
man Steinmetz’ Absichten weniger verkennen, wenn er
sich auf rein theoretische Skizzen beschränkt hätte.
Um seine Arbeitsmethode dem Leser klar zu machen, seien
hier einige Kostproben aus den verschiedensten Abschnitten
streng zitiert wiedergegeben:

AUS DEM KAPITEL I „DER BAUKÖRPER“
Abschnitt: Giebel
Beim Giebelbau ist Ausgesprnebenbeit eine wichtige
Vwcmssetxmg. Allgemein bei ausgesprochen gestreckten ,
niedrigen oder gestelzten Körpern oder bei Körpern in

i. Der Körper
ist in dieser Größe zu kur- undunausgesprochen. Abb, 2.
Die gleiche Form wirkt bei größerem Körper gut.

größerem Maßstab gute Wirkung. Abb.

Auflockerung großer und kleiner Körper
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Abb. 2
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Auflockerung und Aufgliederung der Baumassen erfordert bei kleinen Körpern besondere Vorsicht. Große Körper vertragen stärkere Belastung. So kann dieselbe
gegliederte Körperform bei glcichbleibenden Proportionen bei einem großen Bau ausgezeichnet, bei kleinen Dimensionen dagegen schlecht wirken.

Große und kleine Körper
Zusammemrdntmg von großen und kleinen Körpern
liegt — durch die Größmsteigermg des großen Körpers —

In

meist besonderer Reiz- (Kontrastwirkung.) Die Größe
und Maße des großen Körpers muß im harmonischen
kleinen Körper
Und nicht cr.i krassem Gegensatz
bgw. zu den kleinen Körpern der Umgehung stehen.

Abb.

f.

Der große Körper erdrückt die Nachbarschaft.
Abb , 6. Dnrtb Ordnung Zusammenklang

Abb.

8

(Abb. 3

und 4.)

Anbauten in der Richtung des Hauptkärpers
Bei einseitigen Anbauten in Richtung des Haupt kJirpers
bei allseitig freistehendem Bau entsteht sehr hiebt die
sogenatutfe „ Lokomotived. h. der unangenehme Ein¬
druck, daß der Bau sich nicht in Ruhe befindet , sondern
Zur Bmvgpmg nach einer Richtung neigt, Abb. 7 „I.oksmoth't “. Im Gegensatz hierzu steht Abb. 8, bei der der
große cjmrgestettte Vcrderbau die Bewegung attfbäli.

Aus „KörperStatik und Bodenbindmg*
Bauiraki gibt dem freiten Hof nicht genügend
Halt und erscheint dadurch gefährdet. Ahb t 10. Durch Verdoppelung diesu

Ahb. y, Der

lange freistehende

Traktes hat der Flügel genügend Festigkeit,

Abb.

12 und 14. Bergabfahrende

„LohmotivA. Abb.

u und ip

Die Bemgung der Gruppe wird durch dar Gelände aufgehalten, die Alane erschaut in Ruhe

Abb.

ij

Abh , j7. Die Äfassen erscheinen trat% starker Auflockerung „geruht** und mit dem Boden fest verbunden.
Abb. id. Das Gebäude hat den Ausdruck eines Fahrzeuges: d/e Klassen sind auf Bewegung abgestimmt.

AUS DEM

KAPITEL

II „ DER RAUM“

Offene und angedeuteU Räume

ij

Bei äußeren Räumen, me Hof, Straße, Platz-, Garten können die Rauwtiätide durch Reibungen von Hinke iten oder durch Kulis scttsteUung (Abb.
18, r$) von Wänden
ist eine Raumwirkung nur m einfachster und klarster Form und in ausreichender Große
der Bildung wahrgtmehttmt.
%

oder Körpern entstehen. Bei so gebildeten, d. b, nur angedeuteten Räumen,

Raumabdeckung und Raum körper

Komplizierte Grmdriflformen verlangen die einfachste Abdeckung (Abb. 2p), sonst unklare und häßliche Bildung (Abb. 24,

£20
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/),

Zur

Raumbeleuchtung
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T

7////////Z

ij

Abh , 28
Abb, 26
Abb. 2$
Abb.
Anordnung Und Abstimmung der Lichtquellen ist an Wichtigkeit jeder weiteren Raumdurchbildung voran^tts teilen und muß schon mit der Raumform überlegt werden.
Für Wohnräume ist niedriges Seitenlicht mit normaler BriktungshöD gegeben und charakteristisch. Abb. 26 SummeWeht (Hurrel- oder Grupßmfenstcr) wirkt in
genügender Breite und besonders tu zentraler Anordnung meist gut. Abb. 2g. Zu kleine und •gu sehr an eine Ficke herangerückte Fenster wirken schlecht. (Berliner
Zimmer,) Abb.

2S. Reichen die Fenster bis an die Seifemvande heran, so sperren an den Seitesswänden stehende hohe

durchgehendes Fenster

ist mir gut, n etw die A nordnttug entschieden und zum Raum abgestimmt ist. Abb.

Möbel den Lichteinfall, Von einer gur anderen Seite

2p. /Mehr- oder tillseifiges Fenster bandgibt beste Raumbeleuchtung.

Je nach (km Hervortreten irgendeines Elements (der großen Form oder des Details} der Fläche oder der Gliederung f einer Tendenz (horizontal oder vertikal} einer
11
Farbe tmv.) im Gegensatz Zu den übrigen wird dieses %ttm „wirkungsbestformenden Moment . Bei Abb. 30 bestimmen die in der Plastik stark hervortretenden
dagegen die gegenüber den schwachen Pfeilern hervor tretenden horizontalen Balkonreihen.
vertikalen Pfeiler die Wirkung, bei Abb.

ir

Abb. j2

>

jj. Die Plastik der kastenförmig behandelten Baikam gibt der Aufteilung einen fatschen Maßstab. Trot^aHer flächigen Behandlung erscheint das Gange %errisseti.

j;

t ?6. Bei Auftreten vieler mdgroßer Öffnungen (z- B- Schaufenster, Häufung von Ausgängen usw.) ist die Zusammenfassung dieser Öffnungen in einem
stark, wirkenden Rahmen oder in einer neuen Vorgesetzten Ebene ein weiteres wichtiges Hilfsmittel, Innerhalb des Rahmens bzns auf dem Vorgesetzten Bauteil als
„neutralisierter“ Flache ist stärkste Aufteilung möglich, ohne daß das Gcmi^e* besonders der statische Ausdruck darunter leidet.

Abh. 34,

Wie man sehen kann, ist dies alles keine leichte Kost
und dies sind ja nur einige der geläufigsten Gegenüber¬
stellungen. Man muß sich in das Buch richtig „hincinknien“, wenn es einem mehr, als flüchtige Anregungen
geben soll und das ist füt manchen modernen Menschen,
der sich wegen Zeitmangel möglichst rasch über die Dinge
orientieren will, recht unbequem, wenn nicht gar unmöglich.
Manche Schwerfälligkeit und auch Breite erklärt sich daraus,
daß das Buch zu seinem Entstehen zehn volle Jahre ge¬

braucht hat und infolge anderer beruflicher Inanspruch¬
nahme des Verfassers immer wieder liegen geblieben und
neu hervorgeholt worden ist.
Das Entscheidende ist und bleibt aber, daß er „die Klar¬
stellung der Gesichtspunkte einer guten Raum- und Körper¬
bildung in den Kreis der allgemeinen Erörterung“ ge¬
bracht und dadurch den ersten Schritt zur Begründung
einer neuen einheitlichen Baugesinnung getan hat.

Dipl.-Ing. ZoStän T6tb , Berlin

üä
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Ylbb.

i / Kathedralen der Industrie

Zeichnung, von
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Ilugh Ferrits, New York

Abb* 2

/ Wohnhaus oder Kirche ?

Zeichnung von Hugb Ferriss t New York.
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Abb.)

[ Entwurf vjt einem Wohnhausblock in Eisenbeton für New York j Architekt: Arthur C. Holden & Associates
KATHEDRALE ODER PRO FAN BAU ?

Die ausschweifenden Maßstäbe mancher amerikanischer
Profanbauten führen zu jener abenteuerlichen WolkenkratzerRomantik, deren erfolgreichster Lyriker der ArchitekturZeichner Hugh Ferriss wurde. Trotz Zurücktreppens der
oberen Geschosse bleiben die Bauten höher, als die Straßen

breiten erlauben. Befriedigende Besonnung aller Räume
ist in überhohen Bauten nur bei phantastischen Straßen¬
breiten, sonst aber im Flachbau möglich. Darum beweisen
Professoren jetzt, daß künstliche Beleuchtung empfehlens¬
werter sei als Sonnenlicht!
W'. H.

BÜCII ERSCHAU
Neuzeitlicher Kirchenbau. Die Verhandlungen des III. Kon¬
gresses für evangelischen Kirchenbau, Magdeburg, den
2. bis 4. Mai 1928. Halle (Saale), Buchhandlung des Waisen¬
hauses. 1929. 109 Seiten. Oktav. Preis geheftet Mk. 4,50.
Dieser Beticht über den III. Kirchenbau-Kongreß, in
dem sämtliche Vortragende und Diskussionsredner, Pfarrer
wie Architekten, zu W'orte kommen, gibt einen lebendigen
Einblick in die Probleme des evangelischen Kirchenbaues.
Die Stellung von Altar und Kanzel, sogar die Frage des
völligen Verzichts auf den Altar stehen zur Diskussion.
Ausführlich wird auch die Akustik behandelt und die für
die evangelische Kirche so schwierige Frage der „Dehn¬
barkeit des Kirchenraumes", die wohl richtiger „Zusammen
ziehbarkeit“ genannt werden müßte. Schiebetüren werden
vorgeschlagen und verworfen, die Lösung durch Ver¬
teilung der Lichtwirkung scheint die bau künstlerisch be¬
deutsamere. Der Raum, der von P. Schaeffer-Heyrothsbergc

für die Magdeburger Tagung geschaffen wurde, und
von dem die Schrift drei Abbildungen bringt, ist den Lesern
der Monatshefte für „Baukunst" bereits bekannt (vgl.
H.J.Z.
W. M. B. 1928, S. 440).
Städtebau “ Heft 4, 1929. Einzelpreis.Mk. 2.80,
Das Heft bringt die preisgekrönten Entwürfe für die
Forschungssiedlung Spandau - Haselhorst mit einem kriti¬
schen Aufsatz von F. Seeck und eingehender Erörterung der
Entwürfe von R, Heiligenthal. Ein längerer Aufsatz über
Verkehrsreform von Fritz Malcber befaßt sich mit den Ver¬
eigens

kehrsproblemen der Stadt Havana und der modernen Stadt
überhaupt. Am Beispiel Havanas wird die Anwendung des
Systems; „Straßenkreuzung ohne Fahrkreuzung“ erläutert.
— In der ,, Baupolitik ", die seit Januar mit „Städtebau“ ver¬
einigt ist, äußern sich Max W''ever und die Geschäftsstelle
des Deutschen Städtetages zum neuen Entwurf des Städte¬
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I Der Sprittkcnbof in Hamburg / Architekten: Frit% Höger und Hans und Oskar Gereon, Hamburg / Fliegeransicht
Ein Bild der Umgebung gibt die Fliegerschau in W. M. B., Heß Seite }7

i

des bisherfertiggestellten

Mittelbaus

DER „SPRINKENHOF“ TN HAMBURG
ARCHITEKTEN: FRITZ HOGER UND HANS UND OSKAR GERSON
Der Sprinkenhof ist als „Kontorhaus“ in dem in Hamburg
traditionell gewordenen Sinne erbaut, d, h. ohne innere
Mauern außer bei den Treppenhäusern und mit möglichst
wenigen Haupttreppenhäusern, die so verteilt sind, daß von
ihnen die einzelnen Mietungen — in beliebiger Größe und
mit freier Einteilungsmöglichkeit — unter möglichst wenig
Flächenverlust an Fluren zugängig gemacht werden können,
Die Straße, die durch das Haus geführt werden mußte,
wurde in zwei Einbahnstraßen unterteilt. Zwischen diesen
liegen in dem vorderen und hinteren Trakt die beiden Haupt¬
treppenhäuser; in dem so auf etwa 30 m verbreiterten
Straßenhof eine Rampe zu den Kellern und den anderen
Höfen mit einem der starken Straßenneigung entgegen¬
gesetzten steilen Gefälle ('Abb. 4 bis 6).

An das jetzt fertiggestellte Mittelteil sollen sich zwei
Seitenteile anschließen, die mit dem Hauptetil zusammen je
einen geräumigen Seitenhof umschließen (Abb, 6). Mit
großzügiger Unterstützung der Behörden wurde es möglich,
den fertiggestellten Hauptteil in allen seinen Teilen gleich¬
mäßig und ohne Staffelung bis zu seiner beträchtlichen Flöhe
aufzuführen; eine Beeinträchtigung der Nachbarschaft wurde
vermieden und lichte und geräumige Höfe freigelassen.
Die Straßen, an denen später die Seitenteile liegen werden,
sind in ihrer Führung nicht gradlinig und von normaler
Breite. Flieraus ergibt sich für die Anbauten eine weniger
regelmäßige Form, eine um ein Stockwerk geringere Flöhe und
eine Rückstaffelung der obersten zwei Stockwerke (Abb. 11).
Die einfachen ungegliederten Flächen des einfachen un-
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Abb.
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I Der Sprinkenhof in Hamburg / Architekten:

Frit:>

Höger und Hans und Oskar Gereon, Hamburg

Die Durchfahrten
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Abb.
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Der Sprinkenbof in Hamburg I Architekten:

Frit\ Höger und Hans und Oskar Gereon,

Hamburg

Ansicht der Südftont
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Abf). 4 und

j I Der Sprmhubof in Hamburg j Architekten: Fritz Heger

und

gegliederten Körpers sind völlig gleichmäßig durch ein
Backsteinflächenmuster belebt, dessen Bänder, aus etwas
dunkleren, schiefergrauen Steinen gebildet, leicht vor dem
rotgrauen Grund vortreten; ferner durch gleichmäßig ver¬
teilte, energisch vortretende runde Keramiken, deren Vorder¬
flächen mit medaillenartig gezeichneten Symbolen versehen'
und scharf rot glasiert sind,
Diese Flächenbelebung wird öfters als eine „Dekoration“
mißverstanden, wie sie jetzt verpönt ist (Ahb- i, 3 und 11),
Nach unserer Absicht sollte es keine sein und ist unserer An¬
sicht nach auch keine:
sie ist vielmehr eine aus
Backsteintechnik
der
heraus materialgerecht
erwachsene Bereiche¬
rung der Flächen, wie
sie in anderem Material
z. B. die

Marmorinkru-

station des glatten Kör¬
pers des Dogenpalastes
zeigt; sie ist also weder
eine,,Gliedern ng‘ ‘ noch
eine

„Dekoration“.

Abb. 6
Der Sprinktnbof in Hamburg
Architekten:

Frity

Höger und Hans und
Oskar Gereon, Hamburg

228

Ham und Oskar Gerten, Hamburg

j Erdgeschoß mul /, bis y. Obergeschoß r:ieo

Die Kunst, Backsteinflächen stark plastisch zu beleben,
ist von Fritz Höger an früheren Bauten in vollendeter Weise
entwickelt worden. Die Vereinigung mit unserem Streben
nach Flächigkeit ergab hier ein der besonderen Aufgabe
angepaßtes System: wenn man bei der Lage inmitten der
anderen Backsteinbauten einen düsteren Eindruck vermeiden
wollte, war die Einführung eines dauernd und kräftig
farbigen Elements erwünscht. Auch die der gleichen Be¬
deutung der Räume entsprechend ganz gleichen und ganz
gleichmäßig verteilten Fenster werden durch das Muster
ruhig und ohne Mono¬
tonie in die Fläche ein¬
gebunden, und schließ¬
zeigt sich das

lich

Muster dadurch, daß
es alle Flächen umintcrbtochen überzieht —
auch um die Ecken
herum — als ebenso
mit der Oberfläche des
Baues und mit seiner
Afasse verbunden, wie
sonst das Muster des
i:jooo j Straßen,
P/ätge, Plätzchen und Durch¬
fahrten ttrachen aus dem StadtIjagrplan

pläu

einen romantischen

Irrgarten

Backsteinverbandes, und
es erfüllt in gesteigertem
Maße dessen ästhetische
Funktion, die Empfin¬
dung für die Homogenität
der Flächen und des
Körpers Zu verstärken.
Das Haupttreppenhaus
(Abh. 7und 8) als einziger
großer Raum des Kontor¬
hauses ■wird als verbinden¬
der Zentralraum durch
die monumentale Durch¬
sicht zur Geltung ge¬
bracht. Er hat dunkel¬
roten keramischen Fuß¬
boden und Wandbelag.
Das Haus ist nicht
das Produkt eines Kom¬
promisses zwischen Hö¬
ger und uns, sondern das
Ergebnis einer gemein¬
samen, in allen Haupt¬
sachen gleichgerichteten
Arbeit, sowohl bei der
großen Gesamtform an

Grund- und Aufriß wie
bei der Flächenbehand¬

lung: einer Arbeit, wie
sie möglich war, auf der
gemeinsamen Grundlage
hamburgischer
Baugesinnung — zu rationell
eingestellt, um aus dem
„Rationellen“ eine Mo¬
de zu machen, zu fest
in der Art und Ge¬
schichte der Wasserkan¬
te begründet, um alle
Jahresrevolutionen mit¬
zumachen-, insbesondere
auchauf der gemeinsamen
Grundlage des Backstein
baues, der mit seinen stiletzwingenden
Eigen¬
schaften auch verschie¬

Individualitäten
denen
bei gutem Willen eine ge¬
meinsame Arbeit ermög¬
licht, da er etwas wie eine

gemeinsame Sprache ist.
H. und O. Gtrson

/

Abb.p und S Der Spnnkttil.o]
Architekten: Tritt: Höger und
Hans«, OskarGerson, Hamburg

Ancidt

des Treppenhauses und

Durchblick
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Der Sprinkenhof ist in klarer „Anordnung der Gesamtmasse und
Einfachheit der Form kaum
überbieten. Auf die dekorative Be¬
handlung seiner Schauseiten paßt nicht schlecht Giedion's Vergleich
mit,, einem ungeheuren Sofakissen im Kreu^stubmuster unserer Groß-

mütter “ (vgl. Giedion's Aufsatz,,Krisis der Arcbitekturschulen“,
von dem Professor Kreis in seinem Brief—unten S, 242 — spricht).

Der Durchmesser

des Plofes

ist nicht klein,

aber doch wesent¬

lich kleiner als die Höhen der ihn umgebenden Wände,

mit

dem

sie erneuert werden muß.

Nicht nur geben die Klinker eine finsterere

Wirkung, sondern der Bruch mit der mehr hellfarbigen Überliefe¬
rung und das Zurück,greifen auf die dunklen Klinker sehr viel

früherer Zeiten scheint auch deshalb willkürlich, weil dabei Schmuck¬
formen gewählt wurden (nie B. das große Kreuzstichmuster), für
die es in der Hamburger Überlieferung kaum ein Vorbild gibt und
die etwas Gewaltsames, beinah Monströses haben.

Wenn man an

Högers ausgezeichnetes Kloepperkaus und namentlich an der Brü¬

I ürm,

deren

der Gerson unübertreffliches

untere Kontore also

nicht

Geschäftshaus in der Stein¬

röhrenhaften

mustergültig beleuchtet sind.

straße denkt, die ja auch in

Angesichts

unvoll¬

rotem Backstein gebaut sind,

wird

aber sehr gefällige, humani¬

dieser

kommenen Beleuchtung

wird

man fragen dürfen, warum

stische Formen haben,

der verhältnismäßig dunkle

man bedauern müssen, daß

Klinker gewählt wurde,

während doch in Hamburgs

Höger und in seinem Ge¬
folge jetzt auch die Brüder

bester Zeit mit hellgestriche¬

Gerson zu dun allzu gewalt¬

Putz gebaut wurde,

samen Formen und Maß¬

Ölfarbe mehrmaliges
Abwaschen verträgt, bevor

auch am Sprinkenhof finden.

rote

nem

dessen

stäben

greifen,

die

sich

W.H.
Abb. 9 bis 11

j Der
/

Sprinken¬

hof in Hamburg Architekten:
Frifi^ Höger und Hans und
Oskar Gerson, Hamburg
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Oben: Hofansichten

Unten: Modell der Gesamtanlage

mit

den beiden Seitenflügeln

Abb.

i

/

Architekten: H. und H. J. Kampmann, Aage Rafn und Holger Jacobsen
Hingang auf der schmalen Südseite des Gebäudes

I Polizeigeh äude in Kopenhagen

DAS POLIZEIGEBÄUDE
ARCHITEKTEN:

H.

UNDH.

J,

IN KOPENHAGEN

KAMPMANN, AAGE RAFN UND HOLGER JACOBSEN

Als Folge einer im Jahre 1916 vorgenommenen Änderung
der Rechtspflege — einer Trennung der ausübenden Rechts¬
gewalt von der strafrechtlichen Untersuchung — entstand
in den Jahren 1919—1924 das neue Gebäude für die Kopenhagener Polizei. Mit dem Entwurf wurde Professor Holk
Kampmann beauftragt, der aber schon zu Anfang der Arbeit
starb, worauf die Weiterführung der Arbeit seinen Mit¬
arbeitern, den Architekten H. J. Kampmann und Aage Rafn,
die Leitung des Baues dem Architekten Holger Jacobsen
übertragen wurde.

Ein Architekt hat nicht die Möglichkeit, seine Arbeit
ganz unabhängig durchzuführen. Die vielen Schwierigkeiten,
die sich dem entgegenstellen, läßt der fertige Bau nicht er¬
kennen. Es soll deshalb liier meine Aufgabe sein, diese dem
Leser klarzulegen. Einer der Hauptbindungen des Archi¬
tekten war — abgesehen natürlich von der Zweckbestim¬
mung des Gebäudes — die gewählte Lage: die Eigenart der
Umgebung und die Gestalt des Bauplatzes. Eine Verände¬
rung der Lage war trotz wiederholter Versuche unmöglich.
Die Umgebung ist besonders ungünstig: zu beiden Seiten
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/

Architekten: H. und

II. J.

Kampmann , Aage Rafn und Ho/ger Jacobsen

j Der

große runde

Hof
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Abb. 6
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I Poli-xfigebäutle

in Kopenhagen

j Architekten: H.

und

H, J.

Kampmann, Aage Rajtl und Holger Jacobsen j Seitengang des rechteckigen Hofes

Abb. 7

/ Poli^eigebäude in Kopenhagen / Architekten: H. und H. J. Kampmann, Aagc Rafn und Böiger Jacobseu / Blick durch die Säulen

des rechteckigen

Hofe.

3 55

Abb. 8

l

Poli^cigebäude in Kopenhagen

Nische im nördlichen Säuienbof mit der „rächenden Gerechtigkeit “

hohe Häuser aus der Zeit um 1910, eine unharmonische Reihe
von gewöhnlichen Häusern und niedrigen Schuppen, die
teils zu den Kohlenabladeplätzen, teils zu dem Fleisch¬
markt der Stadt gehören. Hierzu kam die unregelmäßig
viereckige Form des .Bauplatzes und die breiten Gassen
mit ihrem Frachtverkehr zum Güterbahnhof und zum
Flcischmarkt. So war es für den Architekten schwer
gemacht, ein monumentales Gebäude für eine wichtige
Behörde zu entwerfen. Die harmonische Einordnung
scheiterte an dem Mangel einer geschlossenen Linie in
den umgebenden Bauten. Einen Ausweg fand der Architekt
in der liebevollen Ausgestaltung der Innenhöfe und, als
Gegensatz zu diesen, in schlichtester Behandlung der
Außenwände. Dabei haben manche Kritiker die Wirkung
vermißt, die beim Wandern durch die unregelmäßigen
Gassen alter Städte überrascht, wenn man plötzlich

auf den großen regelmäßigen Markt gelangt. Aber der
Gegensatz zwischen der Unruhe moderner ungeordneter
Straßen und den ruhigen Linien eines einfachen öffent¬
lichen Baues hat ebenfalls architektonischen Wert,
Der unregelmäßige Bauplatz bot nicht viele Möglich¬
keiten der befriedigenden Aufteilung, weil das Gebäude
nicht nur Büros, sondern auch ein Gefängnis enthalten
sollte, in das die Gefangenen, ungesehen vom Publikum,
überführt und so untergebracht werden können, daß es dem
Publikum unmöglich ist, den Gefangenen von den Büros
oder den Gängen aus Zeichen zu geben. Auch wurden für
die Gefangenen Höfe gefordert, die derselben Bedingung
entsprechen. So ergab sich, daß die Büros, zu denen das
Publikum Zutritt hat, an der Außenseite des Gebäudes
liegen mußten, das Gefängnis mit den Untersuchungs¬
kammern und Gerichtsräumen aber im Inneren. Nur bei
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Abb.

9

f Poli^eigebäude in Kopenhagen
Vorhalle am Siide'wgavg

Zeugenaussagen wird es notwendig, daß das Publikum auch
den Gang des Verbindungsgebäudes hinter dem inneren

Hof benutzt.
Die unregelmäßige viereckige Form des Bauplatzes
führte den Architekten dazu in dem schmalen Teile des
Trapezes den kreisrunden Hof anzuordnen, der zwischen
dem Gang und der Flucht der Büros für zwei ovale
Treppen Platz läßt. Der kleine Hof ergab sich aus
der Forderung eines Hauptportals nach der längsten
Seite des Trapezes, weil diese dem Zentrum der Stadt
am nächsten liegt. Ein natürliches Hauptportal liegt an
der anderen Seite nach dem Markte zu. Die Verbindungs¬
linie zwischen diesen beiden Eingängen geht dann durch
dert Gefängnisflügel, der aus zwei natürlichen Einheiten
besteht, einem Mannet- und einem Frauengefängnis, Der
viereckige Hof wurde teilweise überdacht und ermög¬

licht, ähnlich dem Säulengang des runden Hofes, einen
von der Witterung unabhängigen Verkehr. Auf der
Überdachung liegen unter der Dachlinie die beiden Gefangenenböfe. Die beiden anderen Höfe sind für das
Überfallkommando der Polizei und für den Gefangenen¬
transport bestimmt; hier liegen die Fenster der Zellen.
Diese Erklärung der Höfe gab ich deshalb, weil ihre
künstlerische Behandlung Unkundige oft zu dem Irrtum
verleitet, als wären diese Höfe eine kostspielige Laune des
Architekten. Das Gebäude ist wegen seiner hohen Kosten
kritisiert worden, was aber ungerechtfertigt ist. Im Vergleich
mit anderen Gebäuden, die in derselben schwierigen Zeit
aufgeführt worden sind, ist es sogar billig.
Kann aber die künstlerische Behandlung nicht eine kost¬
spielige Laune des Architekten genannt werden, so wissen
wir doch alle, wie sich unsere Auffassung der Architektur,

23 7

im Laufe dei letzten zehn Jahre von
Grund auf geändert hat. Die Anschauungen manches Archi¬
tekten sind bei der Vollendung eines Baues, dessen Fertig¬
stellung fünf Jahre dauerte, nicht mehr dieselben wie zu
Beginn der Arbeit.
ln Dänemark wie wohl übrigens in den meisten anderen
Ländern Europas beherrschte die romantische Strömung
im Sinne von William Morris und die freie Stilnachahmung
die Architekten noch während des Krieges. Die Lehren von
Sl huitZc-Naumburg oder die Um-iSoo-Bewegung kam kurz
vor dem Kriege zu einer gewissen Geltung, Noch wichtiger
wurde die kritische, vergleichende Ästhetik von Wöifflin
und A. E. Brinckmann, die Vilhelm Wanscher in Dänemark
frisch und persönlich vertrat. Wenn man schließlich den
Widerwillen unserer Generation gegen die romantische Stil
nachahmung in Betracht zieht, der uns schon sehr früh zu
ja der Kunst überhaupt,

Puristen werden ließ, dann hat man einige der künstlerischen
Voraussetzungen für das Verständnis des Polizeihofes, Daß
es für uns, die wir damals noch in den Zwanzigern waren,
unmöglich war, eine so große Aufgabe streng puristisch
durchzuführen, selbst wenn wir freie Hände gehabt hätten,
kann uns nicht zum Vorwurf gemacht werden. Unser
puristischer Wille führte uns zur kritischen Durchprüfung
der vorhandenen Stilformen und Profile. Daß wir uns für
klassische Stilformen entschieden, liegt in dem schon Ge¬

Abb. 10 I Poli^pigehäude iit
t
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sagten. Diese Entschließung stand außerdem unter dem Ein¬
fluß einer gewissen Tradition, da die dänische Architektur
in der Empirezeit durch den außerordentlich klaren und
logischen Stil C. F. Hansens ihr besonderes Gepräge er¬
halten hatte (vgl. W. M. B. 1926, S. 222—239), Die Arbeiten
dieses Architekten schienen uns durch ihre sachliche Ver¬
wendung klarer Formen und großer ungebrochener Flächen
ein Weg zu jenem abgeklärten und harmonischen Stil, den
wir suchten, und der doch nicht mit dem eingebürgerten,
architektonischen Empfinden brach,
Augenblicklich erstreben viele einen gewaltsamen Bruch
Inder europäischen Architektur. Dieses Streben wird hoffent¬
lich das etwas krampfhaft Gewollte verlieren, das ihm heute
noch vielfach anhaftet und wird dann vielleicht zu jener Ab¬
klärungführen, deren wir ganz unzweifelhaft bedürfen. Diese
Abklärung müßte jedoch erfolgen, bevor die junge Bau¬
kunst ähnlich wie der Jugendstil, der dassselbe Ziel verfolgte,
sich in eine stereotype Form verkapselt. Eine große Schwie¬
rigkeit liegt darin, daß diese neue Richtung, die auf
schmückende Einzelheiten verzichtet, wohl kaum volks¬
tümlich werden kann. Das Urteil des Publikums ist zwar
ganz gewiß kein Maßstab, aber setzt doch schließlich dem
Architekten das Ziel, insofern Architekten doch auch für
das Publikum arbeiten.
j\age Rafn

Architekten: H. und
Holger Jacobsen j Treppe

Kopenhagen /

H, J.

Kampmann, Aage Rafn und

Abb.

ii } Poli^eigebMde in

Kopenhagen

/ Architekten: H.

und

//. /.

Kampmann, Aage Rafn und Holger Jacobs en

Treppenhaus

ÜBER DAS KOPENHAGENER POLIZEIGEBÄUDE
Aus

einem Vorträge über moderne

Architektur, gehalten im Berliner Architekten- und Ingenieur-Verein am

Das Ganze dieses erstaunlichen Baues ist ebenso wie die
meisten Einzelheiten von so kühnen und so fein geschulten
Küflstlerhändcn geschaffen, wie sie vielleicht in unserer
Zeit nur ganz selten gefunden werden können. Wenn man
sich dann fragt, ob das Gebäude, das so manchen künst¬
lerischen Erfordernissen entspricht, wirklich rückhaltlos zu
loben ist, wird man bedauern, daß es gerade der Polizei und
den dazugehörigen Gefängnissen und Büros dienen muß.
Mir gegenüber hat auch der Architekt des Gebäudes diese
Zwecksetzung seines Baues beklagt, und ich habe ihm die
Hoffnung ausgesprochen, daß der König von Dänemark,
dem man nach dem Brande des alten Schlosses ein riesen¬
haftes neues und ungewöhnlich geschmackloses Schloß ge¬
baut hat, bald dieses Königsschloß den Verbrechern und

j. Januar

192g.

der Polizei einräumen und selbst in den unerhört kühnen
und geschmackvollen Polizeihof nebst Gefängnis einziehen
möge. Sollte der König von Dänemark sich hierzu nicht
entschließen können, steht wenigstens zu hoffen, daß viel¬
leicht die Stadt Kopenhagen das neue Polizeigebäude für
großartige Empfänge und Festlichkeiten erwirbt und etwa
die „Zauberflöte“ im rechteckigen Hofe oder Stierkämpfe in
dem Rundhofe aufführen lassen wird, der sich mit Kaiser
Karls V. Hofe auf der Alhambra getrost vergleichen kann.

Aus meiner vorstehend wörtlich

abgedruckten Äußerung des Be¬

„ Bauwelt“ (10. 1. 29)
folgern
müssen, daß ich das Kopenhagener Poli^eigebäude für
“
W. H.
den Ausdruck ,,reiner Sachlichkeit halte.
dauerns glaubte die sonst aufmerksamere
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Abb. / bis 4 I Geschäftshüustimbau in Frankfurt am Main f Architekt: Karl Wilhelm Ochs, Frankfurt
Ansicht des Hauses vor dem Umbau und Grundrisse 1:600 / Unten: Eingang tytw Laden

UMBAU EINES GESCHÄFTSHAUSES IN FRANKFURT AM MAIN
ARCHITEKT: KARL WILHELM OCHS, FRANKFURT
Der Umbau des Hauses erfolgte in der Zeit vom Juni 1927
bis Ende August 1928 in zwei Bauabschnitten ohne Unter¬
brechung des Geschäftsbetriebs. Der Entwurf sah drei
wesentliche Eingriffe vor (Abb. 2 und 3): Einmal wurde die

340

Glasdecke des Lichthofs um ein Geschoß höhergelegt, um
die geforderte Verbindung möglichst unmittelbar zu ge¬
stalten (Abb. 8), Es entstand ein dreischiffiger Raum mit
reizvoller Tagesbelichtung. Zum zweiten wurde die Aus-

iäiS?"

Abb,

}

und 6

/ Geschäftshausumbau in Frankfurt a. M. / Architekt: Karl Wilhelm Ochs, Frankfurt a, M.

Nachtaufnahme mit den durch Rampenlicht angestrahllen Fenstern und Tagansicht, bei der die reflektierenden Fenster mit dem „Glasbhck" des Latkmingatigs
Zusammengehen,
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18

W.M.B. XIII.

6

Abb, 7 and 8 j Gesehäftsbausumbau in Frankfurt atu Main
Architekt: Karl Wilhelm Ochs, Frankfurt

stellungshalle um das Haupttreppenhaus herum¬
geführt; dieses selbst wurde im Erdgeschoß
durch umfangreiche Substruktioüen auf ein
Mindestmaß an Ausdehnung beschränkt und
bildet nunmehr den Kern einer umlaufenden Vitrine. Zum
dritten wurde das rückwärtige Treppenhaus aus dem Haus¬
körper hinausverlegt;.
Bei der Gestaltung der Fassade war die Absicht, etwas
im guten Sinn Zeitgemäßes au bringen, ohne die Verwandt¬
schaft mit den wertvollen Frankfurter Bauten des vorigen
Jahrhunderts zu verleugnen. Dann sollte die Divergenz
zwischen dem stützenlos aufgelöst wirkenden Erdgeschoß

Blick in den

neuen

Lichthof und Schnitt 1:600 mit Büch auf die
Jdückji and des Lichthofes

(Abb. 4) und dem darauf lastenden Massivbau
vermieden werden. Darum ist das spiegelnde
Glas in die vorderste Ebene des Reliefs gerückt,
die Fenster sitzen vor der Mauerfläche und bilden,
in der Schrägsicht spiegelnd, mit den als Glasblock wirken¬
den drei Vitrinen eine Einheit (Abb. ; und 6),
Die nächtliche Reklamewirkung ist auf die einheitliche
Beleuchtung der 16 gleichen Geschoßfenster beschränkt.
In die Brüstung ist nach Art eines Horizontversatzes eine tags
durch Klappen verschließbare Rampe eingebaut, die einen
50 cm hinter dem Fenster befindlichen Vorhang bestrahlt,
der das Licht nach außen reflektiert (Abb. 4 und 5).

NEUE BAUTEN UND EIN BRIEF VON WILHELM KREIS, PRÄSIDENT DES B. D. A.
Das folgende ist ein Auszug aus einem Schreiben von Dr. Kreis
an den Herausgeber von W, M. B.
Ihr Vortrag im Rundfunk über die Versäumnisse und
Sünden des Berliner Städtebaues vom vorigen Jahrhundert
war treffend und beleuchtete die Mängel der Fürsorge im
Wohnungsbau scharf.
Hinsichtlich der Gestaltung unseres Wohnungsbaues bin
ich trotzdem nicht pessimistisch und sehe in einigen selbst¬
verständlichen und so gar nicht für die Veröffentlichung ge¬
machten Wohnungsbauten der letzten Jahre, insbesondere
um Berlin, etwas sehr Erfreuliches. Ich glaube, daß von
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a

heilsamem Einfluß für die Gewinnung einer natürlichen
Gestaltungsweise in allererster Linie Tessenows immerhin
mit der Tradition behaftete Beispiele gewirkt haben; aber
auch Taut und eine ganze Reihe anderer zeigen die Über¬
windung des Kokettierens mit „sachlicher Formung“. Aller¬
dings: Tradition und Nachahmung sind zweierlei Dinge,
und hier gilt das Wort Goethes: „Was du ererbt von deinen.
Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen."
Sie haben schon recht, wenn Sie in sehr vielen Fällen, wo
die Mittel mehr ermöglichten als nur die natürliche Gestal¬
tung, dekorative Übertreibungen und eine Schaustellung

von Materialverschwendung sehen. Eine Reihe großer
Restaurants und Lichtspielhäuser beweisen auch heute
leidet noch immer den Fortgang dieses Dekorationsspieles,
ob nun in Nachahmung ganz alter oder neuer Formung.
meinte
Vielleicht
auch Giedion in seinem
Artikel „Die Krisis der
Architektutschulcn“ )
derartige Dinge und
1

schob die Schuld daran
der Erziehung auf den
Hochschulen zu. Er

nannte als verantwort¬
lich vier Dozenten, von
denen aber nur zwei
überhaupt solche sind
und nur drei überhaupt
Hochschulen besucht
haben.
Giedion ist offenbar
zn wenig in deutschen
orien¬
Verhältnissen
tiert, und seine Äußer¬
ungen sind deshalb von
Voraus¬
unrichtigen
setzungen ausgehend
schief, und was die
Person, die er nennt,
) Berliner Borscn-Kurier
vom 6. April 1929.
J

Abb.

angeht, unrichtig. Wenn er z. B. meint, daß mit Ausnahme
eines einzigen heute alle neuen Führer auf dem Wege zur
neuen Baukunst außerhalb der technischen Hochschulen
ihre Ausbildung erfahren hätten, so ist eher das Gegenteil

der Fall, nämlich alle
jüngeren, mit Aus¬
nahme eines einzigen
der neuen Führer, sind
meines Wissens auf
technischen Hoch¬

schulen vorgebildet,
und die einzige Aus¬
nahme ist wohl Tessenow, der aber heute
durchaus
auf dem
Standpunkt steht, daß
das Studium an der tech¬
nischen
Hochschule
allem
anderen vor¬
zuziehen ist. Nur einige
derälteren.wie Behrens,
Paul, Riemerschmied,
Höger, haben keine

Hochschulbildung.
Giedion greift aber
auch Höger als Hoch¬
schullehrer an; der Ar¬
tikel ist allerdings un¬
klar, doch hat jedenfalls
Höger mit der Hoch-

i

und 2 / Bahnhof in
Meißen / Architekt: Wilhelm
Kreis , Dresden

Außenansicbt und Kassenhalle
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j bis 7

Abb.

/ Entwurf

t(um Messehotel in Leipzig / Architekt: Wilhelm Kreis, Dresden / Front mit Loggien , darunter: Grundrisse des
geschosses und des Dachgeschosses / unten: Untergeschoß und Saalgeschoß 1:1200
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Abb. 10

/

/

Kommunalbank in Bochum
Architekt:
Wilhelm Kreis, Dresden
Seitenansicht

/

schule nichts zu tun. Ich selbst lehre auch
nicht an einet technischen Hochschule,

wie Giedion annimmt, sondern seit langen
Jahren an einer Akademie, wo die Stu¬
dierenden auf Grund ihrer technischen

Kenntnisse, aus der Baugewerkschule und aus der Praxis kommend, in der
Behandlung der praktischen Beispiele, vornehmlich des Wohnungsbaues, in
einem Atelierbetrieb ihren Zielen zustreben.
Es ist ja im Grunde genommen gar keine Frage, daß die Erziehung des
Nachwuchses zu verbessern ist, und außer allem, was seit Kriegsende hierin
schon geschehen ist, muß noch vieles hinzukommen. Aber wenn sich Herr
Giedion die Mühe gegeben hätte, außer in Berlin auch einmal anderen Orts
nachzusehen, wer fehlt und wer studiert hat und wie studiert und gelehrt
wird, so würde er seinen Artikel vorsichtiger abgefaßt haben. Doch genug
davon, es ist ja nicht so wichtig. Wenn Sie demnächst her überkommen, so
zeige ich Ihnen gern, in welcher Lehrmethode wir zum Ziele kommen wollen
und wieviel Anständiges und Natürliches in der Bewältigung der lebens¬
notwendigsten Aufgaben von meinen Studierenden geleistet wird. Ob
irgendwo sachlicher oder zweckdienlicher gearbeitet wird, bezweifle ich,
bis ich vom Gegenteil überzeugt bin, Dekorationen machen wir jedenfalls
hier nicht, auch keine Nachahmungen, weder alter noch neuer Moden.
Tch gebe zu, daß ich auch im Auslließen des Temperaments hier und da zu
weit ging — war das etwa Nachahmung ? Ich habe seit über 30 Jahren
immer wieder ganz Einfaches, Alletschlichtestes versucht und bin nichts
anderes geworden, als ich immer war. Hat sich nicht auch Leibi von der Jugend
bis ins Alter stark in den Mitteln gewandelt und blieb immer er selbst ? Ein
Routinier macht immer dasselbe — ein Eigener entwickelt sich fortwährend
und ändert die Methoden, nicht aber den Grund seines Wesens.
In dem kürzlich stattgefundenen Wettbewerb zum Leipziger Messehotel,
der in einer außerordentlichen I Icizc bewältigt werden mußte, hatte ich
noch nicht den einfachen Typ gefunden, und ich holfe, ihn jetzt so weit
geklärt zu haben, daß er im Grundriß und in der Gestaltung praktisch
und natürlich sich aufbaut und auch städtebaulich durch seine einfache
Gestalt der komplizierten Umgebung am besten gegenübersteht.
Ob mein Plan irgendwelche Aussicht hat, war für mich nicht maßgebend,
sondern ich wollte mich mit dem Problem dieser Aufgabe einmal bis zu
Ende durchringen, da cs mir außerordentlich interessant schien. Wenn Sie
glauben, daß es mir gelungen ist, das Selbstverständliche zu machen, so
sollte mich das sehr freuen.

Ztt

hier veröffentlichten Arbeiten gab Wilhelm Kreis folgende Erläuterungen:
„Der Entwurf zu dem Leipziger Hotel (Abb. 3 bis 9) macht das Konstruktions¬
den

system eines Stahlbetongerüstbaues sichtbar. Dabei kamen Loggien in die
Erscheinung (Abb. 3), welche für ein Hotel sehr charakteristisch sind, die aber
von den Leipziger Interessenten abgelehnt wurden, da sie bei dem Leipziger

Klima nicht angebracht seien. Ich war der Meinung, daß auch nur 100 schöne
Tage im Jahr genügen, um einen. Austritt auf den Balkon mit der fabel¬
haften Aussicht auf das lebendige Leipzig, also diese Sichtbarmachung der
Konstruktion mit dem Gewinn eines Balkons, rechtfertigen zu können.
Der letzte Entwurf entstand dann unter Fortlassen dieser Idee (Abb. 8).
Die Konstruktion bleibt im Inneren und erscheint nicht. Die Zimmer werden
dadurch um 70 cm größer. Die äußere Erscheinung wird dann dem etwas
unliebenswürdigen Charakter des deutschen Klimas angepaßt, ohne ein un¬
freundliches Außere des Hotels zur Folge zu haben. Ich habe aber, um
den Verlust noch weiterhin auszugleichen, um so stärker den Dachgarten
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Abb. 11
Kommumlbmk in Bochum
Architekt;
Wilhelm Kreis, Dresden
Lageplan 1: 2000
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hervorgehohen, und das oberste Geschoß unter dem Dachgarten als Aus¬
sichtsgeschoß mit Loggien ausgestattet.
Die Kommunalbank in Bochum (Abb, 10 bis 18) ging aus einem Wett¬
bewerb hervor, bei dem ich den ersten Preis erhielt, welcher in der Auftrags-
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erteilung bestand. Ein früherer Schüler von mir, Bernhatd
Widers, übernahm die örtliche Leitung; bei der Ausstattung
der Räume hat sich ein anderer Schüler von mir namens
Ringel besonders hervorgetan.
Der Bau des Bahnhofs in Meißen war bereits im Gang
und die Mauern 2 tn über der Erde, als die vielen Proteste
der Stadt Meißen, des Heimatschutzes und anderer bei der
Reichsbahn so viel ausmachten, daß sie Gutachten einholten,
welche aber alle zu ungunsten des Entwurfes der Reichs¬
bahnverwaltung au stielen. Schließlich bat mich die Stadt
Meißen, wenigstens eine Umformung des nun einmal be¬
gonnenen Entwurfes zu machen. Ich habe der Stadt Meißen
zuliebe das undankbare Amt übernommen, einen bereits
im Bau befindlichen Entwurf zur Grundlage einer Neu¬
gestaltung zu machen. Die äußere Gestaltung des Ent¬
wurfes, wie er vorher war, sah aus wie eine große Villa,

FRITS SCHLEGEL UN
In dem den Schulbauten gewidmeten Aprilheft von Wasmuth’s Monatsheften für Baukunst brachten wir als besonders
bemerkenswert die Schulen in Husum und Gjentofte von
Prof. Edvard Thomsen, Kopenhagen. Die Gjentofter Schule
baute Edvard Thomsen in Gemeinschaft mit Niels Hauberg,
Auf die Schule in Llusum trifft diese Angabe, die irrtümlicher200
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in ziemlich schlimmem Sinne; eine komplizierte und riesen¬
hafte Dachgestaltung mit allen architektonischen Verzie¬
rungen vergangener Zeit an der Fassade usw. Es war deshalb
meine Aufgabe, durch eine möglichst einfache Gestaltung
aus dem bereits stark gruppierten Grundriß etwas Natürliches
als Endresultat zu erzielen. Ich habe das Einfachste gemacht,
was mir möglich schien, (Abb. 1 und 2) und habe die Ver¬
kehrshalle mit einer großen Fensterlaterne in Eisenbeton
hcrausgeholt und als Hauptmoment sichtbar gemacht, alle an¬
deren Teile zurücktreten lassen. Die Fenster der Verwaltungs¬
räume und des Restaurants erscheinen in bescheidener Unter¬
ordnung in den übrigen Flächen. In dem Untergeschoß
treten die vielen Schalter in einer Reihe von kleinen Öffnun¬
gen zutage. Sonst ist nichts zu bemerken, da ich vermieden
habe, durch irgendwelche „sachlichen“ Hervorhebungen zu
wirken.
Wilhelm Kreis, Dresden

EDVARD THOMSEN
weise in den Bildunterschriften (W. M. B. 4, S. 151 u. 152)
Platz gefunden hat, nicht zu. Diese liusumer Schule baute Ed¬
vard Thomsen zusammen mit Frits Schlegel, und zwar han¬
delte es sich hier nicht um eine vom Bauherrn angeordnete
Zusammenarbeit, sondern um das Zusammenwirken zweier
seit Jahren zu gemeinsamer Arbeit verbundener Architekten.

*
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KARL FRIEDRICH SCHINKEL UND GOTTFRIED SEMPER ALS REFORMATOREN
DES THEATERBAUES
VON FRANZ BENEDIKT BIERMANN
Schinkel und Semper sind die Begründer des modernen
Theaterbaues. Im Gegensatz zu allen zeitgenössischen Ver¬
suchen einer Theaterbaureform arbeiteten sie ihre Entwürfe
einzig nach dem Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit aus
und gelangten dabei zu völlig neuen Ergebnissen. Die Refotmpläne der meisten. Klassizisten litten vom tektonischkünstlerischen Standpunkte betrachtet an der unorganischen
Verbindung von Bühne und Zuschauerraum. Nirgends war
die wirkliche Bedeutung des Proszeniums, gelenkhaftes
Bindeglied zwischen den zwei getrennten Bauteilen zu sein,
erkannt. So war die Szene fast unvermittelt vor das Loch ge¬
stellt, das durch das Fehlen der vierten Wand des Zuschauer¬
raumes entsteht. Schinkel und später Semper sind sich da¬
gegen sofort der eigenartigen Aufgabe des Proszeniums be¬
wußt geworden. Von der Reform des Proszeniums gehen
ihre Neukonstruktionen aus,
„So muß unser Proszenium mehr das Wesen der festen
Szenen der Aken erhalten und ein kräftiger Abschlußrahmen
sein für das Bild der ganzen Theatererscheinung, in welchem
aus der Szene heivor die bewegliche Handlung tritt wie ein
herausgeworfener Fokus und so den leuchtenden Punkt der
ganzen Theatererscheinung bildet.“ Das ist die Forderung
Schinkels, die er anläßlich seines frühesten Reformversuches,
des Entwurfes des Umbaues des alten, von K. G. Langhans
erbauten Berliner Nationaltheaters aufstellte.

Dieses Projekt nimmt nach Umfang und Bedeutung die
erste Stelle untet den zahlreichen Reformplänen des Meisters

ein. Es kann in zwei Abschnitte gegliedert werden: in den
Entwurf z.ur „Veränderung der Szene des Berliner National¬
theaters“, und in eine Reihe von Skizzen, in denen Schinkels
Gedanken einer völligen Erneuerung des Zuschauerraumes

zum Ausdruck kommen.
In seinem Sonderentwurf „Zur Veränderung der Szene“
beschreibt Schinkel die neue Form des Proszeniums ein¬
gehend. „Das Proszenium mit seiner größeren Tiefe, die
durch vier Säulen gehörig gespalten ist, mit seiner Kassetten¬
decke wird nicht nur für den Schall gleichfalls vorteilhaft
wirken, sondern auch als ein mehr oder besser abschließender
Rahmen das Theater von det Szene sondern.“ Aus der ge¬
planten Neueinrichtung des Proszeniums ergab sich für
Schinkel folgerichtigerweisc neben einer Tieferlegung des
Orchesters auch eine Abänderung der Bühne nach neuen
Gesichtspunkten und sicherlich hinderten ihn nur finanzielle
und soziologische Gesichtspunkte daran, auch schon im
ersten Teile des Entwurfes die Reform des Zuschauerraumes
radikal durchzuführen. Bei der Bühneneinrichtung griff er
den früher schon von Brcysig und Catel geäußerten Ge¬
danken einer Relief bühne auf und versuchte diese Form mit
seinem Proszenium in Zusammenhang zu bringen. Die stark
vertieften Wände des Proszeniums kamen ihm bei seinem
25 I

Plane nur entgegen. Unter Wegfall der bemalten Kulissen und Soffitten
soll sich nun die Bühne im "wesentlichen in zwei Teile gliedern, in

mit davorliegendem, vertieftem Orchester¬
raum und dem in „symbolischer“ Weise den Ort der Handlung an¬
gehenden Hintergrund, vor dem Versatzstücke und unter Umständen
Laubbögen und ähnliches angebracht werden können.
Als Abdeckung nach der Seite hat das vertiefte Proszenium zu
wirken. Daß dieses jedoch schon bei einer einigermaßen tiefen
Bühnendekoration nicht mehr ausreichen würde. — der „symbolische
Hintergrund“ sollte im Sinne des bislang gebräuchlichen Hintergrund¬
prospektes in gerader Linie aufgehängt werden, der Rundhorizont
war ja noch unbekannt—, verfiel Schinkel auf den wenig glücklichen
Gedanken, die hinteren Seitenwände und die Decke der Bühne durch
dunkle, neutrale Stoffvorhänge, hinter denen zugleich die Beleuchtungs¬
körper angebracht werden sollten, vor den Blicken der Zuschauer zu
bewahren. Soweit der erste Teil des Umbauprojektes.
Daß Schinkel auch noch trotz der oben genannten Bedenken eine
umfassende Reform des Zuschauerraumes erwogen hat, zeigen FederSkizzen seiner Hand. Nach alledem, -was wir aus den Grundrißskizzen
(Abb. 3) ersehen können, hat Schinkel entgegen allen Gepflogenheiten
des Barocks und auch des Klassizismus, bei dem nur das halbkreis¬
förmige Amphitheater erscheint, beabsichtigt, in den rechteckigen
das neutrale Proszenium

Abb.

202

2

/ Friedrich G'tlly [ Entwurf eines Schauspielhauses / Grundriß

Grundriß des Nationaltheaters vor seiner Reform¬
bühne ein schmales, langgestrecktes Kreissegment
mit amphitbeatrahsch ansteigenden Sitzreihen cinzufügen. Die Skizze rechts unten bietet die voll¬
kommenste Lösung.
flier hat Schinkel dem
Grundriß des Zuschauerraumes die Form eines
Kreissegmentes gegeben, bei welchem Radius des
zugehörigen Kreises und grüßte Sehne des Seg¬
mentes im Verhältnis ungefährer Gleichheit stehen.
Ganz besonders bemerkenswert ist noch, daß da¬
bei der Blickmittelpunkt in der Nähe des Bühnen¬
mittelpunktes liegt. Die Längsschnittsskizze links
unten deutet an, daß das Amphitheater ähnlich wie
bei Catel durch Unterteilung in Terrassen geglie¬
dert werden sollte. In diesen flüchtigen Skizzen
ist zum ersten Male in der Geschichte des modernen
Theaterbaues die Forderung nach Zweckmäßigkeit
erfüllt. Zugleich ist hiermit Schinkel Vorläufer und
eigentlicher Begründer des modernen Amphitheaters
geworden, um das sich nach ihm Semper bemüht
hat, das Wagner und Brückwald in Bayreuth erst¬
malig begründet haben und das in unserer Zeit
besonders Max Littmann in einem Teil seiner
Theaterbauten verwirklicht hat.
Es handelt sich bei den eben besprochenen Vor¬
schlägen um den Umhau des Innern eines Theaters.
Daher konnten wit bei dieser Gelegenheit keine
Auskunft über andere wichtige Fragen, wie die
Gestaltung der Außenarchitektur, erhalten. Nach
dem Brande des Nationaltheaters (1817) wurde das
Umbauprojekt von selbst hinfällig, und Schinkel
hätte nun Gelegenheit gehabt, bei dem auf den
Grundmauern des alten Theaters zu errichtenden
Neubau den ganzen Fragenkomplex anzuschneiden,
wenn er nicht streng an die Vorschriften des Inten¬
danten, Graf Brühl, gebunden gewesen wäre. Wir
können heute allerdings die leine Gliederung der
Außenarchitektur des neuen Schauspielhauses be¬
wundern, können bemerken, daß im Zuschauer¬
raum die Ränge mit den Logen aus Gründen
der Optik nicht ganz schematisch in das Oval
des Grundrisses einbezogen sind. Doch sonst ist
alles beim Alten geblieben. Nur ein Ereignis ver¬
dient erhöhte Beachtung. Als am 26, Mai 1821 das
Schauspielhaus mit einem Prolog Goethes eröffnet
wurde, konnte man auf der Bühne im Hinter¬
gründe die Ansicht des Gendarmenmarktes mit
dem Neubau sehen. Abgedeckt wurde dieses auf
einen Prospekt gemalte Bild zu beiden Seiten
durch gemalte Architekturen von korinthischen
Säulen, welche die gleiche Aufgabe wie das er¬
wähnte vertiefte Proszenium zu erfüllen hatten
(Abb. 5). In diesem Bühnenbildc sollte von all
den Reformplänen Schinkels einzig der Gedanke
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des vertieften Proszeniums seine einmalige, unvollkommene

Verwirklichung finden, denn auch bei seinen späteren
Theaterbauten, dem Schauspielhaus zu Aachen (1822—1825)
und dem Neuen Schauspielhaus zu Hamburg (1825—1827)
— beide neuerdings umgebaut — war dem Architekten
jede Reform verwehrt.
Doch trotz aller Miß¬
erfolge gab unser Meister
seine Absichten nicht ent¬
mutigt auf. Neben seiner
praktischen Tätigkeit be¬
schäftigte er sich von Zeit
zu Zeit eifrig mit dem Rcformproblem und kam zu
manch neuen Ergebnissen,
Dabei konnte er völlig un¬
gebunden Gesamtiösungen
Das beweisen
anstreben.
mehrere bisher unbekannt
gebliebene Skizzen. Hier
möchte ich nur auf eine
Lösung liinwcisen, die mir

des Zuschcmermumes des

Berliner National-Theottrs

gen beim Betrachten der äußeren Gestalt und der unter be¬
sonderer Berücksichtigung der Sehlinien geschaffenen Anlagen
des Zuschauerraumes auf. Ferner stoßen

Coudray 1825 nach dem Brande des Weimarer Hoftheaters
verfaßte Memorandum, das
mit keiner erläuternden
Zeichnung versehenist, kann
für unsere Skizze als voll¬
kommene textliche Illu¬
stration dienen. „Einfach,
aber fest. Die äußere Form
das Resultat der inneren
zweckgemäßen Einrichtung
und so die Bestimmung des
Gebäudes aussprechend. Er¬
innerung an die Theater der

Aken . ,
innere Einrich¬
tung zum Schauen bequem.
Zu dem Ende Fortsetzung
der schrägen Kulissenlinie

p.p. bis zur Hälfte der Tiefe

in den

besonders wertvoll erscheint.
In ihr sind sämtliche Re¬

Saal, dann Verbin¬
dung derselben durch einen
Halbkreis.. „die Logen und
Galerien nicht stark hinter¬
einander zurücktretend, da¬
mit der Saal oben nicht viel
weiter werde, welches der
Akustik nachteilig ist , .

formgedanken
Schinkels,
wie flache Bühne, tiefes Pro¬
szenium, segmentförmiger
Zuschauerraum und vor
allem auch zweckmäßige
äußere Form des Theater¬
gebäudes vereinigt (Abb, 4).
Erinnerungen an Schinkels

Lehrer, Friedrich Gilly, stei¬

wir noch auf ganz

nahe Beziehungen Schinkels zu Goethe. Das von Goethe und

Ganz besonders aber müssen
Abb. 4

C. F.
l förmig
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syt einem Theatcrgehäude
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für uns Hinweise auf die
Gegenwart sehr nahe liegen.

255

Abb.

Ich denke

; j C. F. Schinkel. Schauspielhaus auf dem Gendarmenmarkt in Berlin

Kroll-Oper Oskar Kaufmanns in
Berlin und an Heinrich Scclings städtische Oper in Char¬
lottenburg. Bel beiden Theatern entspricht die Form des
da etwa an die

Proszeniums fast genau den Absichten Schinkels.
Nach der Vollendung des Schauspielhauses zu Hamburg
(1827) ist erst für das Jahr 183; noch einmal eine erneute
theoretische Beschäftigung® Schinkels mit den Fragen des
Theaterbaues nachzuweisen. Er arbeitete um diese Zeit an
eitlem großen architektonischen Werke, das gleichsam ein
Kompendium der Baukunst darstellen sollte. In Anlehnung
an das Tuskulum und die Villa Laurentia des Plinius wollte
unser Meister den Idealentwurf einer fürstlichen Residenz
aufstellen. Ein Theater durfte in diesem in seiner Mischung
von Klassik und Gotik stilistisch völlig unmöglichen Ent¬
würfe natürlich nicht fehlen. In den Vorstudien zu dem
Theater hat Schinkel an der zuletzt wieder gegebenen Lösung
festgehalten. Der Zuschauerraum tritt, wie einige Ansichts¬
skizzen zeigen, nach außen als ein Halbzylinder in Er¬
scheinung, der sieb an ein hochaufragendes Bühnenhaus an¬
lehnt. Für die innere Grundrißeinteilung des Zuschauer¬
raumes ist wieder die Form des Kreissegmentes gewählt, auf
dem sich ein Amphitheater erhebt, welches seinerseits durch
eine Anlage von vier Rängen abgegrenzt wird. Von der end¬
gültigen Fassung des Entwurfes wäre zu sagen, daß die
äußere Form die gleiche wie auf der Skizze ist, die Innen¬
einrichtung aber sehr zum Nachteil von der in den Vor¬
studien vertretenen Formgebung abweicht, denn da ist
Schinkel in einen leeren Schablonenklassizismus zurück¬
verfallen. Wieder ist der alte klassizistische Zwiespalt zwischen
antikem Zuschauerraum und tiefer Bühne, in die liier nach
barocker Manier sogar die Landschaft mit einbezogen werden
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kann, lebendig. Alles, was in jahrzehntelangen Versuchen
gefunden, scheint vergessen. Eine kurze bestimmte Erklärung
dieser Wendung ist nicht leicht. Doch uns geht die Frage
hier nichts an, denn schon tritt in unseren Kreis ein anderer
Meister und löst den alternden Schinkel ab.
Gottfried Scmper’s Erstlingstat als Theaterbaumeister ist
das Hoftheater zu Dresden (erbaut 1838—1841, abgebrannt
1869). Schon im Jahre 183; hatte Semper einen Entwurf
dazu ausgearbeitet und eingereicht, der in der zweckmäßigen
Gliederung der äußeren Form auf ein Projekt des Pietro
di Sangiorgio zurückzugehen scheint. Für uns ist nur die
geplante Anlage des Proszeniums besonders wichtig, well
sie. für Semper ähnlich wie früher für Schinkel Ausgangs¬
punkt der Reform bildet. Auf die Dreiteilung der Vorbühne
sind eingehende Studien des Shakespeare-Theaters von

Einfluß gewesen.
First in der zweiten Hälfte der 30er Jahre gab sich Semper
wieder mit dem Problem der Theaterreform ab. Im Jahre
1856 fertigte er „zu dem provisorischen antikisierenden
Theater für Sydenham“ einen Entwurf an und 1858 einen
anderen zu einem kaiserlichen Theater in Rio de Janeiro.
Sollten beide Entwürfe auch nicht zur Ausführung ge¬
langen, so sind sie doch für Semper als Vorstudien von
großem Werte gewesen bei der Ausarbeitung der zahlreichen
Entwürfe für ein Münchner Festspielhaus, mit der ihn im
Jahre 1864 König Ludwig II. von Bayern beauftragte. Damit
beginnt in der Reformtätigkeit G. Sempers ein neuer Ab¬
schnitt, der durch die eigenartige Stellung Richard Wagners
zu unserem Meister und seinen Plänen eine besondere Note
bekommt. Wagner stellte seine Forderungen dahin: „Amphi¬
theatralische Einrichtung des Zuschauerraumes“, „Unsicht-

Abb. 6
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loge mächtig hervortritt. Die ganz eigenartige Konstruktion
des Proszeniums mit versenktem Orchester ist eine voll¬
kommen neue Erfindung Sempers. Um eine „möglichste
Trennung der idealen Bühnenwelt“ vom Zuschauerraum
zu erzielen, soll das Proszenium aus zwei in geringem Ab¬
stande hintereinander stehenden Rahmen bestehen, die trotz
Gleichheit der Dekorationsmotive in den Maßen so ver¬
schieden sind, daß der zweite, die eigentliche Bühnenöffnung
enthaltende, kleiner ist als der vordere zum Zuschauerraum
liegende Rahmen. Da zwischen beiden Proszenien eine sicht¬
Festspielhaus beginnen.
Das provisorische Theater sollte in die hohe Mittelhailc
bare Verbindung nicht besteht, so kann mit dem „doppelten
Proszenium“ eine optische Wirkung erzielt werden, die
des Münchner Glaspalastes mit geringen Kosten eingebaut
Wagner dann mit dem Begriff des „mystischen Abgrundes“
werden. Es ist verständlich, wenn Semper bei der Ähnlich¬
bezeichnet hat. Die Bühnenbeleuchtung sollte oben hinter
keit der Fälle auf seinen Entwurf für Sydenham zurück¬
dem vorderen Rahmen versteckt angebracht werden. Auf
griff. Wagner scheint diesen Plan sofort abgelehnt zu haben,
denn im Mai 1865 sandte Semper
Wunsch Ludwig II. fertigte Gott¬
iian ihn zwei weitere mit eingehenden
fried Semper zu Beginn des Jahres
1866 nach dem Projekt A ein Mo¬
schriftlichen Bemerkungen versehe¬
dell des provisorischen Theaters
ne Entwürfe, die nach ganz anderen
an, das erst vor kurzer Zeit in der
Gesichtspunkten ausgearbeitet sind.
Münchner Residenz wiedergefunden
Beide sind völlig von einander ver¬
wir
wurde und an Hand dessen wir uns
Projekt
können
B
schieden. Das
eine
deutliche Vorstellung von der
auf den ersten Blick als völlig ab¬
geplanten Einrichtung des provi¬
wegig erkennen, während A (Abb. 8)
sorischen Theaters im Glaspalaste
den Forderungen Wagners im all¬
gemeinen gerecht wird. Vierzehn
machen können (Abb. 8),
Bei der Bearbeitung des Projek¬
Sitzreihen steigen innerhalb eines
tes; Monumentales Festtheater war
oblongen Raumes hintereinander
nun Semper an nichts mehr gebun¬
in ganz geringer Krümmung mit
den als an Wagners grundlegende
amphitheatralischer Überhöhung bis
Vorschriften. Er konnte die Bau¬
zu einem abschließenden Logenrang
plätze vorschlagen und durfte bei
an, aus dessen Mitte nur — ähnlich
Abb.y / T.G, Semper, Entwurffür ein Iloftheakr in Dresden
der Gestaltung der Außen- und
wie im Vorentwurf
die Königs¬
bar mach urig des Orchesters“ und „möglichste Trennung
der idealen Bühnenwelt von der durch den Zuschauer re¬
präsentierten realen Welt“. Als dann Semper 1864 den Auf¬
trag des Königs von Bayern erhielt, mußten ihm diese
Grundsätze als Richtschnur dienen. Der Auftrag zerfiel
in zwei Teile. Semper sollte Entwürfe für einen proviso¬
rischen Theaterbau, an dem nach Wagners Willen die Neue¬
rungen erprobt weiden sollten, anfertigen und zugleich schon
mit der Ausarbeitung von Plänen für ein monumentales
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Innenarchitektur seine eigenen Wege gehen. Zuerst galt
eine günstige Form für die amphitheatralische Ein¬
richtung des Zuschauerraumes zu finden. Die Anlage des
„doppelten Proszeniums“ mit der versteckten Bühnen¬
beleuchtung und des versenkten Orchesters übernahm
Semper aus seinem „Projekt A.‘‘. Uber die Anlage des Zu¬
schauerraumes heißt es in der Baubeschreibung, daß „das
Auditorium nach antiker Weise anzulegcn“ sei. In den
Zeichnungen, bei denen zahlreiche Varianten Vorkommen,
erscheint der Zuschauerraum ganz ähnlich wie bei Schinkel
in Form eines Ringausschnittes, eines Segmentes. Die
Segmentbogenlinie des Zuschauerraumes tritt nach außen
klar in Erscheinung
und wird nur in der
Mitte von einer großen
Exedra unterbrochen.
Zu beiden Seiten des
eigentlichen Mittel¬
baues sind Flügelbaues

ten geplant, die neben
weitläufigen T reppenhäusern noch Festund Konzertsäle ent¬
halten sollen (Abb. 11).
Den
modernen
Städtebauer wird cs
reizen, etwas über die
Lagepläne des Projek¬
tes zu hören; denn
noch heute sind da¬
rüber die haltlosesten
Ansichten verbreitet.
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Semper schlug als Baustellen vor (Abb. 9): 1. den östlichen
Abschluß des Hofgartens, an dem sich heute das Armeemuseum
befindet; 2. das rechte Isarufer unmittelbar oberhalb des Maxtmilianeums gegenüber der Praterinsel, und 3. einen Ort auf
dem rechten Isarufer zwischen Maximilianeum und Bogen¬
hauser Brücke, der ungefähr mit dem Standorte des heutigen
Friedensengels zusammenfällt. In engster Verbindung mit
dem letzten Vorschlag stand ein großartiges Straßenprojekt.
Semper wollte als Anfahrtsweg eine breite Prunkstraßc mit
Isarbrücke schaflen, die sich zum Theater ähnlich wie die
Maximilianstraße zum Maximilianeum hinziehen sollte.
Diese Straße hat jedoch nichts mit der später gebauten
Prinzregenten- oder
etwa gar Liebigstraße
zu tun. Aus Lageskizzen geht vielmehr
hervor, daß Semper
entweder eine schnur¬
gerade Strecke zwi¬
schen dem Theater an
der Isar und dem Hofgarteneingang an der

Galeriestraße schaffen

wollte, oder daß er
im anderen Falle be¬
absichtigte, von dem
Theater „in der Ach¬
senrichtung der alten
Pferdegasse“ — der
heutigen Sigmund Straße — eine gerade
Verbindung bis zur
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j I.G. Semper j

Varentuwrf %u nimm Fest-Theater im Glaspalast in München

Hofgartenstraße vor der Residenz durch/ulegen. Nach
Verwirklichung des letzten Planes würde sich ein einheit¬
licher Straßentrakt von der langen Nymphenburger Straße
über die Brienner- und Hofgartenatraße bis zum Festtheater
an der Isar ergeben haben. Ludwig II. erkannte die Groß¬
zügigkeit, die in der Verbindung dieses Straßenprojektes mit
dem dritten Baustellenvorschlag lag und genehmigte beide.
Als nun aber alles bis zur Baureife fettig war, wandte sich der
junge König unter dem Einfluß gewisser politischer Machen¬
schaften von seinem idealen Baugedanken ab. Das Festspielhaus

Abb.

ii

ja
j

Schnitt

für die Wagner’sehen Musikdramen erbaute später ein anderer,
O. Brückwald in Bayreuth, als einen provisorischen Bau in
Holz- und Fachwerk, wobei er Sempers Pläne benutzte.
Semper errichtete nach der Münchner Katastrophe im Alter
noch in Gemeinschaft mit seinem Sohne Manfred den Ersatz¬
bau des Hoftheaters zu Dresden und in Verbindung mit
Hasenauer das Hofburgtheater zu Wien. Bei beiden hat er
sich darauf beschränkt, die Außenarchitektur nach den Er¬
gebnissen seiner früheren Studien zu behandeln. So ähnelt
das Dresdner Hoftheater dem Mittelbau des monumentalen

I I, G. Semper / Vorenimurf £u einem Fest-Theater im Glaspalast in München / Grundriß
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Doch erst um die Jahrhun¬
dert wende griff man auf die
Gedanken Schinkels und
Sempers Zurück. AUenvoran
MaxLittmann, der im Prinz¬
regententheater zu München
und im Charlottenburger
Schillertheater geistvolle Va¬

wählend das
Wiener Hofburgtheater die
Festtheaters,

seitlichen Flügelbauten aufweist.
Mit dem Tode Gottfried
Sempers waren auch seine
Reformgedanken auf lange
Zeit vergessen. ImJahre i S 89
erbaute zwar Otto March
nach Bayreuther Vorbilde
das Wormser Festspielhaus
(Abb. 1 1) einige Jahre später
schlug Sturmhöfel den Bau
eines großen Volkstheaters
mitzweiübereinanderliegenden Amphitheatern vor.

rianten zum Bayreuther Fcstspielhaus schuf und in seinem
Münchner Künstlerthcater
zahlreiche Anregungen
Schinkels und Sempers ver¬

wirklichte.
Fran^ Benedikt Biermann,
Abb.

12

l

Otto March /

Königsberg

Volkstheater in Worms

RUSSISCHE FENSTER
Professor A. S. Nikoljsky, Leningrad, dessen Aufsatz über

„Die natürliche Beleuchtung von Inennräumen“ Heft

4 von

W. M. B. 1929 brachte, bittet uns, mitzuteilen, daß die Ent¬

würfe, welche seinen Aufsatz illustrieren, in dem von ihm
geleiteten Atelier unter Mitarbeit von V. Halperin, N, Demkow, A. Krestin und J. Ketscher entstanden sind,

MODERNE BAUKUNST IN BULGARIEN
Wir haben uns daran gewöhnt, die. baulichen Äußerungen
vom letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts und ihre Aus¬
wirkungen in das folgende erste Jahrzehnt als abgeschlossen
zu betrachten. Etwas schämt man sich immer noch für diese
Zeit, und dort, wo die Wirtschaftslage das Nachgeben
gegenüber der neuen Bauformung gestattet, muß die alte
Fassade herunter,
Angesichts dessen kann der Schrecken nicht klein sein,
wenn man plötzlich in einem Lande steht, das mit scheinbar
unbeirrbarem Willen, mit traumhafter, verwirrender Sicher¬
heit, mit einem erstaunlichen Maß technischer Unfähigkeit

Abb.

2 g8

1

I Straße in Warna

und großem Geldaufwand Städte baut, die dem letzten Viertel
des besagten vergangenen Jahrhunderts alle Ehre machen.
Bulgarien, das Land mit der starken, schönen, lebendigen
bäuerlichen Kultur ist gemeint, dessen wenige Städte den
brennenden Ehrgeiz haben, Europa zu werden und ihre
Straßen mit den Gespenstern einer vergangenen traurigen
Zeit zu füllen und ihr eine Renaissance zu geben, Wie die
Ladenhüter des europäischen Handels dort in den Schau¬
fenstern der Hauptstraßen ihre Bewunderer finden, so
baut der Stolz der Reichen Säulen und wüsten Schmuck,
Hinter einet prunkvollen Fassade steckt ganz schlechter

Abb. 2

j Hotel

in Warna

/

J922 bis 1924

*

Abb.

} j

Kinderheim in Warm

j Da hier kein

Repräsentationsbedilrfms vorlag, b/ieb man bei der Überlieferung und baute schlicht und gut

Facliwerkbau. Und nicht ein Stein spricht eine uns ver¬
ständliche Sprache,
Dabei werden großzügig durch alte Stadtteile neue
Straßenzüge gelegt, und höchster Ehrgeiz der Stadtväter ist,
einmal eine Straßenbahn durch die neuen Straßen fahren zu
sehen. Es ist viel frischer Betätigungsdrang vorhanden, und
da müssen wir uns ein wenig schämen, denn es ist doch eine
Art Vertrauensvotum an Europa, was hier in jede Fassade
eingebaut wird. Das Ideal ist Klein-Paris der neunziger
Jahre, und auch wir haben alles das vor ganz kurzer Zeit
schön und edel gefunden.
Diese Zeitspanne muß so kurz sein, daß sie von Bul¬
garien aus gesehen zusammenschrumpft. Die ganze neue
Bewegung scheint wie ein Experiment zu wirken, an das

Abb. 4 I Bankgebäude in Warna

man nichts wagen möchte, solange die gute Kunst der Jahr¬
hundertwende noch in so vielen hochgeachteten Gebäuden
verkörpert ist. „Alle offiziellen Bauten sind so,“ sagt der
Bulgare, „alle ehrwürdigen Parlamente, ustizpaläste, Rat¬
häuser, Museen, Theater, und wir haben keinen Grund, un¬
seren Repräsentationshauten schlechtere Gewänder zu ge¬
ben.“ Natürlich spricht auch das Geltungsbedürfnis kleiner
Staaten mit, das im alten Prunk- und Säulenbau seine Be¬
friedigung findet und auf Ähnlichkeit seiner Regierungs¬
bauten mit denen großer Staaten Wert legt.
Wie dem auch sei, es ist ein beklemmendes Gefühl, daran
zu denken, daß diesem Volke — hoffentlich - alles das an
Unbehagen und Ekel noch bevorsteht, wovon wir hoffen
uns bereits erholt zu haben,
Dr. Hans Cürlis , Berlin

j

Abb.

/

/

Theater in Warna

j

Vollendet 192$ !
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BAUTEN VON HERMANN FREDE, HALLE
Die Bauten Hermann Frede’s zeichnen sich aus durch
vornehme Einfachheit und Mare Großzügigkeit der Massen,
an der auch der Betrachter Freude haben kann, der etwa
den Mittelrisaliten in Abb. 5 nicht stark genug oder die
minieren Dachaufbauten in Abb. 4 und 8 störend findet

Ahh.

ß (oben)

oder an dem Raumverlust Anstoß nimmt, den ein Unter¬
geschoß erleidet, wenn man seine Außenwand hinter dorische
Säulen stellt, auf welche das Obergeschoß dann überkragt,

um eine unterstützungsbedürftige Fachwerkkonstruktion (Abb. 3).
W. H.
als handele es sich

Abb. 4 (unten)
V'erss’altmgsgfbäudt der

Genossenschaftsbank ist

Central- Genossenschaft,

Halle I Architekt:
Hermann Frede, Halle

Halle

Straßenseite

/

Architekt:

Hermann Frede, Halle
Straßenseite

26
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Ahh. 6 und 7 (Mitte)
Verwaltungsgebäude des Überlatidwerk.es in Sal^wedeJ

Architekt;
Hermann Frede , Halle
und Obergeschoß

JBrdgeschoß

1;

262
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Ahh.

cf

/

Verwaltungsgebäude

des Überlwtdwerkcs inFalkenberg

A rchitekt:
Hermann Frede , Halle
Ansicht

Abb. 9

/ Hotel Goldene Kugel in Halle [Architekt: Hermann Frede, Halle j Haupteingangsseite
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/ Architekt: G. Claas, Wesermünde / Fassaden
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RECHTE DER BAUBERATUNG UND HAUSZINS STEUER - HYPOT II E K
Der Bauherr des hier mitgetcilten Entwurfes (Abb, 1
und 2) erhielt vom Magistrat Wesermünde folgenden
reizenden Brief;
„Mit den in Ihrem Antrag auf baupolizeiliche Genehmi¬
gung Ihres Neubaues am Hohcnzollernring enthaltenen
Fassadenzeichnungen können wir uns nicht einverstanden
erklären. Bei einer derartig architektonischen Gestaltung
wird das Stadtbild ungünstig beeinflußt. Die in Aussicht
gestellte HauszinssteuerTIypothek kann aber nach den Be¬
dingungen nur für solche Bauvorhaben gewährt werden, die
bezüglich ihrer architektonischen Gestaltung als einwand¬
frei anzusehen sind. Wir müssen daher verlangen, daß die
Ansichtszeichnungen eine Änderung erfahren. Einen vom
Stadthauamt ausgearbeiteten Vorschlag zur Änderung der
Fassadenzeichnungen übersenden wir beiliegend zur gefl,

Abb. 3 und 4

f

Kenntnisnahme mit dem Anheimgeben, die Fassadcngestaltung nach diesem Vorschlag durchzuführen oder uns
solche Vorschläge zu machen, die unseren Anforderungen
entsprechen. Jedenfalls darf eine Ausführung nach den von
Ihnen mit dem Antrag auf baupolizeiliche Genehmigung
eingereichten Zeichnungen nicht erfolgen,“
Gleichviel wie man über den beanstandeten Entwurf mit
seiner etwas gekünstelten Profilerung der Pfeiler in den
Ladengeschossen denken mag, man wird bezweifeln müssen,
daß sich der Gegenentwurf des Magistrates (Abb. 3 und 4)
wesentlich unterscheidet, daß sein Fries mit spitzem Fenster
und seine sonstige Dekoration besser ist als die beanstandete
Glätte und daß dem Gedanken der Bauberatung mit einem
derartigen neunmalklugen Streit um des Kaisers Schnurr¬
bart gedient ist,
W. H.

Abänderungsvorschlag des Magistrats von Wesermünde für den Neubau der „Norddeutschen

...

Volksstimme“

j 1: /00

BÜCHERSCHAU

„Städtebau“, Heft 5
.
Einzelpreis Mk. 2,80
Walter Ewoldt schreibt einen Aufsatz „Zur Lösung der GroßHamburg-Frage“ in dem er zeigt, welche Bedeutung die
Einigung vom 5. Dez. 1928 zwischen Preußen und Hamburg,
nämlich alle erforderlichen Maßnahmen zur einheitlichen Ent¬
wicklung des hamburgisch-prcußischen Wirtschaftsgebietes
an der Unterelbe so zu treffen, als ob Landesgrenzen nicht
vorhanden wären, für beide Länder hat und welche Ent¬
wicklungsmöglichkeiten für Hamburg daraus entstehen.

Die historische und gegenwärtig mögliche Entwicklung
der baltischen Großstädte Riga, Reval und Helsingfors wird
in einem durch Photos und schematische Zeichnungen gut
illustrierten Aufsatz von Walter Rosenberg behandelt.
Die „Baupolitik“ enthält einen interessanten Aufsatz über
Probleme der Urbanisierung, erörterl am Beispiele der
Düsseldorfer Eingemcindungspläne von Karl H. Brunner,
außerdem einen Aufsatz über Wohnbauförderung und Mieten¬
reform in Österreich von Fritz Keßler.
L. F.

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt: Werner Hegeraami — Verlag von Ernst WasmuthA-G, BerlinW8, Markgrafenstraße
@ Presse: Dt. Sclle-Eysler A.-G., Berlin SW29, Zossener Straße
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KUNST ODER KITSCH

ZU EHREN

UNSERER SECHZIGJÄHRIGEN?
Paul Schuli^e-Naumburg

Hans Puelßig und Paul Scbultzß-Nauwburg wurden yur Feier ihres
Geburtstages zu Ehren - Doktoren der Technischen Hochschule
Stuttgart ernannt.

geboren 1869

(Nach einer Photographie)

Von den großen Sechzigjährigen dieses Sommers sollen
Hermann Jansen und Frank Lloyd Wright in einem späteren
Hefte gewürdigt werden. Wieviel uns Hans Poelzig und
Paul Schultze-Naumburg bedeuten, wurde hier seit Jahren
so oft gesagt, daß eine Wiederholung heute ermüden
könnte. Aber unsere Leser werden vielleicht gerne einen
Blick auf die bemerkenswerten Äußerungen werfen, mit
der in diesen Tagen auch die nichtfachliche Presse ihr Ver¬
ständnis für die Bedeutung der beiden Jubilare dartat.
Die geiesenste Zeitschrift Deutschlands oder Europas, die
„Berliner Illustrirte“, beweist seit langem durch ausgezeich¬
nete Berichterstattung über bauliche Ereignisse, daß. heute
die breiten Massen endlich ebenso lebendigen Anteil an der

Abb. ß

Hans Poelzigt geboren sSdß (Harb
einer Zeicbtung von Paul Alalsringer
aus

Heft4,

„Das neue Berlin")

Baukunst nehmen, wie cs einst die Stadtbewohner des Mittel¬
alters oder anderer Glanzzeiten der Baukunst angeblich schon
taten. Diese heutige Verbreitung der architektonischen Teil¬
nahme ist großenteils auf die Erfolge der Bücher SchultzeNaumbutgs zurückzuführen. Zum io. Juni 1929 schreibt
die „Berliner Illustrirte“ u, a.: ,,Professor Paul SchultzeNaumburg veröffentlichte im Kampf gegen Kitsch und
Kulturlosigkeit vor 50 Jahren sein Werk .Kulturarbeiten
und zeigte darin, wo der Fortschritt im künftigen Bauen zu
suchen sei. . . Er hat das geschichtliche Verdienst, als einer
der ersten in Deutschland auf Bausünden und Geschmack¬
losigkeiten in Beispielen und Gegenbeispielen anschaulich
hingewiesen zu haben,“ — Die „Berliner Illustrirte“ gibt
1

/ Haus Rhodius, Burgbrohl (Eifel) / Architekt: Paul Schultze-Naumburg
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feinen, echten und wahren bürger¬
lichen Kultur.“ Die „Berliner
Illustrirte“ fährt fort: „SchultzeNaumburg half dazu, wieder an
Überliefertes richtig anzuknüpfen,
nämlich fortentwickelnd und nicht
nachahmend. Wir brauchen heute
nur mit Überlegung und Liebe
bauen und gestalten, um schon

mitten

in

den

besten

Über¬

lieferungen zu sein, auch ohne es
zu wollen, Was am Überlieferten
wertvoll war, ist nicht die Einzel¬
form oder das Ornament gewesen,
sondern feiner Zwecksinn und
Erfüllung der Aufgabe, Men¬
schen ein behagliches Heim zu
schaffen. Diese Bauaufgabe ist
auch mit den heutigen Mitteln
und gerade mit ihnen erst recht
zu lösen . .
Vielen Behörden,
Bauherren und sogar Architekten
hat Schukze-Naumburg die Augen
.

geöffnet,“ Sogar Architekten !
Das ist sicher treffend und gar
nicht boshaft zu verstehen. Denn
Kollegen zu überzeugen, ist immer
das

,']hb. 4

(Aus

j Ein

alles englisches Haus als Beispiel aller Sachlichkeit

einem neuen Buche von Schulde-Naumburg, Verlag

Calhey, München)

auch folgende Probe von der gewinnenden Schreibart Schultzc-Naumburgs. Da heißt
es zu einem Hause, das etwa den Beispielen auf Seite 266 und 267 entspricht: „Gewiß
kein architektonisches Meisterstück, sondern nur eben ein freundliches und lichtes
Haus, wie es im 18. Jahrhundert selbstverständlich war. Aber welche Anmut,
welches Daseinsbehagen und welche Wahrhaftigkeit im Ausdruck von der Tür bis
zum obersten Dachziegel hinauf. Es ist ganz ohne Schmuck — der Besitzer wollte
keinen Reichtum erheucheln, wo nur leidliche Wohlhabenheit vorhanden war.

Er begnügte sich mit dem lebenden Schmuck des wilden Weins, der das Haus
umrankt, Trotzdem bedeutet das Haus, so wie es dasteht, einen Schmuck des Gartens,
ja der ganzen Gegend . . .“ Dann heißt es zum Gegenbeispiel, das ungefähr den hier
aufS. 270 und271 aus Deutschland und Holland mitgeteilten neuen Gegenbeispielen ent¬
spricht: „Warum lachen wir denn ? Das ist gar nicht komisch, sondern tief traurig. Es
ist nicht das Haus meines Feindes, dem ich einen Schabernack spielen will, sondern
es ist eben der Typus des Hauses, wie wir es heute überall zu Dutzenden, zu
Hunderten, zu Tausenden emporschießen sehen auf den Ruinen der Ansätze einer

366

schwerste.

Daß

Schultze-

Naumburg trotzdem einen so
tiefen Eindruck auf alle denkenden
Architekten und daß er Schule
gemacht hat weit über die Kreise
hinaus, von denen man es ver¬
mutet, beweisen die neuesten
Häuser von Bruno Taut (Abb. 31),
der ja auch in seinen Schriften
wiederholt die Schultze-Naumburgische Methode verständnis¬
voll übernahm. Man darf viel¬
leicht weiter gehen und sagen,
daß selbst für solche Architekten,
deren technische und geschmack¬
liche Ausschweifungen geradezu
sprichwörtlich geworden sind, die
Erinnerung an die verständigen
Lehren Schühze-Naumburgs wie
ein gelegentlich aufdämmerndes
gutes

Gewissen

wirkt,

das

ihnen lichte Augenblicke und
vorübergehende Rückkehr zum
gesunden Bauverstande möglich
macht.
Über Schultzc-Naumburgs Wir¬
kung im Auslande berichtete hier

kürzlich ein dänischer Architekt
(vgl. oben S, 238).
Noch nicht ganz so einheitlich
wie Schultze-Naumburg hat sich
Hans Poelzig durchgesetzt. Wäh¬

rend Schultze-Naumburg an der
Spitze des sogenannten „Blocks“,
steht, dem führende deutsche Bau¬
meister wie Bonatz, Hertlein,
Bestelmeyer, Schmitthenner, Seeck
angchören, ist Poelzig zusammen
mit dem (Schultze-Naumburg in
mancher Hinsicht verwandten)
Verteidiger der Handwerkskunst
Tcssenow zum Leiter einer ex¬
tremistischen Architektengruppe
geworden, der diese Führerschaft
Bedenken zu bereiten scheint.
Selbst wenn man die Geburtstags¬
glückwünsche der Poelzig Nächst¬
stehenden durchsieht, findet man
Äußerungen, die von Zweifeln
am Werke des verehrten Meisters
zeugen. Allerdings gibt cs auch un¬

bedingte Bewunderer, die Poelzig
gar mit Schinkel vergleichen.
So schreibt der,,Montag Morgen“:
„Hans Poelzig wird 60 Jahre
alt. Ein großer deutscher Bau¬
meister aus dem Geschlecht der
Schinkel und Poeppelmann, viel¬
leicht der einzige, der diesen

Ehrentitel heute ganz verdient.“
Und in dem nahverwandten
„Tagebuch“ schreibt der uner¬
müdliche Vorkämpfer modernisti¬
scher Kunst, Paul F. Schmidt:

„Ein Baumeister alten großen
Stils, deren letzter Schinkel war;
ein wirklicher Meister des Bauens
ohne dekorative Märchen und

fern von funktionalistischer Sach¬
lichkeit, Hans Poelzig. Und weil
er in keine Richtung paßt und
niemals

gepaßt

hat,

sondern

immer nur der Baumeister Poelzig
war, ist er nun glücklich 60
Jahre geworden, ohne eigentlich
was Rechtes zu bauen bekommen
zu haben.“
Auf den eigenartigen Ruhm,

„fern von funktionalistischer Sach¬
lichkeit“ zu bauen, der hier be¬
sonders für Poelzig in Anspruch ge-

s\bb.

(Ans

/ / Hin altes deutsches Haus als Beispiel alter Sachlichkeit

einem neuen Buche von Schultze-Naumburg, Verlag Callwey, München)

nommen wird, hat sicher manches andere Mitglied der von Poelzig und Tessenow geführten Extremistengruppe fast noch größeres Anrecht als Poelzig selber.
Aber es gibt in dieser Gruppe bereits Architekten, die diesen Ruhm schon als
zweifelhaft empfinden. Vor wenigen Jahren noch hätte Erich Mendelsohn nicht
zu diesen Zweiflern gehört. Als ihn damals Fiske Kimball fragte, welcher
funktionalistischen Sachlichkeit z. B, die kleinen übereinandergetürmten Fensterchen rechts und links über dem Eingang des Mosse-Hauses dienen könnten,
erklärte Mendelsohn noch ganz romantisch zigeunerhaft: „Ich bin kein Sklave
der Funktion,“ Damals war Mendelsohn noch Romantiker. Heute ist er Schöpfer
ausgereifter Bauten und erteilt das höchste Lob, das er für Poelzig auszusprechen
vermag, dem Frankfurter
G. Farben-Gebäude (Abb. 12) und er nennt es im
„Berliner Tageblatt“ „einfach, ausgereift, klassisch“, „klassisch“ also, obgleich andere
Kritiker allerdings meinten, dieser „klassische“ Entwurf Poelzigs entbehre der städte¬
baulichen Beziehung zum benachbarten schönen Park und der Allee oder zu den
dreieckigen Straßenkreuzungen auf beiden Seiten und er lasse das Kasino
1 ,
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Abb. 6

Abb .7

/

Posen

VoreHtmtrf tgitN Festspielhaus in Salzburg, 1920

/ Bismarckdenkmalfür Bingerbrück , Kampfspielhaus, Vorderansicht vom Rhein. Zweiter Entwurf

Fabrik Lttban bei

Chemische

/ Zwei Arbeiterhäuser und Waschhaus

Einige barocke Arbeiten von Hans Poekfg
sind Ver¬
und 1 bis
Abb. 6 bis
kleinerungen aus früheren Jahrgängen von
„ Wasmutbs Monatsheften “

//

2G8

/

j

//

j

Abb. 8 Entwurf Stadttheater Rheydt, 1924 ( Backstein)

Abb. 10

Entwurf srß

{oben)
einem Stadthaus

Abb. 11 (links)

Entwurf zur Werdermühle j Breslau

Abb. 12

j Entwurf für das Verwaltungsgebäude der J. G. Farbenindustrie in Frankfurt
(Nach

AI.

1

im Nordschatten. Auch
seien die Risalite etwas
ausdruckslos
gerahmte

wird ? „Die möglichste
Darstellung des Ideals
Zweckmäßigkeit
der
bestimmt den Kunstwert
eines Bauwerkes“, er¬
klärte jener Schinkel,
mit dem Poelzig heute
■von
seinen Verehrern
gerne verglichen wird.
Und Gottfried Semper
und ebenso nachdrück¬
lich Otto Wagner wieder¬
holen den alten Satz:
„Die Baukunst kennt

Fenster kästen. Was kann

Wort „klassisch“
wohl im Munde Erich
das

Mendelsohns bedeuten ?
Handelt es sich etwa
um dasselbe „einfach,
ausgereift
klassisch“,
für das allzu warm zu
kämpfen manchmal
„Wasmuths Monats¬

heften“

a,

dir „ Vossisehen Zeitung' , 2j. XI. 2tl)

vorgeworfen
Abb.

i} / Großes Schauspielhaus in Berlin I Kuppel über dem Zttschauerrattm
nur
das

einen

Meister,

Bedürfnis.“

Alle

diese großen Baumeister

kämpften für dieselbe
Sachlichkeit, die Peter
Behrens

nach

seiner

Rückkehr aus Amerika
mit Abscheu „klassisch“
nannte.

Im Gegensatz

zu dieser neuen „Klas¬

sik“,

die Mendelsohn
an Poelzig rühmt, steht
jene
Romantik, von
der Poelzigs Verehrer
ihren Meister nicht frei¬
sprechen
So
wollen.
nennt Erich Mendel sohn
den sechzigjährigen Poel¬
zig im „Berliner TageAbb. 14

/ Gaswerk in Reick

Abb. ij / Capitol Berlin / Zuschauerraum des Lichtspiel-Theaters
/ / Einige der schönsten Arbeiten Ilaus Paehßgs
,

Abb. 12 bis

1

2Ö()

Abb. 16 J „Gegenbeispiel“: Schlechte Dach- und Hausform

Abb.

ly

/

Dumme Giebelspielerei in

Ahb. 20

/

j

Abh.

ij / „Beispiel“: Ein

anständiges Dach /

Abb. iS

Dumme Giebelspielerei in Amsterdam (de Klerk)

j „Gegenbeispiel“: Ein unanständiges Dach

Abb. 21

j Dumme Giebel

Spielerei in

Deutschland
Abb. 16 bis 19 und Abb. 21 aus dem neuesten Buch von Scbultge-Naumburg (Verlag Callwey , München). Abb. 20 {abwechselnd steile und flache Dächer
mit als Dach maskierten Hmtswämkn) war lange Liebling der deutschen Hollandschtvärmer
Deutschland

blatt“: „geistvoll und — trunken,

W. C. Behrendt gegen roman¬
tische Ausschweifungen, die er

klug und — kindlich, derb und —
voll zarter, duftendet Romantik.
Gegensätze, die in grotesker Aus¬
prägung in ihm verkörpert sind.
Von der vitalen Breite seiner
Fassade bis zur Tonsur seiner
Schädeldachterrasse“. Noch schär¬
fer als Mendelsohn wendet sich
der beamtete Vorkämpfer der ex¬
tremistischen Baumeistergruppe,
Ministerialrat
preußische
der

bei Poelzig feststellen zu müssen
glaubt. Behrendt erklärt in seinem
Geburtstagsartikel über Poelzig

(Frankfurter Ztg, 30, April T929):
„Seinen Schöpfungen fehlt fast
immer auch das Zwingende, das
erst aus der Vollendung der Form
hervorgeht. Es sind großartige,
Abb, 22

/

Im Vordergrund vernünftige, im Hintergrund

törichte (halb steil, halb flach) Dachfornmi aus Amsterdam

Abb. 2} und 24
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j

Neue sachliche Dachformm in Amsterdam

ja oft geniale Ansätze, die aber
fast immer im ersten Anlauf

Abb. 2f

/ iJicherlicbe Dächer (halb flach, halb steil) in Amsterdam

stecken bleiben. Was über diesen Anfängen liegt, gerät oft
ins Gezwungene und trägt zuweilen sogar das fatale Merk¬
mal von Krafthuberei. Ein verspäteter Barockmensch
balanciert auf dem hochgespannten Seil seiner Phantasie
zwischen Kunst und — Kitsch, und wenn er gelegentlich

nicht immer die Seite der Kunst, nach der
er stürzt,“ Erklärt sich etwa als Beispiel solchen Kitsches,
in den Poclzig abgestürzt sein soll, das Wort Erich Mcndelsohns: „Das Festspielhaus für Salzburg, Inflation“ (Abb.
6) ? Wie erklärt W. C. Behrendt selber diesen Sturz in
den Kitsch, den er unserem verehrten Meister Poclzig vor¬
wirft ? Ministerialrat W. C. Behrendt nennt den sechzig¬
jährigen „Krafthuber“ und „Barockmenschen“ Poelzig „den
vollwertigsten Vertreter einer nahen Vergangenheit, von der
uns der Krieg mit scharfem
Einschnitt trennt.., Poclzig
abgleitet, so ist

es

ist sicher einer der anre¬
gendsten und amüsantesten
Lehrer: eine unmittelbare
Nachfolge aber geht von
ihm nicht aus. Es ist nicht
denkbar und es wäre nicht
einmal erwünscht, daß eine
so stark persönlichkeitsge¬
bundene
Kunst Schule
macht.“ Behrendt sieht in
Poelzig’s Entwürfen „toll¬
kühne Raumphantasien“; er

Abb, 26

/

spricht von Poelzig’s „unheimlichem Entwurf“ für die
Dresdener Feuerwache und sagt von Poelzig’s „Großem
Schauspielhaus“ in Berlin: „Es zeigt in der Gesamthaltung,
in den Tropfsteingcbildcn der Kuppel und in vielen Einzel¬
heiten noch die Nachwelten des Dresdner Erlebnisses.“
Ich möchte gerne versuchen, Hans Poelzig gegen
seine Freunde in Schutz zu nehmen, Selbst das Große
Schauspielhaus (Abb. ij) kann als witziger Dekorations¬
scherz gelten gelassen werden. Durch seine „Tropfstein¬
gebilde“ läßt Poelzig sehr geistreich seine große Wölbung
leicht und fast schwebend erscheinen. Wer die als Ritter¬
burgen aufgezogenen Fabriken und Theater (Abb. 6, 8, ix),
das im Bauhausstil aus Fadenrollen zusammengebaute
Bismarckdenkmal (Abb. 7), die als Musterlager ver¬
schiedener Steildachformen
Kleinhäuser
gedachten
(Abb. 9), die unermüdlich
Säulen¬
wiederkehrenden
hallen mit plump detail¬
lierten Säulen (Breslau)
und ähnliche jugendliche
Artistenscherze Poelzig’s,
und wer überhaupt das
Inflationsmäßige der Poelzig’scben Architektur ab¬
lehnt, das Mendelsohn am

Rettungsversuch am flachen Dache durch
Steildaches

Abb, 27— 2p

/

Aufsehen

mit flacher Haube

eines

Salzburger

Schauspielhaus

(Abb. 6) hervorhebt, der

Lächerliche Dacbformen in Amsterdam

2-1

Abb. /fl

/ Das mudernste Halte. Knut Hamsun,

dieses hochmoderne

der modernste der Modernen, ein Künstler mit wahrem Empfinden für das Streben unserer Zeit, erbaute sich
handeln. Das Haus im landesüblichen
Haus, nachdem ihm kürzlich der Nobelpreis die Alittel verschafft hatte, ganz mth seinem Sinne
„Landrats-Stil“ steht in Nöeholmen bei Ulhsand. (Nach einer Aufnahme des Münchner Alalers Roloff)

wird doch zugeben müssen,

daß Poelzig

in manchen

Fällen Ausgezeichnetes geschaffen hat, daß z. B. das Innere
und Äußere seines „Capitols“ (Ahb. 15), sein Gaswerk
in Reick (Abb. 14), seine Bauten für die Anna-Grube in
Oberschlesien ausgezeichnete Leistungen darstellen, die
ihren Urheber würdig machen, unter den ernsten Bau¬
meistern Deutschlands genannt zu werden.
Daß Poelzig bereit und fähig ist, Irrtümet einzusehen und
wiedergutzumachen, beweist sein neuer Entwurf für die
Bauausstellung 1931, mit dem er zusammen mit Stadtbaurat
Wagner in jedem Punkte meiner Kritik seines alten Planes
recht gegeben hat. Er hat eingesehen, daß die Bauausstellung
vom Westen des Geländes nach Osten gerückt werden muß,
daß die Neubauten sich unmittelbar an die vorhandenen Aus¬
stellungshallen anschließen müssen, daß sein. „Ei“ zu groß
war und daß die Bauten nicht an übergroßen Freiflächen
zerflattern, sondern straff zusammengefaßt werden müssen.
Poelzig’s Wendung zur Sachlichkeit und Zu dem, was
Erich Mendelsohn „einfach und klassisch“ nennt, wird auch
Zum Siege helfen im Kampfe, den Schultze-Naumburg seit
dreißig Jahren gegen den Kitsch kämpft. Noch vor
wenigen Jahren war es in Kreisen jüngerer deutscher Archi¬
tekten unmöglich, gegen so unsachliche Dachformen zu
kämpfen, wie sie Schultze-Naumburg in Abb. 19 und 21 an
den Pranger stellte. War es doch Mode geworden, hollän¬
dische Baukünstler zu bewundern, die gerade den von
Schultze-Naumburg bekämpften Unfug als Evangelium der
neuen Baukunst (Abb. zo) verkündeten, wobei sie abwech¬
selnd für widersinnige Steildachformen und für schlecht
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erprobte Flachdachformen Nachahmer gewannen. Dct heute
so sachliche Bruno Taut spielte noch in Britz mit ästhetisierendem Nebeneinanderstellen von gestmslosen und ge¬
simsreichen Wänden. Wenn erfahrenere Baumeister, wie
Schultze-Naumburg, auf das Widersinnige dieses Gebahrens
aufmerksam machten, wurden sie rückständig genannt.
Heute liegen die Dinge endlich anders. Ein Amsterdamer
Architekt schreibt mir: „Bei den ersten Baublöcken, die in
Amsterdam-Zuid entstanden sind, haben nach etwa 3 bis
4 Jahren ernsthafte Reparaturen an den flachen Dächern
aus geführt werden müssen. Auch das freiliegende Mauer¬
werk, z, B. umlaufende Dachbänder, sowie Balkongeländer
aus Ziegelstein, sind durch Feuchtigkeit und Frost schad¬
haft geworden. Das Reparaturkonto dieser Häuser hat
zum Schluß die Wirtschaftlichkeit derselben derart un¬
günstig beeinflußt, daß man es in der , Schönheitskom¬
mission von Amsterdam ratsam fand, die ästhetische Fahne
am Steildach-Maste zu hissen. Neuerdings wird keine einzige
Bauvorlage gutgeheißen mit flachem Dach, auch dann nicht,
wenn der betreffende Neubau mitten zwischen Häusern mit
flachen Dächern steht.“ Es wäre wertvoll, zu erfahren,
ob das richtig ist. jedenfalls zeigt sich die Rückkehr zum
gesunden Menschenverstände in Holland allenthalben, indem
so widersinnige und lächerliche Dachformen, wie man sie
hier in Abb. zo, 22, 2;, 27 bis 29 sieht, verdrängt
werden durch vernünftige praktische Dächer (Abb. 23
und 24) ja, indem auf Flachdachhäuser steile Dächer,
oft noch recht zweifelhafter Art, aufgesetzt werden
(Abb. 26).
1

*

Abb, 31

j

Bruno Tauts modernste Häuser , erbaut rp>? in Berlin-Eichkamp

Wenn Inflationsarchitektur und Holländerei endgültig bei
uns überwunden sind, wird die ältere Generation unserer
Baumeister wiePoelzig und Schultze-Naumburg mühelos den
„scharfen Einschnitt“ überbrücken, der sie nach Ansicht

C. Behrendt’s noch trennt von unserer jüngeren Ge¬
neration, „die sich dokumentiert durch ein entschlossenes
Bekenntnis zur Wirklichkeit“.

W.

Werner

TIegemarm

GOLF-KLUBHAUS IN BEAUVALLON
ARCHITEKTEN: PIERRE CHAREAU UND
Das in Eisenbeton konstruierte Gebäude umfaßt 326 m a ,
190 ul 2 im Stirn- und den Flügeltrakten, 80 m 2 die das

Meer beherrschende Terrasse,
für die Dienerschaft.
Die flachgebogene Fas¬
sade (Abb. 1) wird etwa
zu einem Drittel von
einem Bau gebildet, der
den Rest überragt und
dessen Masse durch eine
breite, niedrige Fenster¬
öffnung und eine ver¬
glaste Rundtür unter¬
brochen wird.
Zwei
Drittel ungefähr nimmt
die kantig vorspringende
Terrasse ein, deren durch
Betonsäulen gestütztes
Dach die Fortsetzung
der oberen Tür bzw.
Fensterkante des Stirn¬
baues

bildet.

5

6

m 2 im Wohngebäude

B,

BIJVOET

Im Stirnbau liegt der als Sitz- und Lesezimmer, Bar,
Tee- und Spielsalon verwendbare Klubsaal. Er wird vom
Haupteingang übet ein Vestibül (mit Garderoben) erreicht
und steht durch Korri¬
dore mit Küche und den
mit Dusche- und Toi¬
letteräumen versehenen
Garderobesälen
für
Herren und Damen in
Verbindung. Alle diese
Räume sowie Kammern
für Licht und Heizung
liegen in den rückwär¬
tigen Flügeln. Die mit
großem, offenem Kachel¬
kamin ausgestattete Ter¬
rasse, die ohne Rücksicht
auf die herrschende Wit¬
terung den Aufenthalt im
Freien ermöglicht, hat
Verbindung mit dem
Klubsaal. L. Winternit^
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Abb.

2

j Klubhaus in Beauvalbn, französische Mittelmeerküste j Architekten: Pierre Cbareau und B. Bijvoet

Abb.

)

j Klubhaus in Bcauvallon,französische Mittelmcerküste / Architekten: Pierre

Cbareau und B. Bijvoet

*

Abb. 4

j

Landhaus in St, Ciair, französische Mittelmeerküste

j Architekt : Djo-Bottrgeots, Paris
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NEUE BAUTEN VON FRITZ KELLER, MAGDEBURG
Das schlichte und so anspruchslose Einfamilienhaus, das auf
der vorigen Seite wiedergegeben ist (Abb. 4 bis 7) hat das Schick¬
sal, daß es „dem bösen Nachbar nicht gefällt“. Es sei hier im
Auszug der Brief wieder gegeben, den die Anwohner der Straße
an den Magistrat zu Wernigerode richteten. Hierin heißt es:
„ Auf Grund der im Grundbuche des
h iesigen Amtsgerichts bei allen G rundstücken bzvv. Baustellen in der Roonstraße eingetragenen und jetzt noch
gültigen Bestimmung: ,Das Grund¬
stück darf innerhalb der Straßengrenze
nur mit besseren Wohnhäusern im
Abb. 8bis io /Genossenschaftsbauten in Halbersiadt I Architekt: Frit% Keller , Magdeburg

Villenstil behaut,. werden“, erhebe ich hiermit zugleich namens
der mitunterzeichnetenanderen Grundstückseigentümerin der
Roonstraße Einspruch gegen die Anlegung und Benutzung des
meinem Hause direkt gegenüber erbauten Wohnhauses, weil
der genannte Neubau der obigen Bestimmung entgegensteht.
Die Bauausführung, insbesondere
die Grundstücksumfriedung an der
Roonstraßenseite entspricht in keiner
Weise einem bebauten Villcnstil, son¬
dern eher einem Fabrikbaustil und
schändet dadurch den bisherigen vor¬
nehmen Eindruck der Roonstraße; es

? 00

-b

Gesamtansicht und Straßenbild sowie
Grundrisse i.ßoo

3 77

Abb.

ii I Mietshaus in Eiskben

werden nach Ansicht der Unterzeichneten
weiter zweifellos ihre eigenen Grundstücke,
ganz besonders das Grundstück des Erst
Unterzeichneten, in ihrem Werte herab¬
gesetzt. Ganz besonders anstoßerregend und
auch das bescheidenste Schönheitsgefühl
beleidigend ist die an der Straßenfront an
Stelle einer anständigen Umzäunung auf¬
geführte Mauer.“

Architekt; Fritz Keiler , Magdeburg

umstehen diese Nachbarn und ihre
wirklich im „bebauten Villenstil“ errichteten
Häuser (Abb. i bis jJzuSchultze-Naumburg’s
Geburtstagsfeier als „Gegenbeispiele“ das
neugeborene „Beispiel“ Fritz Kellers.
Von der ruhigen und sachlichen Art, in
der dieser Architekt zu bauen gewohnt ist,
geben die anderen Bilder (Abb. 8 bis 13)
So

eine Vorstellung.

Abb. 12 und iß / Landarbeiter-Eigenheime in Bleckender/ / Architekt: Fritz Keller, Magdeburg
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/

Ansichten und Crmdriß Itßoo

H.j.Z.

Ahb.

i

l

Wettbcwcrbscnhi'Urf; Hamburger Krkgerehrung spar

j Architekten: Hans und Oskar Gerson, Hamburg

BAUTEN DER BRÜDER GERSON, HAMBURG
Zu

der

des Sprinkenhofes in Hamburg
{vgl. Jahrgang 192p, Juni - Heft S. 22j — 2ßo), geben die
Architekten Brüder Gerson folgende Ergänzung:

;

WiT
!

dH

“

jpP'-—

^mJli

2

/ Khinwobnmgsbautm in Hamburg-Barmbeck /

das Preisaus¬

schreiben einer Hamburger Kriegerehrung im Ohlsdorfer
Friedhof in Gestalt einer Friedhofskapelle aus dem Jahre

■'■
,r ——’

Abh.

„Die Abbildung zeigt einen Entwurf für

Veröffentlichung

U.«
1

L

j. »W/
.

1.

.

■

*

■

vv ts: -J-'

1

*

•

,

m

m

•

tj

Hl

s

Architekten: Hans und Oskar Gerson , Hamburg

j

IV

.

. »J .
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Es finden sich darin bereits die wesentlichsten
Sprinkenhofes: Würfelform init glatter Kante.
Lebendig werden der Backsteinfläche im Rautentnuster, d. h.
in einem Muster, das weder die Wagerechte noch Senk¬
rechte betont.
Die Idee, einen derartigen Bau
zu errichten, hat uns seitdem
nicht wieder verlassen, und so
war es uns hochwillkommen, daß
wir sie gemeinsam mit I lerrn Fritz
Höger, der ähnlichen Ideen an
seinem Scherkbau in Berlin be¬
reits nachgegangen war, im Sprinkenhof durchführen konnten.
Diese Gemeinsamkeit der Grund¬
idee hat in hohem Maße dazu
beigetragen, die Zusammenarbeit
so erfreulich zu machen, wie sie
tatsächlich ist. Ihr ist es auch
wohl zu danken, wenn dieser Bau
1921.

(Abb.

1).

Elemente des

Abb. 3 und 4
in Nienstedten

Wohnhaus Harmssen
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gar keinen Hauch von Kompromißmerkmalcn an
sich trägt.
Die Idee, Flächen nicht architektonisch zu gliedern, auch
nicht im üblichen Sinne zu verzieren oder zu bereichern,
sondern sie durch Bewegung zu
beieben, ist in ganz ähnlichem
Sinne schon öfter durchgeführt
worden, so mit dem Rautenmuster
am Dogenpalast, mit den Knöpfen,
die die durch sie belebte Ebene
so besonders stark fühlen lassen,
an der Casa de las conchas in
Salamanca.“
so

Zu

den

hier wiedergegebenen schuhen

J.Mndbäusern geben die

Architekten

folgende Erläuterungen:

Das Haus Harmssen (Abb. 3, 4
und 6) liegt inmitten eines großen

alten Parkes in Klein-Flottbek.

Architekten:
Hans und Oskar Gersou t Hamburg

Abb.

/

/

Wohnhaus Schot\ in Nienstedten

Es ist in einem hellen gelblichen Ton gestrichen. Die sehr
große offene Veranda ist später angebaut, sie öffnet sich
in den sehr schönen Baumbestand hinein. Erbaut 1923,
ergänzt 1927.
Das Wohnhaus Dr, Scholz (Abb. ; und 7) in Klein-Flott-

/ Architekten: Hans und Oskar Gersan, Hamburg
bek liegt in einem neuangelegten Garten mit Verwendung
alter Bäume. Material: roter Backstein, graue Pfannen. Erbaut 1923.
Das Landhaus Dr. F. M. Warburg auf dem Kösterberg
in Blankenese (Abb. 8—11) ist ein Bau von Martin Haller

von ungefähr 30 Jahren. Er
ist für die heutigen Bedürfnisse
1927 umgebaut und ergänzt.
Insbesondere ist das große
Zimmer im Erdgeschoß durch
Zusammenlegung entstanden,
die Veranda an der linken Seite
des Hauses ist neu erbaut,
neu ist ebenfalls der Einbruch
der Loggia im 1. Stock. Der
ursprünglich graue Bau mit
Abb. 8 und 9

/

/

Landhaus VLarburg bei

Architekten: Hans und
Oskar Gerson, Hamburg

Blankenese

2^2

schrägüberhängendem Dach¬
gesims ist freundlicher ge¬
staltet durch einen hellen An¬
strich und durch neues Gesims,
neue Holzsäulen, Spalier und
Fensterläden und einiges an¬
dere in einem frischen gelben
Ton; die Fenster im Erd¬
geschoß sind vergrößert; die
äußeren Treppengeländer usw.
sind neu hergestcllt.

Ansicht der neuen Terrasse und
Grundriß 1: 400

Ahh. io und

uj

Landhaus \Varhurg bei Blankenese j Architekten: Hans und Oskar Gerson, Hamburg
Seitenansicht (oben) > Ansicht vom Garten (unten)

Abb.

t und 2

/ Großsiedlung Bad Dürnnberg j Architekt: Alexander Klein, Berlin / Blick auf die südliche Randbebauung und Lageplan i : ßooo

Abb.

jj

Großsiedlung Bad Dürrenberg

/

Architekt: Alexander KUn, Berlin

/

Blick vom Hauptn endeplat^

nach Osten

DIE 1000 WOHNUNGEN DER SIEDLUNG BAD DÜRRENBERG
ARCHITEKT: ALEXANDER KLEIN
Seit 1910 wurden Teile des Landkreises Merseburg der
Braunkohlenunternehmung und ihren Nebenindustrien er¬
schlossen. 1916 entstand das Ammoniakwerk Merseburg, das
jetzt zur Gemeinschaft der Farbwerke gehört. Für die
betriebswichtigsten der 25000 Angestellten und Arbeiter
baute das Ammoniakwerk nahebei etwa 1600 Wohnungen. Die
anderen wohnten in Entfernungen bis zu 50 km. Ungünstige
Verkehrseinrichtungen verursachten ungesundes Unter¬
mieterwesen und Überlegung der Wohnungen. Die starke
Gliederung des Landkreises Merseburg — 4 Städte,
Gutsbezirke mit einer Be¬
154 Landgemeinden und
völkerung von etwa 90000 Einwohnern — verhinderte die
Bildung einer leistungsfähigen Baugenossenschaft oder Bau¬
gesellschaft. Der Kreisausschuß gewährte bis 31. März 1929
für 1603 Einzelwohnungen Hauszinssteuer-Darlehen. Die
Neigungen der Bauherren verhinderten die Anwendung
neuer bauwirtschaftlicher und gesundheitspflegender Me¬
thoden. Bei den verschiedenen Versuchen scheiterte immer
die Form einer mehr
ländlichen Siedlung
mit Flachbau an den
großen Aufwendun¬

gen für die Wassergewinnungs- und Ent¬
wässerungsanlagen,
Straßen- und Verkeh rs einrkhtungen.
Auch verschwand in
den letzten Jahren die
während des Krieges
undin derNachkriegs-

zeit verbreitete Nei¬
gung der Bevölke¬
rung für Kleingarten-

wirtscbaft. Schon bei der Errichtung von etwa 50
neuen Wohnungen führte
in den meisten Land¬
gemeinden die Befriedigung der gemeindepolitischen, der
Kirchen- und Volksschulansprüche zu einer untragbaren
wirtschaftlichen Belastung. Im Frühjahr 1927 erwarb
deshalb der Landkreis Merseburg ein Baugelände von
etwa 40 ha im Zweckverband Bad Dürrenberg. Kom¬
munalpolitisch gehören zum Wohngebiet Bad Dürrenberg
sechs Landgemeinden mit etwa 8000 Einwohnern. Das Bau¬
gelände, nahe der Eisenbahnhaltestelle „Bad Dürrenberg“,
ist entfernt: von Leipzig 25 km, von Halle 30 km, von
Weißenfels 17 km und vom Ammoniakwerfe 7 km, Arbeitsmarktpolitisch ist also das Gelände besonders günstig ge¬
legen. Mit dem Ammoniakwerk ist das Baugelände durch
Eisenbahn und Straßenbahn verbunden. Ungünstig war die
Wasserversorgung und Entwässerung des Geländes. Trink¬
wasser mußte geholt werden aus dem 9,6 km entfernten
Lützen, und die Kanalisations- und Kläranlage mußte ge¬
schaffen werden für
eine Entfernung von
4 km, Auch Gasund Energieversor¬
gung
verursachte
hohe Kosten. Zwecks
Unabhängigkeit von
der für rein wirt¬
schaftliche
Zwecke
ungeeigneten
Ge¬
schäftsführung
der
öffentlichen Hand bil¬
dete
der Kreistag
die „Gemeinnützige
Sie dl u ngsgesellschaft
Landkreis Merseburg

285

(Bellen).

Den noch zur Ausführung bestimmten Typ C 7

G. m. b. H.“, die später durch Übernahme sämtlicher
Geschäftsanteile
in eine sogenannte ElntnanngesellDamit auch das gegen¬
schaft umgebildet wurde.
seitige Vertrauen sämtlicher Kreiskörperschaften ge¬
sichert ist, wurde der Aufsichtsrat in der Zusammensetzung
des jeweiligen Kreistages berufen. Der Verwaltungsrat
wurde durch den Kreisausschuß gebildet. Der Geschäfts¬
führer ist der jeweilige Vorsitzende des Kreisausschusses.
Als Geschäftsanteil wurde vom Landkreise Merseburg das
Gelände im Werte von 130000 Reichsmark eingebracht.
In den Rechnungsjahren 1927 und 192.8 wurden durch
vier gemeinnützige Siedlungsgesellschaften auf diesem Ge¬
lände ;oo Wohnungen gebaut. Das Ergebnis war unbe¬
friedigend, da die Anwendung neuzeitlicher Methoden und
Wohnungsausstattungen usw, trotz vieler Verhandlungen
unerreichbar blieb.
Der Verwaltungsrat der Gemeinnützigen Siedlungs¬
gesellschaft Landkreis Merseburg entschloß sich dann auf
meine Anregung, die gleichzeitige Herstellung von
1000 Wohnungen anzustreben. Der Plan wurde vom Re¬
gierungspräsidenten durch Hauszinssteuer Hypotheken
und vom Ammoniakwerk durch ein Arbeitgeberdarlehn
■

/

Abb. Sund 9 Großsiedlung Bad DürrenbergjArchitekt: Alexander Klein,Berlin
Typ E t. Einfamilienhaus (4,j Betten). 1:200

s86

siehe

Abb,

n bis 16 /

1:

200

unterstützt. Unter Berücksichtigung der sicheren Finan¬
zierung wurde verlangt, daß der ausführende Bau¬
unternehmer einen besonderen Baukosten-Zwischenkredit
von 50% der Baukosten für drei Jahre und eine erst¬
stellige Hypothek sicherstellte, weil sich die Hauszins¬
steuer für die Errichtung der 1000 Wohnungen auf
drei Jahre verteilte.
Dieser Werkvertrag war als Form eines Selbstkosten¬
vertrags gedacht (§§ 631 bis 651 BGB.) mit einem Zuschlag
angemessener Geschäftsunkosten und unter Gewinnbeteili¬
gung des Bauherrn und Bauunternehmers im Rahmen genau
berechneter Gesamtkosten, die wieder auf der Grund¬
lage der neuzeitlichen technischen Fortschritte in Arbeits¬
technik und Formgestaltung ermittelt werden sollten.
Bei den Verhandlungen mit 29 Baufirmen und 25 Banken
ergab sich, daß die meisten Baufirmen nicht bereit waren,
eine Prüfung ihrer entstehenden Geschäftskosten zu ge¬
statten und gleichzeitig die Finanzierung durch Sicher¬
stellung von Bauzwischenkrediten zu übernehmen. Auch die
Banken waren überraschenderweise nicht geneigt, für einen
Zeitraum von drei Jahren Finanzierungssicherheiten nach
festen Bedingungen zu gewähren.

Um die Bestrebungen des Verwaltungsrates zur Er¬
reichung neuzeitlicher Formen in der Wohnungsgestaltung
zu verwirklichen, wurde zunächst Verbindung aufgenommen
mit Bäurat Alexander Klein in Berlin. Als später die
Herstellung von 1000 Wohnungen wahrscheinlich wurde,
erhielt Professor Walter Gropius Auftrag, den vorhandenen

Die Baukosten (Hochbau und Straßenanlage ohne Kosten
für Wasser-, Gas-, Energieversorgung und Geländeerwerb)
betragen etwa 12 Millionen Reichsmark. Die Finanzierung

städtischen Bebauungsplan für neuzeitliche Ansprüche um¬
zugestalten, Die Arbeitsteilung zwischen den beiden Archi¬
tekten Klein und Gropius wurde dann von beiden Herren
für unmöglich erklärt. Professor Gropius trat schon im
Februar 1929 zurück, weil die von ihm geforderte Form des
Daches, Fenstergestaltung usw. von dem Regierungs¬
präsidenten, dem Ammoniakwerk und von einem großen
Teil des Verwaltungsrates abgelehnt wurde. Baurat Klein
führte die Vorarbeiten zu Ende und übernahm dann die
endgültigen Entwutfsarbeiten allein.
Am 22. Oktober 1928 erteilte der Aufsichtsrat mit 25
gegen 2 Stimmenenthaltungen der Allgemeinen Häuserbau
AG. Adolf Sommerfeld, Berlin, den Auftrag. Infolge des
strengen Winters konnten die Arbeiten erst Mitte April
aufgenommen werden. Zur Zeit sind sie in vollem Gange.
Dem Landkreise Merseburg kommt es hierbei vornehmlich
auf die Lösung der nachstehenden Aufgaben an:
a)

Größtmögliche Befriedigung

des

Wohnungskulturbe¬

darfs. b) Weitgehendste rationelle Ausnutzung aller technischen
Fortschritte der Bauwirtschaft und der Formengebung im
Innenraum und der äußeren Planung, c) Genaue Festsetzung
aller Gestehungskosten im Einvernehmen zwischen Bauherrn
und Bauunternehmer unter Ausschaltung der Spekulation,
also gemeinnützige Herstellung im weitesten Sinne.

Abb,

jj /Großsiedlung Bad
/

Dürrenberg
Architekt:
Alexander Klein, Berlin
Isometrische Darstellung des

Einfamilienhauses Typ

E2

28p

.i 4 ÜEnl£:

Abb. 18 bis

29

/

Großsiedlung Bad Dürrenberg

Abb. }o bis 44
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/

Architekt: Alexander Klein, Berlin

f Typ E2, Eliernschlafzimmer, Kioderschlafwwer und Kummer

/ Großsiedlung Bad Dürrenberg j Architekt: Alexander Klein, Berlin / Typ E

2. Küche,

Flur, Badezimmer mit W. C.

j

j y bisj [Großsiedlung Bad Dürrenberg
Architekt: Alexander Klein, Berlin

Abb.
Typ

soll
3,5

E1.

Wohnzimmer, Eßniscbe, Diele

durchgeführt werden: Hauszinssteuer-Hypotheken:
Millionen Reichsmark; Arbeitgeberdarlehen: 4 Millionen

Reichsmark; der Rest soll gedeckt werden durch die erste
Auszug aus einem Aufsatz von Gusfa,
Hypothek.
Landrat und Vorsitzender

des Kreisausschusses

.

Bebaute Fläche der Wohngebäude ... 37 582 qm
Bebaute Fläche der übrigen Gebäude
2434 „
Straßen und Wege
24 198 „
121 75 5 ,,
Grünflächen, Wiesen

usw.

Gesamtfläche

185 769

qm

2«9

Abb.

/7 und jS I Großsiedlung Bad Dürrenberg

/ Architekt: Alexander Klein, Berlin / Einfamilienhaus

SERIENBAU IN MAGEREM SCHLACKENBETON
Rationalisierung des Hochbaues scheitelt an der Ver¬
wendung des Ziegels, der die Hilfe von Maschinen nicht
zuläßt. Von den vier neuen Methoden versucht die erste,
den Ziegel durch einen größeren, billigen Baustein zu er¬
setzen. Die zweite will große Bauteile herstellen und mit
modernen Hebewerkzeugen versetzen. Die dritte geht von
den Erfahrungen des Eisenhochbaues aus und stellt die
Tragkonstruktion des Gebäudes in der Werkstatt her, mon¬
tiert sie mit mechanischen Hilfsmitteln und führt die Wände,
denen nur noch die Wärmehaltung zugewiesen ist, aus
leichten Platten aus. Die vierte Methode endlich versucht,
das Haus homogen aus einem geeigneten Beton herzustellen.
Nach der Schlackenbetonbauweise wurden in den letzten
Jahren etwa 1000 Wohnungen bei Halle und Merseburg,
imLaufe des letztenjahres in Merseburg etwayjoWohnungen
gebaut. Nach diesen Erfahrungen sollen auch die 1000 Woh¬
nungen der Siedlung Bad Dürrenberg errichtet werden.
Die Ausführende dieser beiden Großsiedlungen, die All¬
gemeine Häuserbau-Aktiengesellschaft von 1872 hat beim

Abb,

j? und 60

/ Großsiedlung Bad Dürrenberg

f Typ E 2

f

Diele und Wohnzimmer

Bau der Gagfah-Siediung Merseburg ein besonderes Ver¬
fahren entwickelt. (Vgl. „Städtebau“ 1928, S. 162 bis 16;,

mit 15 Abbildungen. Vgl. auch „Bauwelt“ 1929, Heft 19.)
Ein Gemisch von Kies, Schlacke, Bims und Zement wird
in erdfeuchtem Zustand in eine Wanderschalung eingebracht.
Die beim Serienbau häufige Verwendbarkeit derselben
Schalungsformen drückt die Schalungs kosten. Die ent¬
stehende poröse Wand bildet mit ihrer rauhen Oberfläche
einen guten Putzträger. Sie Ist im Gegensatz zur Ziegelwand
überall nagelbar. Da die geringe überschießende Feuchtig¬
keit des Anmachwassers von der porösen Wand schnell ab¬
gegeben wird, ist der Bau so schnell trocken, daß mit den
Putzarbeiten anschließend begonnen werden kann. Da die
Wand monolithisch ist, muß bei großen Blocklängen für
Dehnungsfugen gesorgt werden.
Die Wand muß, wie die Ziegelwand, gleichzeitig als
Tragkörper und Wärmeisolierung wirken. Die Siedlung
Merseburg bestätigte frühere Erfahrungen, daß selbst bei
mageren Mischungen für die bei drei- und viergeschossigen
Bauten aufttetenden Drücke mindestens acht- bis neunfache

/ Architekt: Alexander Klein, Berlin / Typ Elf Küche und Kinderschlaf\immer
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Architekt: Alexander Klein, Berlin

Sicherung vorhanden ist. Der strenge Winter 1928/29 hat
die Erfahrungen hestätigt, daß bei nur 26 cm starken
Außenwänden die Wärmehaltung des Schlackenbetons
mindestens einer 38 cm starken Ziegelvollwand gleich ist.
Dipl,-Ing. Julius Michels
\

Zeilen begleitet.

j

links

siebente Reihe dieser Zeilen (rechts und

eines quadratischen Plantschbeckens"), sowie die achte, die im Osten den

abschließenden Riegel des mittleren

Parks bildet, ist

(ebenso wie die

östlich hinter ihr liegenden) dreigeschossig, so daß eine 0p tisch wirksame
Steigerung entsteht.

ist für

Die Siedlung Dürrenberg ist von der Eisenbahn (im Nordwesten)
durch einen 3 m breiten Schutzstreifen getrennt; sie erschließt sich
vom Bahnhof (im Westen) her, bei

Die

Das höher gelegene Ost-Ende des mittleren Parks

den Wagenverkehr von Osten her durch zwei Stichstraßen

erreichbar, an deren Enden wieder Gelegenheit
Wagen gegeben

ist. Die Siedlung ist allerseits

Umdrehen der

zum

von Fahrstraßen um¬

ihrer

geben, kann aber nirgends in

dem sieb auch die Zufahrtstraßen

ganzen Länge van Wagen durchquert

versammeln. Vom Bahnhof gelangt

werden. Die Straße längs der äußer¬

man über einen rechteckigen

Platz

sten Südwestkante

ist auf der Süd¬

und durch einen kleinen dreieckigen

seite von alter dreigeschossigerRand-

Park nach

bebauung,

dem

Endpunkt

in Abb. 3 gezeigten

auf der Nordseite

von

Wagenverkehrs.

quergestelltenzn’eigeschossigenVier-

Hier beginnt eine allmählich um 4 m
ansteigende Gartenanlage (für Fuß¬

des

gänger) , die in eine vorhandene Mulde

fami/iettbäusem begleitet (Abb. 12
bis 16). Nördlich dieser Vttrfamilienhäustr liegt ah 400 m

gebettet das gesamte Gelände aufs

langer , schmaler

glücklichste erschließt und zusam¬

liche

menfaßt. Diese ansteigenden Gärten

die nördlich von drei je etwa 100 m

Keil

eine öffent¬

Park- und Spielplatzan/age,

sind rechts und links von Pappel¬

langen

gruppen und den abschließendenStirn-

wird (Abb. und Abb.

wänden zweigeschossiger Häuser-

Während alle anderen Zeilen vorteil-

Abb.

1 bis

}

/

Bürobaus in

j

Nitra,

tmd O. Singer,

Tschechoslowakei/Architekten: L. Weiss

BUROHAUS ZWEIER ADVOKATEN

Galerkhäusern

begleitet
61

und62).
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Abb.

i

l

Landhaus Frau van StudnitSj in Potsdam

/

Architekten: Otto

Gartenansicht und Grundriß

haß in der Diagonale der Himmelsrichtungen liegen, haben alle Zimmer
der Galeriehäuser Aussicht nach Süden in den Park und zwischen die
quergestellten Vierfamilienhäuser. Nördlich der G'alertehäuser führt
eine Straße in südöstlicher Richtung auf den praktisch und optisch
vortrefflich gelegenen Wasserturm. Sie geht durch alte Kiesgruben und
liegt deshalb bis 4 m tiefer als der Hauptteil der Siedlung. Die
höherliegende Zeilenbebauung nördlich der Straße stößt nicht im
rechten Winkel auf die tiefer liegende Straße, doch wird die Wirkung
vorteilhaft durch die kleinen Anbauten und mehr noch durch die 2,20 m
hohen Mauern der weidenumpflatrßen kleinen Wirtschaftshöfe am
Ende jeder Zeile. Jeder Eingang xpr Siedlung ist durch die Stellung
'eile
der Häuser und durch BaumPflanzung betont, Im südlichsten 1

i

292

des

von

i: jjO

Estorfj und Gerhard Winkler,

Potsdam

Schutzstreifens, der die Siedlung von der Bahn trennt, liegen

Fernheizung und Waschanstalt besonders tief und günstig zgr

Ausnutzung der Kondensien’ässer und Gleisanschlüsse, von denen
die Kohlen automatisch oben in die Kessel geliefert werden.

Die Häuser enthalten 16 Wohnhaustypen. Der kleinste Typ
enthält 41,6 qm. Die Miete soll nirgends mehr als io,yo

M, für

im Jahr betragen.
Die Formen der Bauten sind ebenso straff, klar und vornehm wie
daß Alexander Klein nicht nur der
die Gtländeplammg und
gründliche Praktiker der Kkinwhnmgsgrundrisse ist, als der er
den Quadratmeter Fläche

seit mehreren Jahren in den Vordergrund trat, sondern daß er auch
ein Bau- und Stadtbaukünstler ersten Ranges ist.
W. TI.

*

Abb.

2

/ Landhaus Frau van Estorff bei Potsdam

Architekten: Otto
j Eingang

von

Estorff und Gerhard Winkler,

Potsdam

OTTO VON ESTORFF UND GERHARD WINKLER
An dem schönen Abhänge des Pfingstberges haben
die beiden Potsdamer Architekten Otto von Estorff und
Gerhard Winkler ein Landhaus errichtet, dessen klare
und vornehme Linien sich der Umgebung harmonisch
einfügen (Abb. 2 bis 7).
Die Wochenendsiedlung des „Gartenheimklubs Ilavelsee“
in Nedlitz bei Potsdam (Abb. 8 bis 13) stellt einen besonders

bemerkenswerten Entwurf dar, dessen Ausführung finanziell
völlig gesichert war, aber durch die Unentschlossen¬

heit der Behörden verhindert wurde. Das Grundstück ist
82000 qm groß. Für die städtebauliche Gesamtanlage ist
eine möglichst einfache Grundform und Aufteilung und eine
Bebauung von weniger als zwei Zehntel der bebaubaren
Fläche gewählt. Die Hauptachse ist bestimmt durch das

2 95

Abb.ß und 4 / Landhaus Frau von Estorff bei Potsdam / Architekten: Otto

ß 94

von

Estorff und Gerhard Winkler, Potsdam /

Terrassenseite und T.ageplan 1:1200

Abb.

/ bis 7

/ Landhaus Frau

von

Eslorff in Potsdam j Architekten: Otto von Estorff und Gerhard Winkler, Potsdam
Auffahrt tum Haus und Grundrisse i: 400

XcmPfcxäe

joowt

^jloitff!

''Po^SPtxu*'

Abb.

8

/

Wochenendsiedlung des „Gartenheimklubs

Ilamlsee“

/ Architekten: Otto von Estorff und Gerhard Winkler / Modell der Gesamtanlage

Klubhaus mit den an¬
schließenden öffentlichen
Gebäuden (Turn- und
Badehallen, I lalle für

und

Versammlungen), die
sich um einen von Lä¬
den gebildeten Arkaden¬
hof gruppieren. Die ver¬
schiedenen Wohnhaus¬
typen sind zu einzelnen
Baukörpern zusammengefaßt (Abb. 9. i o, 12 u. 13 )

Platzanordnung Zusam¬
menschluß
findet, zu
der Hauptachse in Be¬
ziehung. Jedem Mitglied
sollte ein eigener Garten
zur Verfügung gestellt
werden. Ein zentral ge¬
Klubgebäude
legenes

Abb.

9

und

io

/

stehen in straffer
Anordnung, die im Sü¬
den halbkreisförmig mit
einer ebenso geformten

Wochenendsiedlung des

„ Gartenheimk.lubs Havelsee“

Wohnhaus Typ

296

A

mit

/ Architekten: Otto van Estorff und Gerhard Winkler, Potsdam

8 Wohnungen,

Grundriß 1:200 und Modell

»

Abb.

ii /

j

Wochenendsiedlung des „Gartenheimklubs Havelsee“
Architekten: Otto von Estorff und Gerhard Winkler
Schaltbild der Gesamtanlage nach dem ersten Vorschlag der Architekten mit %usammengefaßttn Gartenflikhen

sollte die gemeinsame
Restaurations¬
Küche,
und Gesellschafts räume
aufnehmen. Am Eingang
waren eine gemeinsame
Garage sowie Büroge¬
bäude vorgesehen (die
auf dem Modell noch
nicht eingetragen sind).
Der Entwurf ver¬
spricht eine wirtschaft¬
liche, materialtechnisch
gute und schöne Lösung,

Abb. 12 und 13

die selbstverständlich nur
bei einheitlicher Durch¬
führung möglich ist.
Aber dieser Einheit wür¬
den sich die eigenartigen
Einzelausbildungen der
Häuser zwanglos einordnen. Die Gesamtanlage
umfaßt im ganzen 56
Typenhäuser.
19

Die Abbildungen 16 bis
zeigen, mit welcher

Sachlichkeit und mit wie-

/

Wohnhaus Typ

C mit

4 Wohnungen,

/

Architekten: Otto von Estorff und Gerhard Winkler
Grundriß 1:200 und Modell

Wochenendsiedlung des „Gartenheimklubs Havelsee“
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23

W.M.B.Xin. 7

Abb, 14 und

ij /

Wohnhaus in Potsdam

ff u, Gerhard Winkler

Architekten; Otto v. Estör
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Ansichten und Grundriß 1: joo

viel gutem Geschmack die beiden Architekten von Estorff
und Winkler ein praktisches kleines Haus in die Landschaft
zu stellen wissen.

Abbildungen 14 und 15 zeigen ein viergeschossiges Wohn¬
haus aus derselben zuverlässigen Werkstatt.
Abbildung x und manches andere der hier wieder¬

gegebenen Bilder zeigen wohl den Einfluß Paul Schmitthenners, vielleicht den besten Einfluß, den wirklich sach¬
liche Einfamilienhaus-Architekten sich heute erlauben kön¬
nen. Allerdings deutet das weit ausladende Gesims des Hauses
am Pfingstberge (Abb. 2 bis 7) eher in Salvisbergs Schweizer
Richtung als nach Potsdam.
W. H.

$<****-

Abb. 16 bis 1 p I Landhaus Stein in
Löwenbagen , Ostpreußen

Architekten: Otto von Estorff und
Gerhard Winkler
Ansichten und Grundriß

1: foo
2 99

RUNDFUNKHAUS IN BERLIN-WESTEND
Gelegentlich des engen Wettbewerbes, an dem Richard Riemerschmid, Hans Poehig und Paul Bonatz u,,d Schüler teilnahmen,
unsere Bitte erhielten wir von Paul ßoita/% folgende Erläuterung seines Entwurfs:

Rundfunk¬
ein
Gelände
haus steht
nördlich der
;o m
breiten neuen Straße zur
Verfügung, welche Kant¬
straße mit Reichskanzlerplatz verbinden soll.

Für

das

Nördlich dieser Straße
liegen die beiden alten

Abb,

I

bis

/ / Entwurffür ein

in Berlin- Westend
Architekt: Richard Riemer¬
schmid, Köln
Funkhaus

500

fiel

die Ausführung an Poepsg.

Huf

Ausstellungshallen, süd¬
die Straunicr’sche
Halle und der Funkturm.
Weiter westlich schließt
sich auf der Südseite
das große Berliner Aussteilungsgelände(mit dem
jetzt halbierten monu¬
mentalen Ei) an. Das

lich

Viertes und fünftes Obergeschoß
und Schnitt (oben), drittes Ober¬
geschoß

(Mitte),

geschoß (unten)

erstes Ober¬

i: 1200

Abb. 6 bis 8

/ Entwurffür ein Funkhaus in Berlin- Westcnd / Architekt: Richard Riemerschmid

,

Köln

/ Hauptansichten und Erdgeschoß i: 1200
5 °JL

SS

ES5S

Abb, p und io

/

Entwurf für sin Funkhaus in BerUn-We.ttend

Architekten: Paul Bonaf% und F. Schaler, Stuttgart

gegenüberliegende Dreieck mit einer Basis von mehr als
zoo m Länge ist der Platz für das Funkhaus,
Das Raumprogramm verlangt zwei große Sendesäle von
je 30X45 m mit 10 m Höhe, die zur Fernhaltung des
Straßenlärms Hoflage erhalten müssen, also für Auswirkung
in den Straßenfronten nicht in Frage kommen, daneben
einige kleinere Senderäumc, Proberäume für Chot und
Fenster, Kleiderablagen, Solistenräume, Vorverstärker u. ä.
Die größte Fläche aber sollen die vielen kleinen Büros ver¬
schiedener Gruppen wie Funkstunde, Deutsche Welle,
Reichsrundfunkgesellschaft usw, einnehmen. Es handelt sich
hierbei hauptsächlich um Räume für wenige Personen, viele
Einzelzimmer, nicht um die übliche Bürokaserne, bei der
in drei Reihen eng gedrängt Schreibtisch an Schreibtisch
steht. Es fehlt also die Veranlassung, die ganze Wand auf¬
zureißen, es ist vielmehr hier einmal Gelegenheit gegeben,
die Wand als solche wirken zu lassen.
Wenn man sich die Zerrissenheit und Uneinheitlichkeit
der gesamten Umgebung, auch die zu erwartende Bewegt¬
heit der gegenüberliegenden Ausstellungshallen vergegen¬

303

S

/

Ansicht

von Süden und von Osten

wärtigt, so wünscht man für den Neubau des Funkhauses
größte Ruhe, größte einheitliche Länge der Front und mög¬
lichst wenig Zergliederung der Masse.
Das waren die führenden Gedanken bei unserem Ent¬
wurf. Die Hauptfront hat bei einer Höhe von nur drei Ge¬
schossen eine Länge von 192 m, eine Baumasse, die dem
bisherigen Durcheinander Halt und Richtung geben würde.
Eine Achsenbeziehung auf das zu erwartende Ei der Aus¬
stellung erscheint unnötig. Bei der Bearbeitung konnten
wir der Versuchung nicht widerstehen, die lange Bäumasse
einmal senkrecht (Abb. 9 bis 10) und einmal wagrecht
(Abb. 11 bis 12) zu gliedern. Trotz der Steigung von fast
4 m von einem Ende zum anderen, ist beides möglich und
beides gibt Wirkung. In beiden Fällen war an starke wag¬
rechte Schichtung mit Wechsel von breiten Ziegclflächen
und schmalen Hausteinbändern gedacht. Besonders hei der
horizontalen Lösung könnte in der Fläche durch Struktur¬
wechsel und Materialwechsel eine außerordentliche Le¬
bendigkeit erzielt werden. Die horizontale Gliederung mit
den zusammengefaßten Erdgeschoßfenstern, hinter denen

n

bis t}
Ahb.
Entwurf für ein

Funkhaus in

Berlin- Westend
Architekten:
Paul Bonat%
und

F.

Schaler,

Stuttgart

Ansicht

von

Süden und
von Osten

und

Grundriß
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größere Raume liegen, und den großen freien Flächen beim
Mittelportal ist wohl der vertikalen Gliederung vor¬
P. Bonatz
zuziehen.

sein, wo

jo oo Leute in ununterbrochenen Reihen arbeiten. Der

artige Ruhe, sondern auch einen glücklichen Ausgleich zwischen Wagrechien und Senkrechten.

Bona/z’ und Scholen Forderung eines möglichst ruhigen, hingen
Baukörpers ist überzeugend. Poelzjg verzichtet bei seiner Hauptfront

auf ein Drittel der Lange, und Riemerschmld zerreißt seine Massen
in schwer begreiflicher Weise. Schwächlich nirkenbei Poelzjgdie Eckiibergänge , die vorne scharf und nach hinten abgerundet sind. Etwas
spielerisch

ist

bei

PoekfgsEntwurf auch der

Entwurf an

Abb.
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/

Mit dem ersten

io)

ein

an beiden

Enden stehen wenigstens vorteilhaft am Ende langer Blickachsen. Vom

Standpunkt Poelzigs muß betont werden, daß die von ihm gewählte
(und von Bonatz für unnötig erklärte) achsiale Beziehung des Ver¬
waltungsgebäudes zp seinem eigenen Plane für die benachbarte Aus¬
stellung sehr nahe lag und daß die Zusammenfassung der Treppen¬

Während

Bonafj und
„Büromagazin“

Baues ziir Erzielung erkerhafter Fensterwirkung und Helligkeit
W. H.
im Innern der Ecken ,,sachliche “ Verteile haben.

ein Wmenhaus erinnert, könnte

Scholers senkrechte Variante (Abb. g u.

Die Stuttgarter Bahnhofstürme

häuser (auch in der Fassade), die Konzentration des Gebäudes um
die Treppenhäuser, und sogar die Auflösung der äußeren Ecken des

mehrfache Wechsel von

Wägrechten und senkrechten Fensterzusammenfassungen.

Poeizjgs

andere

Entwurf von Bonatz und Schaler {Abb. u-iß) zf ’gt nicht nur groß¬

Preis ausgezeichneter Entwurffür das Funkhaus in Berlin-Westend

j

Architekt: Hans Poel-jig, Berlin

/

Grundriß

t : 1200

Abb.

i

I Entwurffür das Verwaltungsgebäude

des

Stickstoff-Syndikats in Berlin / Architekt:

Fritz

Höger, Hamburg

/ Modell

WETTBEWERB FÜR DAS
VERWALTUNGSGEBÄUDE DES STICKSTOFF-SYNDIKATS IN BERLIN
FRITZ HÖGER, ERICH MENDELSOHN, SIEGFRIED BUDDEUS
Die ungewöhnlich reizvolle Aufgabe verlangte neben dem
Verwaltungsgebäude einen Schaugarten zur Vorführung der
Diingewirkung des Stickstoffes.
Menddsohn stellte als Hauptforderung: „Nicht das Ge¬
bäude, sondern das Gartengelände sollte als repräsentatives
Moment der Gesamtanlage möglichst ungeteilt vom Fallers¬
lebenplatz (im Norden) eingesehen werden.” Die Bau¬
ordnung (Klasse IVa) erlaubt, das Grundstück (3 8 3 48 qm)
zu fünf Zehnteln mit 4 Geschossen zu bebauen. Zwecks
Vergrößerung der Gartenfläche und Steigerung der Über¬
sicht innerhalb des Gebäudes empfahl Mendelsohn, nach
Zehntel (statt
§ 7 Abs. 3 der Bauordnung, nur dreieinhalb
fünf Zehntel) der Fläche, aber mit durchschnittlich ;,8 Ge¬
schossen zu bebauen. Mit Rücksicht auf das im Osten vor¬
handene Krematorium plante Mendelsohn das neue Gebäude
im Südwesten des Geländes. Fritz Höger verlegt es un¬
bekümmert nach Osten und vermag durch Ausnutzung
der vorher städtebaulich wertlosen öffentlichen Plätze im
Norden und Westen sehr wirkungsvoll Mendelsohn’s oben
erwähnte Hauptforderungen eines möglichst stattlichen

Gartens zu erfüllen. Mendelsohn gelingt es, im Verwal¬
tungsgebäude ausschließlich Räume mit Ost- oder West¬
oder voller Südsonne zu schaffen. Höger hat eine kleine
Anzahl von Nordzimmern. Aus den Erläuterungsberichten
beleuchten die folgenden Worte Mendelsohn’s die Möglich¬
keiten und Verschiedenheiten der Entwürfe. Mendelsohn
sagt über seinen Entwurf:
„Außerdem war für gute Anfahrt zum Hauptgebäude zu
sorgen, die auf keinen Fall die Gartenfläche durchschneiden
durfte. Andererseits war eine Anfahrt von der Wilhelms¬
aue, also sozusagen von der rückwärtigen Straße ebenfalls
zu vermeiden. Deshalb wurde ein Teil des Hauptgebäudes
in Nord-Süd-Richtung an der Warneckstraße, durch¬
stoßend bis zur Wilhelmsaue, und der verbleibende Teil in
zwei weiteren kürzeren Trakten gleichfalls senkrecht zur
Wilhelmsaue angeordnet. Im Zusammenschluß der beiden
Trakte liegt der Haupteingang an der Warneckstraße mit
der Angestelltenkontrolle und die Eingangshalle mit der
Haupttreppe, den Ausstellungskojen und den großen Per¬
sonenaufzügen zur Massenbeförderung. Hier also wird ein

5o 5

Abb. 2

j Entwurffür

das Verwaltungsgebäude des Stickstoff-Syndikats in

Grundriß des Erdgeschosses

zentrale! Orientierungspunkt für die Gesamtanlage des
Hauptgebäudes geschaffen, Diese Anordnung hat auch be¬
sonderen Wert für die innere Organisation. Denn von dem
Haupteingang aus verteilen sich nunmehr — in Anlehnung
an das Raumverteilungsschema des Programms —* die
Inlandsabteilung und die Ausländsabteilung übersichtlich auf
die im rechten Winkel aufeinanderstehenden Gebäudetrakte.
Beide Abteilungen liegen somit gleichweit von der Haupt¬
treppe und den Hauptaufzügen entfernt. Außerdem besitzt
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/ ; 12}0

Berlin

/ Architekt: Fnt^_ Höger, Hamburg

(Norden ist unten)

jeder Trakt die notwendigen Nebentreppen, jedesmal an
derselben Stelle und in derselben Richtung. Bei jeder Treppe
befindet sich ein Paternosteraufzug, jedesmal in ihrer Nähe
die Aborte. Die Flucht der Büroräume ist also durch Neben¬
anlagen niemals unterbrochen.
Die Räume für die mechanischen Anlagen sind zentral
im Kellergeschoß und im Sockelgeschoß des großen NordSüd-Traktes, zugänglich von derRudols tädterStraße, angeord¬
net. Eine weitere Unterkellerung wurde nicht vorgesehen.

*

Abb.

ß bis S

/ Entwurffür das Verwaltungsgebäude

Die Nord-Süd gerichteten Gebäude Irak Lc naben eine
Trakttiefe von 17,50 m mit einem Mittelkorridor von
2,90 m. Damit ergibt sich nach Abzug der Außenmauern
und Zwischenwände eine Zimmertiefe von 6,50 m. Diese
Zimmertiefe errechnet sich wie folgt: Ausgehend von einer
Schreibtischlänge von 1,50 m ergibt sich bei drei nebencinandcrgestellten Schreibtischen eine Länge von 4,50 m.
Hierzu kommt an der Frontwand ein Durchgang von 0,50 m.
An der Gangwand ein Durchgang von 1 m. Ferner die ein¬
gebauten Garderobenschränke mit den Waschtischen von
0,50 m, Mithin Gesamtzimmertiefe 6,50 m. Diese Tiefe
bietet erfahrungsgemäß die beste Ausnutzung. Bei Einzel¬
zimmern benötigt man in der Regel einen Vorraum für

folgende Zwecke: 1. Bei leitenden Beamten als Vorzimmer,
oder bei Direktoren mit beigeordnetem Sekretär als Warte¬
raum; 2. bei Kassenräumen als Vorzimmer; 3, bei Re¬
gistraturen als Schrankzimmer. Diese Anordnung bietet
noch den weiteren Vorteil, daß zusammengehörige Ab¬
teilungen durch einen internen Korridor, also durch einen
gemeinsamen Vorraum, verbunden werden können. Die
vorgesehene Achsenteilung von 2 m ergibt sich aus der
Einheit eines Schreibtischplatzes einschließlich des not¬
wendigen Bewegungsraumes. Dadurch ist eine leichte Teil¬
barkeit des Traktes in beliebige Zimmergrößen von 4 oder
6 oder 8 m Breite ohne jede bauliche Veränderung möglich.
Damit ist ferner die Grundforderung an ein Bürohaus,
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entsprechenden Auspflanzflächen für die Zucht von Gemüse,
Sommcrschnittblumen usw. Diese Muster¬
gärtnerei ist als wirtschaftlich selbständiger Betrieb gedacht,
so daß den Interessenten bei der Führung durch diese An¬
lage an Hand der ausliegenden Geschäftsbücher auch die
Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden kann. Neben diesen
drei kleinen Kalthäusern wurde noch im Zuge det Kaliscber
Straße ein großes Kalthaus von 133 Xao als Schauhaus für
Treibrosen usw. angeordnet. Sowohl das große Haus wie
die drei kleinen Häuser haben freitragende Binder, so daß
mit den modernsten Maschinen gearbeitet werden kann.

nämlich jede beliebige Büroorganisation zu ermöglichen,
erfüllt. Der Ost-West gerichtete Verbind ungstrakt hat eine
Gebäudetiefe von 10,40 m bei gleichfalls 6,50 m Zimmer¬
tiefe und 2,70 m Gangbreite.“
Fesselnd sind auch Mendelsohn’s Ausführungen über den
Schaugarten, bei dessen Planung et mit dem ausgezeichneten
Gartenarchitekten Wiepking zusammenarbeitete. Mendel¬
sohn ordnet drei Normal-Kalthäuser von je 60X12 m mit
vorgelagertem Arbeitsschuppen und Topfraum als Muster¬
gärtnerei mittlerer Größe für die Anzucht von Tomaten,
Gemüse und Gurken an. Ferner zwei Frühbeetkästen mit

Beeren, und
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In der Höhe der Rasenfläche liegt ein großes Wasser¬
becken, das durch Verdunstung und Taubildung das Wachs¬
tum fördern soll. Es ist bepflanzt mit Wasserpflanzen und
mit Fischen besetzt, die Bildung von Mücken verhindern.
Es ist so angeordnet, daß die farbliche Wirkung der
Pflanzen durch Reflexe im Wasser verstärkt ■wird.
Der lioffmann-von-Fallerslebenplatz dient zur Demon¬
stration der Rosendüngung und die Pergola verbindet den
Hoffmann-von-Fallerslebenplatz mit den großen Schau¬
garten, so daß die Besucher, gegen starke Sonnenbestrahlung

Abb.

tt / EntwurfJür das

Verwaltungsgebäude des Stkkstoff^Syndlkats in Berlin

Für die

geschützt, beide Gartenteile voll genießen können. Von der
Terrasse des Cafes sind alle Gartenteile sichtbar: die Frei¬
beete der Gärtnerei, der große Schaugarten und der Rosen¬
garten.
Im einzelnen ist die Straffheit und strenge Eleganz der
Mendelsohn’schen Hochbauten unübertrefflich, während im
Hufeisen des Höger’schen Baues das Vorquellen des Mittel¬
risaliten (und was sich übet ihm
ereignet) stört. Als Ge
samtanlage hat aber Höger’s Gruppierung von Bürobau und
Schaugarten sehr überzeugende Vorzüge.
W. H.

/ Architekt; hricb Mendehabn, Berlin j Lageplan i:i666-j,j (6 mm — tom)

Gartengestaltung: Gartenarchitekt Heinrich Wiepking-Jürgsssmann, Berlin .

Abb. 1}
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/

Entwurffür

das Verwaltungsgebäude des Stickstoff-Syndikats

in Berlin

j Architekt: Erich

Mendelsohn, Berlin

/ Ansicht

des

Modells von Norden

Abb. 14

/ Entwurf für das Verwaltungsgebäude

des

Stickstaff-Syndikats in Berlin

/

Architekt: Erich

Mcnde/sohn, Berlin

/ Ansicht

des

Modells von Westen

ZUSCHRIFTEN
BRAUEREI UND STADTKRONE
Zu der Fußnote unter dem Bilde auf S.
des Maiheftes von
W. M. B. schreibt der Architekt der dort abgebildeten Brauerei:
Ihre Fußnote zur Brauerei Becker, St. Ingbert, wird durch¬
aus akzeptiert. Eines liegt mir dabei nur am Herzen, daß Sie
die 6 Platten am Turmausbau nicht als modernistischen
„Aufputz“ ansehen, denn dahinter liegt ein großes Kühl¬
bassin. Die Platten haben die Aufgabe, die Erwärmung des
Mauerwerks durch Besonnung zu verhindern. Der Bau¬
körper in mittlerer Höhe unter dem Kamin der Mitte er¬
hält keine Plattenteilung. Der Baukörper ist zurzeit im Bau
und zeigt als Malzsilokörper nur glatte Wände. Der Bau¬

körper mit steilem Dach, dem ein Treppengiebel auf der
Zeichnung vorgesetzt ist, wird auch als Vollkubus auf¬
gestockt, so daß er keine Fassade eines Treppengiebels er¬
hält und als einzige Spielerei oben das Treppentürmchen
als Zugang zur oberen Terrasse noch übrig bleibt. Ich
schätze Ihr Prinzip der Anprangerung von Verirrungen seht
hoch, es trägt wesentlich zur Gesundung und stärkster Be¬
sinnung bei; wenn es einen auch gelegentlich selbst trifft.
Ich habe andere Sachen genug auf dem Kerbholz, so daß es
nichts verschlägt, wenn gerade dieses Beispiel es nicht so
sehr verdient hätte. Mit den besten Grüßen Ihr Htrkammer.

ANTWORT DER GOTIKER: NEIN UND JA!

Auf die „Frage an Gotiker", die im Mai-Heft (S. iH) gestellt
wurde, sind u. a. zwei Antworten eingelaufen, die sich überraschend er¬

gänzen, namentlich auch deshalb, weil sich beide

auf Aachen

beziehen.

Ferner kommen eiserne und hölzerne Zuganket in den
Gurtbögen vor und zwar in Norddeutschland sehr häufig.
Diese sind aber sichtbar.
Dagegen schreibt Herr Ober¬
haurat Jüsgen, Köln:

Herr Professor Otto Gruber
vom Lehrstuhl

für

Baukon¬

struktionslehre und Baustoff¬
lehre

der Technischen Hoch¬

schule

in Aachen schreibt:

Auf Ihre Anfrage in Heft

5

wegen der Möglichkeit von
Ringänkern gotischer Chöre
teile ich Ihnen mit, daß mir
derartige Konstruktionen
nicht bekannt sind; wären
solche Ringe vorhanden,
dann, müßten sie so stark
dimensioniert sein, daß
auch der impotenteste Dom¬
baumeister sie nicht mit
den
Sturmstangen
der
Glasfenster
verwechseln
könnte.
Als verdeckte Hilfskon¬
struktionen an mittelalter¬
lichen Bauten kenne ich nur
die in die Turmwände ein¬
gelegten Holzbalken als Aus¬
gleichsschichten für das
Mauerwerk, die im Laufe
der Jahrhunderte inTrockenfäule übergingen und so den
Bestand gefährdeten (Jung
St. Peter in Straßburg und
Campanile von St. Marco).

a

aargang

36

chanthus

bladet
IhaJvottende decemberl928

alles dynamische! Ist von Idealismus ent Sprün¬
gen eins bostindige soziale unruhe, der n#*örlichon weg fuhrt uns dieser ziel empor. Immer¬

weltwende

oder

weitende
ged Anken tümgeflanaaU
der apflmlarwua mr pou

aimliMiutJm^ßejjinwart.
V P

fl

ErtJ, dipl. «Hp. dipAl. däntii., oberbaurat, bau¬
et e-rat, oberBimnerbau,
dr. phll. h. c. r Sladtbaumeisler, Sprechstal melsler heinrieh neuzait.

hin sieht aber der r aalitAt weiter nach entlöSUng
dar form und Persönlichkeit rön die unsichtbare
stade der arbail ist as herrorru höben, da» auch
weither rathenau ta ein ding hatte, ee wird dann
nffnnhnrh, dass
talseotilic h eine wand» lat,
den wir gegtnüberttehen. eine unruhige, wtlb
eehtpforlfche *chtJnhel{*drpng hebt 41 omper.
die Intensität der kaukasischen iiului' rädert die
nerven de* neuzelt: denn worin beeteht dann
eine IftndgchsftT T

h

da* gehetrrtHch organisierte des Individuum trä¬
fet zurück, und wir (ässsn das problem weder

ursprünglich nüuh AohatlAlhitPh. Wie »fit Hiebt
ä«el g, (ergonsnn ln seinen buch, das
mimahiiaha korpir in der prominente
aufftellppg! “aü dlete bulda fana muss Ich
hui

nähere Auskunft geben.

Viele Leser dieser Zeitschrift

mit dem
Herausgeber) Herrn Münsterwürden (zusammen

BaumeisterBuchkremer-Aachen
Ich werde

ZU besonderem

epiter darauf «rtiebwertden.

Danke verpflich¬

tet sein, wem er entscheiden
Haidfluh neuielt.

Titelblatt der Fest^eitsebrift ~u einem karnevalistischen Feste der Kopenhagmer
Architektur-SIndenten. Leider nicht ganz unberechtigte Persiflage deutschen
Architektur- und Kunsigesdmätvjis

wollte, welche der beiden hier
mitgeteilten

Zuschriften

jj

als

die potentere betrachtet werden

W. H.

soll.

Als Herausgeber verantwortlich; Architekt Werner Hegemann
Verlag von Ernst Wasmuth A-G, Berlin WS, Marfegiafenstraße
Presse: Dr. Selle-Eysler A.-G., Berlin SW29, Zossener Straße
-
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Zur Anfrage auf Seite 186
möchte ichlhre Aufmerksam¬
keit auf den ganz in Glas¬
fenster aufgelösten hochgo¬
tischen Aachener Münster¬
chor hinweisen, dessen Hori¬
zontalschübe teils durch die
sehr hohen, schmalen Strebe¬
pfeiler, teils durch horizon¬
tale Anker, die als Wind¬
stangen in verschiedenen
Höhen sichtbar die Fenster
durchziehen,
aufgefangen
werden. Der Münster-Bau¬
meister Prof. BuchkremerAachen hat hierüber m. W.
reiches Material und wird
Ihnen aufAnfrage sicher gern
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i Krankenhaus Halltrwitse in Nürnberg / Architekt: German Bestelmjer, München j Ansicht von der Haüemitse mit

DAS KRANKENHAUS HALLERWIESE

den

Eckfenstern der Tages räume

IN NÜRNBERG

ARCHITEKT: GERMAN BESTELMEYER, MÜNCHEN
Der Bau bildet eine in sich selbständige Erweiterung des
beteits bestehenden Krankenhauses. Der Bauplatz (Abb. 6)
liegt an einem abfallenden Gelände vot dem Altbau und
öffnet sich nach Süden gegen die schöne Anlage der Hallerwiese. Da keine direkte Verbindung mit dem Altbau ge¬
wünscht war, konnte die architektonische Ausgestaltung voll¬
ständig unabhängig erfolgen. Das steil abfallende Gelände
ergab von selbst die Massengruppierung des Baues in einen
hochgezogenen Eckbau mit Haupteingang (Abb. 9), einen
Vorbau, unter dem sich die Autoeinfahrt befindet, und den
eigentlichen Krankenbau, dessen lange Südfront sämtliche
Krankenzimmer aufnimmt und an dessen Nordfront haupt¬
sächlich Wirtschafts- und Nebenräume untergebracht sind.
Auf Whtnsch der Ärzte wurde ein flaches Dach (Abb. 5), das
sich übet den eigentlichen Krankenbau hinwegzieht, ge¬
wählt, um die ideale Südlagseite in der relativ staub- und

rußfreien Lage vollständig auszunützen, und den Kranken
einen angenehmen Aufenthalt im Freien zu ermöglichen.
Das Krankenhaus ist eine chirurgische Klinik mit etwa
8; Krankenbetten, bietet aber im Bedarfsfall Platz für etwa
100 Krankenbetten. Im Untergeschoß sind untergebracht:
Heizung mit Nebenräumen, Waschküche, Batterieraum mit
Transformatorraum, Bügelzimmer, Kühlanlage, SchwesternSpeisezitnmer, Personal-Speisezimmer, Küche mit Nebenund Vorratsräumen, Im Erdgeschoß (Abb. 4) befinden sich:
Pförtner-, Verwaltungsräume, Ärztezimmer, dann im eigent¬
lichen Krankenbau an der Südfront die Krankenzimmer
3. Klasse, an der Nordfront Schwesternzimmer, Teeküche,
Verbandsstoffraum, Wartcraum, Aborte, Fäkalienraum und
Bad. Im 1. Stock (Abb. 3) sind Untersuchungszimmer,
Röntgenzimmer, einige große Krankenzimmer 3. Klasse und
Krankenzimmer 2. Klasse. Im z. Stock Vorraum,Operations31 5

,M.B.

XIII.

8

Abb.

2

A nsicbt desEckbaues so¬

bis 4

Krankenhaus Ilaller¬
wiese

wie Grundrisse des Erd¬
geschosses {unten) und

in Nürnberg

Architekt: German
Besfelmcyer,

des

München
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Stockes (darüber)
400

i:

Abb,

trakf,

;

und 6

2 Vorbereitungsräume,
2Üperationsräume, 1 Stcrilisicrraum mit doppelter Sterilisieranlage. Im eigentlichen Krankenbau Krankenzimmer an der
Südfront 1. Klasse.
Die Stockwerke werden vom
Haupteingang durch eine große
Haupttreppe verbunden, die
vom Keller bis zum 2, Stock
führt. Die zweite Treppe führt
vom Erdgeschoß bis über das
zweite Stockwerk zum Dach¬
garten. Ferner ist für die Ver¬
bindung zwischen den einzelnen

/

/

Halkrwitst in Nürnberg Architekt: German
2000
Blick auf das flache Dach und Lageplan

Krankenhaus

i;

Bestelmeyer, München

Stockwerken für die Kranken
ein Personenaufzug angebracht,
der vom Untergeschoß bis zum
Dachgarten geführt wird, so daß
die Kranken vom Auto in ihre
Zimmer und von diesen mit
ihren Betten zum Dachgarten
befördert werden können. Die
außenarchitektonische Gestal¬
tung des Baues ist einfach: Putz¬
bau mit Verbindung von Keu¬
persandstein bei den Gesimsen,
Fensterbänken, Sockeln. Sämt¬
liche Abdeckungen und Dächer
sindausKupferblechhergestellt.

515

ylbb. 7

/

Krankenhaus

Ilalhrwkse in Nürnberg

/ Architekt; German Besfelmeyer, AIUneben / Ope.ratmis.uMl
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/ Krankenhaus Halkrwtese in Nürnberg / Architekt: German
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Abb. 9

/ Krankenhaus Hallerwiese in Nürnberg / Architekt: German Bestclmeyer, München / Ansicht mit Haupteingang und Unterfahrt

Die wuchtigen Trage- und Strebepfeiler (von
erscheinen lassen •-« wollen.

denen der Eckpfeiler ganz links fast nur schmückend wirkt) vermeiden Le Corbusiers Spiel, Gebäude fast schwebend
Diese Pfeiler mit ihren Abdeckungen, die Wasserspeier nahe dem Dache (vgl. Abb.
und die scbießschartenartigen Dachboden-

/)

Schlitze geben den starken kubischen Massen des Baues fast etwas Gotisches.

Das Innere des Krankenhauses ist zweckentsprechend ein¬
fach gestaltet. Das Haupttreppenhaus (Abb. io) ist sehr ge¬
räumig, die großen Vorplätze sind mit Solnhofcr Platten,

die Treppen und Gänge mit Linoleum belegt. Die Treppen¬
haussäulen sind mit Muschelkalk verkleidet.

An der Südecke befindet sich in jedem Stockwerk der
3J7

Abb. io

Der rechterläge Pfeiler,

/ Krankenhaus Hallerwiese in Nürnberg / Architekt: German Besielmeyer, München / Haupttreppenhalts

welcher Unterzug und Treppenpodest trägt,

dekorative Verkleidung und sein Gesims betrifft, lohnt

Seite 420 bis

;2ß, und 1426,

Tagesraum. Das übereckliegende Fenster ermöglicht eine gute
einheitliche Belichtung und einen freien Blick auf die Anlagen
der Ballerwicse (Abb. 1). Die Krankenzimmer selbst sind mit
3 8
1

],

4 und 8) nicht sichtbar; vielleicht wäre er entbehrlich. Was seine
Treppenhäuser von Bestelmeyer, Thamsen und Bode z/< vergleichen, die in W. Al. B.

ist in Plan und Schnitt (Abb.

es sich die

i?if,

Seite 140 und 141, abgebildet sind.

eingebauten Wandschränken sowie mit eingebauten Wasch¬
nischen versehen, in denen sich die Waschbecken mit KaltProf. Dr. German Bestelmeyer
und Warmwasset befinden.

DAS

VICELINSTIFT IN NEUMÜNSTER
ARCHITEKT: ERNST PRINZ, KIEL

Das Vicelinstift ist ein Altersheim, errichtet vom Schleswig-Holsteinschen Landesverein für Innere Mission, und
bietet 70 Personen des Mittelstandes in Einzel- und in

Abb. 1 und 2
Das Vicelinstift
in Neumünster

Architekt:
Ernst Prinz, K’el

Doppelzimmern Unterkunft. Der Bau gruppiert sich um
einen Innenhof (Abb. 1, 5 und 6) mit einem vierstöckigen
I Iaupthause und einstöckigen Seiten- und Vorbauten, Im

Oben: Ansicht von
der Straße
Unten: Grundriß
des Erdgeschosses

1: 400
5 9
1
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Abb.

J20

4

j Das Vicelinstift in

Neumünster

/

Architekt; Ernst Prinz, Kiel J Blick in

den

Hof

linken Flügel befinden sich Personal- und Wirtschaftsräume,
im rechten Doppelzimmer für die Alten. Der Hauptbau ent¬
hält im Erdgeschoß die Räume zum Aufenthalt am Tage und
das Speisezimmer, in den drei Obergeschossen Einzelzimmer
mit Bettnischen und Doppelzimmer. Die beiden übereinander¬

Abb.

; und 6 / DasVicelinstift in Neu¬

münster

/ Architekt: Ernst Prin%, Kiel

liegendenVeranden an der Südecke des Baus (Abb. 3),welche
Rauchzimmer und Damenzimmer enthalten, sind so vorgezo¬
gen, daß sie die Sonne zu jeder Stunde Tages auffangen. Das
Material des Baues besteht aus violetten und gelblichen Klin¬
kern, die in wagerechten Streifen die Gebäude umziehen.

/

Oben: Ansicht von Westen
Grundriß des Obergeschosses

Unten:
1 : 400

331

*4

W.M.B. XIII.
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Abb. i bis

jj

Städtisches
Krankenhaus Ludwigs¬
hafen am Rhein /Chirur¬
gie- und Röntgenbau/.A r-

chitekt: Hermann Graf
Ludwigshafen am Rhein

Auf der gegenüb erstehen¬
den Seite:

Schnitt und Grundriß
Operationssaales

eines

mit Aspirationsheizung
12
und Grundriß

i: /

des Brdgeschosses

t://o

Aufdieser Seite: Ansicht
der Südfront und Staub¬
decke eines Operafions-

saals mit VerdunkelungsVorrichtung und Reini¬
gungswagen

5*5

Abb.

i / Altersheim des Kreises Höchst in Bad Soden am Tamms / Architekt:

„Gesundheits-Ingenieur“. Zeitschrift

für die gesamte

Städte¬

hygiene, 52. Jahrgang 1929, Heft 26. Verlag; R. Oldenburg,
München und Berlin.
x,—.
„Bauwelt“. 20. fahrgang 1929, Hefti. Verlag; Ullstein AG.,

Einzelheit.Mk.

Einzelpreis.Mk,

Berlin,
„Chirurgie- und Röntgenhau “, Städti¬
sches Krankenhaus Ludwigshafen am
Rhein. Herausgegeben von Regierungs¬
baumeister Hermann Graf, Stadtbaurat.
Ludwigshafen a, Rh. 1928.
Das 26. Heft des „GesundheitsIngenieurs“ ist als „KrankenhausSonderheft“ erschienen und bringt
eine große Reihe ausführlicher Auf¬
sätze über die Gestaltung und den

Abb.

534

3

/ Altersheim in Bad

0,75.

Max

Kemper,

Frankfurt am Main

Ausbau der Krankenhäuser.

/ Südfront

Die verschiedenen Formen

— vom Pavillon bis zum Hochhaus — werden näher
bctracluet (vgl. das Wolkenkratzer-Krankenhaus in New
York auf Seite 352 dieses Heftes). Außerdem wird das von
Dr, Salzmann in diesem Hefte (S. 326) besprochene Dosquet¬
sche System des durch Schiebefenster

i/s’ r>y
'

/'■r'l

gänzlich zu öffnenden Krankensaales
P ro und contra erörtert. In einem Aufsatze über „Arzt und Architekt beim
Krankenhausbau“ spricht Dr. Dosquet
selbst von dem „Unterschied zwischen
dem alten Krankensaal, der nichts ist als
eine Lokalität zur Aufbewahrung von
Kranken, und dem modernen Kranken¬
raum, der ein Heilmittel an sich ist“.
Architekt: Max Kemper, Frankfurt am Main

Soden am Taunus

Wettbewerbsentwurf

Abb. x und 2

j Brfrkskrankinhaus

Waiblingen

Docker, Stuttgart / Ansicht
/ Architekt: Richard
„Baun’eh“ I?2ß, Heft
(aus

Eine besondere Form stellt das von Richard
Docker, Stuttgart, erbaute Krankenhaus in
Waiblingen dar. Hier springen die oberen
Stockwerke zurück, um durch ihre Terrassen
nicht den unteren Räumen Luft und Licht zu
entziehen (Abb. 3 auf dieser Seite), Die Anlage
stellt in ihrer lediglich aus den Erforder¬
nissen der Krankenpflege entwickelten Form
eine sehr gelungene, elegante Lösung dar
(Abb. 1, 2 und 4). Die schmalen Beton¬
vordächer, die sozusagen zwischen dem mittleren und dem
oberen Dosquet’schen Schiebefensterteil angebracht sind,
sollen den Einblick von der oberen zur unteren Terrasse
verhindern und bieten einen gewissen Schutz gegen Sonne
und Regen, Es erhebt sich aber die Frage: wie soll
man sich mit dem Schnee
und dem Staub abfmden,
der hier lagert und auf
der schrägen Fläche leicht

von oben und

Blick auf die Terrassen und Vordächer

I)

durch das Oberlicht in den Krankensaal ge¬
langt ?
Das auf den Seiten 31z und 323 wiedergegebene Krankenhaus von Hermann Graf
enthält die chirurgische und Röntgen-Ab¬
teilung, die 1927 als Erweiterung des Ludwigshafencr Krankenhauses erbaut wurde. Be¬
sonders bemerkenswert sind die technischen
Einrichtungen dieses Hauses, die verschiede¬
nen Formen der Heizung (vgl. Abb. 1 und 2,
S, 322) und der Beleuchtung (Abb. 4, S. 323), auch die Vor¬
kehrungen gegen Schallübertragung wie überhaupt die Ein¬
richtung der Operationssäle und der Räume für die Röntgen¬
behandlung. Eine Veröffentlichung, die das Ludwigshafener
Städtische Krankenhaus herausgibt, bringt all diese Ein¬
richtungen und ist so für
jeden, der sich mit dem
Krankenhausbau beschäf¬

tigt, von Bedeutung.

II. J. Z.

[

Abb. ß und 4 Besfrkskrankenhaus
Waiblingen

A rchitekt: Richard Docker,Stuttgart

Querschnitt 1 :ß;ound Gesamtansicht
dtsBetienhaues (Verkleinerte Wieder¬
gabe aus

„Baumelt“ ip2ß, Heft 1)
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DAS DOSQUETSYSTEM
FÜR KRANKENHÄUSER, SCHULEN UND WOHNUNGEN

Abb.

Die

i j Fetutersrand nach dem Dosquetsystem

beiden unteren Fenster, welche in gejMessernm Zustande bis %ttm Fußboden

reichen, sind heraufgeschoben; ein Brüstungsgükr schließt den Raum loggiaartig ab.

Im Anschluß an die Veröffentlichung von Professor A. .V.
Nikoljsky, Leningrad, über „Die natürliche Beleuchtung von Innenräuffltn“ [W. AI. B. 1929, Heft 4, Seite iqj bis 1 jo) schreibt uns
Dr. Sah^mann, Freiberg i. Sa., unter ändert»:
„Die Forderung von Professor Nikoljsky, ohne allzu viele
Rücksichtnahme auf ästhetische Gesichtspunkte die Fenster
so anzuordnen, wie sie der Zweck des Raumes verlangt,
erscheint selbstverständlich; aber wo wird danach gehandelt ?
Man macht sich heute lustig über die aus Gründen der
Symmetrie willkürlich angeordneten Fenster und belächelt
die einstmals üblichen blinden Fenster. Ist es aber heute
viel anders ? Richtig ist, durch hochgelegene Fenster
die Tiefen der Räume zu belichten, und durch einzelne, bis
zum Fußboden reichende Fenster einen ungehinderten Aus¬
blick ins Freie zu schaffen. Nun stelle man sich die Schach¬
brettwand (W. M. B. 1929, S. 148, Abb. 6) nicht nur aLs
Linearzeichnung, sondern als Fläche mit Licht und Schatten
vor Auch ein begeisterter Schachspieler kann in solch
einem Raume wohl die Nerven verlieren [ Immerhin, wenn
am Fußboden und an der Decke Öffnungen sind, ist eine
hervorragende Lüftungsmöglichkeit geschaffen, ein Grund¬
satz, den Dr. üosquct bei seinen Krankenhausfenstem mit
Erfolg zur Anwendung gebracht hat.
Dr. Dosquet öffnet eine Wand seiner Krankenzimmer
durch große dreiteilige Schiebefenster, die — und das ist
das Ausschlaggebende und Wichtigste — bis zum Fußboden
hinabreichen (Abb. 1 und 2). So kann mit wenigen Hand¬
griffen der Raum in eine offene Liegehalle verwandelt werden
und stellt dann ein getreues Abbild der äußeren Atmosphäre
dar in bezug auf Luftbewegung, Temperatur und Feuchtig¬
keitsgehalt, abgcmildert jedoch durch Heizung und ge¬
schützte Lage. Gleichmäßig wird der Raum von frischer
Luft durchspült, die Furcht vor Erkältungen ist unbegründet,
denn nur die teilweise, heftige und plötzliche Abkühlung
des Körpers, die Zugerscheinungen, haben Erkältungen zur
Folge, keineswegs die gleichmäßig bewegte Luft und der
Kältereiz. Langjährige Erfahrungen in Krankenhäusern haben
das bestätigt. Was für ein Fortschritt gegenüber den Loggien
vor den Zimmern, die diesen Licht und Luft entziehen und
außerdem kostspielig in der Anlage sind.
Dr. Dosquet geht noch weiter und empfiehlt die Anwen¬
dung derartiger Fenster für Schulen und Wohnungen. Jede
Wohnung sollte ein derartiges Licht- und Luftzimmer ent¬
halten. Bei Schulen ist cs ebenfalls erforderlich, daß das
Klassenzimmer schnell und gründlich gelüftet werden kann.
Hier stellt die Anordnung von Dosquet-Fenstern in jederBezichung das Gegenteil von dem dar, was Professor Nikoljsky
in seiner Schule für Leningrad (Wr. M. B. 1929, S. 150,
Abb. 14) verwirklichen will. Der Lehrer wird es hier leichter
!

haben, aber was werden in solchem Raume für Menschen
heranwachsen \ u
Stadtbaurat Dr. Sal^mann, Freiberg i. Sa.
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/ Krankenhaus „Peter der Große “ in Leningrad /Architekten: Alexander Klein gemeinsam mit Leo lljin und Alexander Rosenberg
Ansicht des Ehrenhofes mit dem Denkmal Peters

des

Großeti

EIN RUSSISCHES KRANKENHAUS FÜR 2000 BETTEN
EINE JUGENDARBEIT ALEXANDER KLEINS ZU SEINEM FÜNFZIGSTEN GEBURTSTAG
Nachdem die umfassenden Beiträge Alexander Kleins %ur Neugestaltung unseres Wohnungswesens viel Aufsehen
erregt haben, verdient die folgende Darstellung einer seiner frühesten Arbeiten die Aufmerksamkeit unserer Leser.

Aus Anlaß des 200jährigen Bestehens der Stadt Peters¬
burg wurde im Jahre 1906 zu Ehren ihres Begründers, des
Zaren Peter des Großen, von der Stadtverwaltung ein Wett¬
bewerb für ein Krankenhaus ausgeschrieben, das rooo Betten
fassen sollte. Dem Träger des ersten Preises wurde die
weitere Ausarbeitung des Projekts zugesprochen. Die Ver¬

/

Ahh. 2 Krankenhaus „Peter der Große**
in IAningrad
Architekten; Alexander
Klein gemeinsam mit Leo lljin und Alex¬
ander Rosenberg
Der Ehrenhof mit dem

/

/

fasser des mit dem ersten Preise ausgezeichneten Entwurfes

die Architekten Alexander Klein, Leo lljin und Alexander
Rosenberg — brachten in einer Aussprache vor der Stadt¬
verordnetenversammlung den Nachweis, daß die Bau¬
kosten je Bett sich bei der Ausführung eines Entwurfes mit
2000 Betten wesentlich billiger stellen würden als bei 1000

—

Gebäude

für

(links),

dem

Aufnahme und Beobachtung
Verwaltungsgebäude,

dem

Ambulatorium mit Apotheke und der.Station
für bemittelte Kranke Maßstab t; rjoo

/
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Oben:
den

Blick

Bauplatz

Rechts

steht im Hintergrund
bereits das Maschi¬
nenbaus

%ur

Ver¬

sorgung der Baustelle,
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Unten:

über

22 ha großen

Lageplan

x

—
$ mm

Norden

:}}}}

io

m

ist links.

Unten die Zufahrt

mit

dem Ehrenhaft,

vgl.

Abb.

i

Abb. 6

j

Krankenhaus „Peter der Große“ in Leningrad

j

Architekten: Alexander Klein gemeinsam mit Leo

Iljin und Alexander Rosenberg

Die Gebäude der inneren Abteilung

Betten. Hieraufhin wurde eine Umarbeitung beschlossen und
der neue Entwurf mit zooo Betten gelangte dann in den
Jahren 1908 bis 1916 zur Ausführung.
Das von der Stadt für den Bau überlassene Gelände um¬
faßt iz Hektar festen Sandbodens. Die Hauptanfahrt für
die aus der Stadt eintreffenden Kranken und Besucher be¬
findet sich auf der westlichen Seite (im Lageplan unten,
Abb. 5), der Wirtschaftszugang auf der Süd¬
seite (rechts) und die Anfahrt zur Kapelle an
der Ostseite. In der Richtung der Hauptachse
hat das Gelände ein Gefälle von 5 bis 6 Meter.
Bei der Lösung des Lageplanes fand die
bequeme Verbindung aller Teile der Anlage
mit der Stadt wie auch die glatte Abwicklung

wurden die Himmelsrichtungen, die Lage der Einfahrten,
die Form und das Gefälle des Geländes in Betracht gezogen.
Die Bauten lassen sich ihrem Zweck nach in vier
'Wirtschaftsgebäude,
Gruppen teilen: Verwaltungsgebäude,
Wohnbauten und die eigentlichen Krankenhausbauten.
An der Haupteinfahrt, um einen Ehrenhof gruppiert,
liegen das Aufnahmegebäude, in dem die Kranken ein
bis zwei Tage zur Beobachtung verbleiben,
rechts davon das Ambulatorium mit der
Apotheke, dann das Verwaltungsgebäude mit
Empfangsräumen für die Besucher und ein
Gebäude für bemittelte Kranke. Nahe hierbei
Hegt das Wohnhaus des Direktors und die
Wohnungen der Ärzte. An der Nebeneinfahrt

o
Kühlanlage, die Fernheizung, Werk¬
stätten usw. enthält; außerdem die
Zentralwaschküche mit Desinfek¬
tionsanlage und Badeanstalt, die
Kochküche, Brotbäckerci, Molkerei
und Schuppen. Nicht weit davon
befinden sich außerdem noch die
Wohnungen für verheiratetes und
unverheiratetes Personal und das
Schwesternheim. An der östlichen
Einfahrt liegt die pathologisch-ana¬
tomische Abteilung und die Kapelle
mit der Leichenhalle; nicht weit hier¬
von — getrennt von den übrigen
Gebäuden —■ die Isolierabteilung.
Auf dem übrigen Teil des Gelän¬
des sind die eigentlichen Kranken¬
hausbauten verteilt. Die Wasserheil¬
anstalt (mit Anschluß an die Nerven¬
abteilung), die Röntgen- und Ope¬
rationsräume (mit Anschluß an die
chirurgische Abteilung) sind in der
Mitte des Geländes angeordnet, da
diese Anlagen von allen anderen
Abteilungen benötigt werden, —
Westlich von den genannten Ge¬
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Abb.hfu. i jKrankenhaus „Peter der Große “ in Leningrad
Architekten: Alexander Klein gemeinsam mit Leo Il/in und

j

Alexander Rosenberg

j

Maschinenbaus und Isolierhaus

/

Abb, 16bis iS (hierunter) Gebümle für verheiratetes Hilfs¬
für Pfleger tmd für unverheiratetes Hilfspersonal

personal,

Aiaßstab der Grundrisse

i: rooo

bäuden befinden sich Pavillons für
Augenkranke, Halskranke und die
Frauenabteilung (septisch und asep¬
tisch). östlich die innere Abteilung.
Die Anfahrt der Kranken und
die wirtschaftliche Versorgung der
Abteilungen erfolgt auf dem die
ganze Krankenhausanlage umgeben¬
den Ringwege. Durch diese Anord¬
nung werden die Abteilungen vor
dem Lärm des Hauptverkehrs ge¬
schützt. Der große Mittelweg so¬
wie die Grünanlagen zwischen den
Pavillons dienen den Kranken für
Spaziergänge im Freien. Für Re¬
konvaleszenten ist an der östlichen
Seite des Geländes ein großer Park
angelegt.
Die Gesamtkosten der Anlage be¬
liefen sich auf 14 Millionen Mark, so
daß die Kosten für ein Krankenbett
auf 7000 Mark zu stehen kamen.
(Das 1905 vollendete Berliner
Virchow-Krankenhaus mit ebenfalls
2000 Betten kostete 17 Millionen

Mark, also 8500 Mark das Bett.)

Abb.

i j Eittgtwgxu Frank Lloyd Wrights Wohnsii* „Talksin (t

FRANK LLOYD WRIGHT
Zum sechzigsten Geburtstage des besonders in Deutschland und Holland gefeierten amerikanischen Baumeisters
trank Lloyd Wright erscheinen hier bemerkenswerte Betrachtungen dieses stets interessanten Künstlers
mit einer Einleitung des Übersetzers Dr. Siegfried Scharfe, der als Lehrer an der Hochschule von
Wisconsin Gelegenheit hatte, Wright persönlich kennenzjderncn und viele seiner Arbeiten genau zß studieren.

THEORIE UND PRAXIS BEI FRANK LLOYD WRIGHT
VON SIEGFRIED SCHARFE
Es ist heute schwieriger, übet Frank Lloyd Wright zu
urteilen als vor zo Jahren. Damals konnte man ihm fast be¬
dingungslos zustimmen. Heute ist eine Zustimmung in
Bausch und Bogen nicht mehr ohne weiteres berechtigt.
Man muß die Urteile, die man 1910 aussprach, überprüfen
und sich fragen, was von dem Werk Wright’s — seinen
architektur-theoretischen Schriften und seinen ausgeführten
Bauten
heute noch der Kritik standhält.
Der Theoretiker Wright hat sich zeit seines Lebens Zur
„organischen“ Architektur bekannt. Dieser Begriff schillert
in den verschiedensten Farben. Bestimmte Eigenschaften,
die den verschiedenen Stoffen wesentlich zu eigen sind, sollen
sozusagen aus ihnen heraus entwickelt und durch den
Architekten zu voller Geltung gebracht werden. Es tut sich
für Wright ein Gegensatz auf zwischen der formalistischen
-

es um die Form an sich zu tun ist, die vom
r
W esen des Baustoffs unabhängig ist, und der organischen
Einstellung, für die die architektonische Form schon un¬
sichtbar im Baustoff enthalten ist. Derselbe Unterschied be¬
steht für Wright auch in Fragen der Komposition. Sein
„Formalist“ spielt gewissermaßen mit den Formen. Der
Organiker glaubt an eine Notwendigkeit in der Verbindung
der Teile, die dem Architekten sozusagen aufgenötigt wird.
Jedes Stück Architektur ist für ihn eine organische Einheit,
von der man nichts wegnehmen und zu der man nichts hin¬
zufügen kann, ohne dem Gesamtwerk Schaden zu tun. Von
hier aus ergibt sich auch ein enger Zusammenhang zwischen
Landschaft und der in ihr stehenden Architektur, während
bei formalistischer Architektur dieser Zusammenhang un¬

Einstellung, der

wesentlich ist.
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Abb. 2

/ Frank Lloyd Wright „Camp“ in Chandler, Arizona

Interessant ist, daß Wright neuerdings seine Theorien

Vorliebe für Diagonalen, gebrochene Linien (vor allem bei

ganz scharf gegen die von Le Corbusier abgrenzt. Er siebt
in Le Corbusier einen Formalisten, einen Mathematiker der
Form, der sich zwar durch Folgerichtigkeit und besseres

der Deckenkonstruktion) und den für Wright besonders
charakteristischen Verklammerungen — all das mag organi¬
sches Bauen genannt werden.
Aber es fehlt die letzte Folgerichtigkeit. Wenn alles Beden
über organische Architektur einen Sinn haben soll, dann
muß vor allem der Lebensodem eines architektonischen Or¬
ganismus — nicht nur durch Material, Landschaft und Ver¬
hältnis der Teilformen zueinander glaubhaft gemacht werden,
sondern — zu dem Lebensrhythmus der Menschen, die sich
seiner bedienen und in ihm wohnen, in innerer Beziehung
stehen.
In Taliesin hat man den Eindruck, daß alles in bester Ord¬
nung ist. Dort stimmen die architektonischen Formen und
die Menschen, die sich ihrer bedienen, in idealer Weise zu¬
einander. Dort finden auch orientalische Plastiken und Male¬
reien ihren Platz. Die Vorliebe für orientalische Kunst hat
Wright den großen Bauauftrag des Imperial Hotel in Tokio
eingetragen, von dem er seihst sagt, „daß es eine orientalische
Symphonie, gesungen von einem Amerikaner“, darsteile
(Abb. 12 bis 14). Wie aber steht es anderwärts? Kann
man dort auch sagen, daß Architektur und Menschen zu¬
sammenstimmen ? Auffällig ist die Tatsache, daß die von
Wright gebauten Häuser häufig den Besitzer wechseln oder
leerstehen und oft schon nach kurzer Zeit recht unansehnlich
werden. Vieles ist unpraktisch: Fenster, Türen und Treppen
sind unnatürlich und unbequem niedrig, und die Frage der
Heizung ist wohl auch nicht immer befriedigend gelöst. All
das spricht dafür, daß mancherlei bei den Wright’schen
Bauten nicht stimmt. Es ist keine befriedigende Antwort,
wenn man auf das dem amerikanischen Spießer abgehende
Verständnis für moderne Architektnrformen verweist; die
Schwierigkeiten liegen doch wohl tiefer.
Ob nicht gar der Architekt Wright gerade das zustande
bringt, wogegen sich der Theoretiker Wright so klar und

Können, aber nicht wesentlich von den amerikanischen Er¬
bauern klassizistischer und gotisierender Fassaden unter¬
scheidet, deren Todfeind Wright sein Leben lang gewesen
ist. Wright fühlt sich demgegenüber als einen geistigen Nach¬
kommen gotischer Architekten, während Le Corbusier
seinerseits eine innere Hingezogenheit zu klassischen Idealen
bekennt.
Man mag die Zuspitzung des Gegensatzes von organi¬
schem und formalistischem (oder mechanischem) Bauen als
künstlich empfinden. Wright selbst vermag seiner organi¬
schen Theorie nicht bis zu Ende zu folgen. Wenn er auf die
Maschine und ihre Bedeutung für den modernen Architekten
zu sprechen kommt, liegt der innere Widerspruch seiner
Gedanken offen zutage. Auf der einen Seite organische Un¬
teilbarkeit und Einmaligkeit der Form, auf der anderen Seite
durch die Maschine bedingte Vielteiligkeit und Wiederholung,
Schwerwiegender als die mangelnde Einheitlichkeit der
Theorie ist der Gegensatz zwischen dem Theoretiker und
dem Praktiker Wright. Organische Theorie steht oft der
sehr wenig organischen Praxis gegenüber. Gewiß mögen
die niedrigen, weit überhängenden Dächer von Wright’s
frühen Häusern im amerikanischen Mittelwesten durch den
Charakter der Prärielandschaft organisch bedingt sein, und
von den neueren Betonbauten in Kalifornien mag man
vielleicht Ähnliches sagen. Taliesin, das Heim des Architekten,
„wächst“ folgerichtig aus der Landschaft Wisconsins (Abb. i
und 3). Wright beweist ferner in seinen Bauten dasselbe feine
Gefühl für die Ausdiucksmöglichkeiten der Baustoffe, das
aus seinen theoretischen Aufsätzen spricht. Seine Art zu
komponieren mit ihrem ausgesprochenen Interesse an
Körperlichkeit statt Flächigkeit und der dadurch bedingten
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Abb.

}

/ Wohnzimmer in Frank Lloyd Wright's

überzeugend wendet ? Ob nicht vielleicht die zunächst so
organisch anmutenden Bauten— ttotz all ihrer Überlegenheit
gegenüber dem größten Teil landläufiger amerikanischer
Architektur — in Wirklichkeit doch nur leere Gehäuse ohne
Leben sind, tote Organismen, unlebendige Form ? Das ist
die Kernfrage, wenn man heute Wright in seiner Bedeutung
abzuschätzen versucht, Vielleicht wird das Ende vom Lied

Wohnhaus

„Taliesin“

einmal sein, daß man den Theoretiker und Plauderer Wright
für größer als den Architekten Wright hält. Er wird als
Revolutionär und Experimentator, der eigene Ideen mit Ge¬
schick verteidigt, immer seine historische Bedeutung be¬
halten, Als Praktiker hat er sich vorläufig nicht so durch¬
zusetzen vermocht, wie man das vor zo Jahren erwarten zu
können meinte.

ÜBER DAS BLECH IN DER BAUKUNST
VON FRANK LLOYD WRIGHT
Die Maschine zeigt sich von ihrer besten Seite, wenn sie
alles, was man in sie hineinsteckt, rollt, schneidet, stanzt
und faltet. Ihre Bewegungen sind eng begrenzt, sofern sie
nicht zusammengesetzt sind wie bei der Corliss-Maschine
oder bei einer Linotype, der Setzmaschine des Druckers.
Die leichtesten Bewegungen von allen sind die rotierenden,
ferner die der Presse oder des Hammers; „Heber und Schie¬
ber” arbeiten zusammen mit einer dieser Bewegungsarten oder
mit beiden. In all diesen Bewegungen haben wir cs in hohem
Maße mit „rohen Kräften” zu tun, für die zahllose Mög¬
lichkeiten der Kombination oder der Zerlegung bestehen,
bis wir schließlich etwas haben, das man mit einem tätigen
Gehirn vergleichen könnte — sozusagen den künstlichen
Fronarbeiter,

Wenn der menschliche Wille zu diesen Kräften der
Unvernunft hinzutritt, können die Folgen erschreckend sein.
Der Wille des Menschen, der Seele beraubt, kann diese
Kräfte bis zur Grenze menschlicher Widerstandsfähigkeit
treiben, ja — zur schließlichen Ausrottung alles Menschen¬
tums auf Erden.
+

Handel hat, wie wir wissen, keine Seele.
Kommerzielle Interessen, sich selbst überlassen, würden
sich in der Ausbeutung ihres eigenen sozialen Lebens bald
ihr eigenes Urteil sprechen. Sie würden bald aufhören zu
reproduzieren, u eil die Elemente des Handels die der
Maschine sind — ihnen fehlt der lebengebende göttliche
Funke. Der Profitübetschuß, der sich als Rücklage auf¬
T
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speichert, ist faul, träge, impotent. Die Maschine stellt in dem
materiellen Körper unserer modernen Welt denselben Über¬
schuß dar: dieser Profit ist ebenfalls faul, träge und impotent.
Die Frage, um die es sich immer -wieder dreht: „Was
■wird der Deuter des Lebens, der Architekt, dazu tun ?" sei
hier von neuem gestellt. Im gewalzten Metall liegt nämlich
die Möglichkeit, Dingen Leben zu geben, die der Architekt
zu verachten scheint, wenn er auch gezwungen ist, sich ihrer
zu bedienen, weil sie billig sind. Er stellt Blech in seinen
Dienst als ein Material zweiten Ranges. Im Baugewerbe hat
man durchweg Gesimse, Dachrinnen, Abfallrohrc und Ab¬
deckungen aus Blei, Zink und Zinn, Eisen und Kupfer.
Auch wird es zu Nachahmungen verwendet, um jedes nur
denkbare Material zu ersetzen.
Aber wo wird Blech als ein schönes Material um seiner
selbst willen benutzt ? Gelegentlich wohl — aber warum
nicht überall ? Blech ist nämlich das einzige wirklich gute
Material, das die Maschine der modernen Baustoffwirtschaft
beschert hat. Abgesehen vom Baugewerbe, machen wir heute
auch sonst beinahe alles aus Blech: Küchengeräte, Möbel,
Automobile und Eisenbahnwagen. Und durch seine Ver¬
wendung als Dachmaterial hält es gegenwärtig fast alle
Bürger Amerikas trocken in ihren Häusern.
Im Baugewerbe haben wrir uns dieser Erzeugnisse der
Metallfabrikation bisher auf eine geradezu beleidigende
Weise bedient, bei Bauten, auf denen der Architekt sich
entweder nie hat blicken lassen oder bei denen er ganz aus¬
geschaltet war. Blech wird verwendet als Lückenbüßer von
seiner Hoheit dem amerikanischen Bauunternehmer.
Dächer sind offenbar das Problem des Bauens, das sich
mit Blech auf natürliche Weise lösen läßt, da man es in jede
gewünschte Form stanzen, mit Nähten versehen und zu
leichten, dekorativen und doch dauerhaften Abdeckungen
ausbilden kann. Es ist möglich, die einzelnen Platten streifen¬

weise übereinandergreifen zu lassen. Es bilden sich dann
lange Panelc oder Rinnen, von denen jede ein natürlicher
Wasserabfluß ist.
Die Maschinen, die im Blechgewerbe Verwendung finden,
falten, kräuseln, beschneiden und stanzen Metallblätter, wie
ein begabtes Kind es mit Papierblättern macht. Das fertige
Produkt kann farbig gestrichen — emailliert oder durch
Galvanisieren, getönt werden. Kupfer ist aber bisher die
einzige Blcchart, die wegen ihrer Schönheit und Dauer¬
haftigkeit Zugang zur Architektur gefunden hat. Die grüne
Farbe des Kupfers, in Verbindung mit Stein, Ziegel oder
Holz, ist immer von großer Schönheit. Außerdem hat
Kupfer eine größere Dauerhaftigkeit als irgendein anderes
Material, das der Architekt zur Verfügung hat,
japanische Degenscheiden sind der Beweis, wie prächtig
die Eigenschaften des Metalls zur Geltung kommen können,
wenn sie von Meisterhand in Kontrast und Harmonie zu¬
einander gebracht werden. Eine Sammlung dieser herrlichen
kleinen Erzeugnisse von Kunst und Handwerk sollte das
Vadcmccum jedes Jüngers und Meisters im Metallhandwerk
sein. In der Tat scheinen die Japaner und vor ihnen die
Chinesen viel von ihrem Genius an Metalle verschwendet
zu haben und waren ebenso durch die Herstellung von
scharfen Schneiden wie durch die Erfindung von Textur¬
behandlungsmethoden in Eisen für dekorative Zwecke be¬

rühmt.
Die wertvollen Metalle bilden eine Kategorie für sich.
Für uns aber ist die verständnisvolle Behandlung der ver¬
schiedenen niederen Metalle von höchster Bedeutung, die
wir als die Meister der Metallproduktion auf das Metall
in unseren Industrien angewiesen sind, wenn wir auch
seine Schönheit in der Praxis überhaupt noch nicht ent¬
wickelt haben,
Ich glaube, die Zeit ist reif für ein Gebäude aus Kupfcr-
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Abb. 4

j

Gebäude der Mustermesse

Zwei Beispiele der Anwendung

in Prag

eines einheitlichen GlasfcldcrSystems.

Abb.

In Prag aber

j / Schuhfabrik in Alfeld j Architekt: Walter Gropius

wurden die Waagerechten der Briislimgsstreifcn, in

der Konstruktionspfeiler in Beton stehen gelassen.

Alfeld (tftj)

die Senkrechten

I

Abb. 6

/ „Eine praktische Losung

des Hochbausproblems“

/ Architekt; Frank Lloyd W’right
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Schnitt durch einen der vier Qmrßägsl des Geschäftshauses in Beton, Kupfer und Glas

blech. Das Kupfer soll hier ein .Gerüst bilden als Rahmen
für das Glas.
Warum sollen wir solche Häuser bauen? Als Architekt
will ich versuchen, hierauf eine Antwort zu geben.
Als ich vor 30 Jahren James A. Miller, einem Chikagoer

Kupferschmied, begegnete, der auf sein Material stolz war
und ein gewisses Gefühl für diese Dinge hatte (so verlangte
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j Architekt:

Frank Lloyd Wright

f Maßstab
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für sein Haus einen Balkon mit Zinnabdeckung vor
seinem Schlafzimmer, weil er den Regen auf das Zinn
schlagen hören wollte), da habe ich Achtung vor seinem
er

Blech bekommen. Ich habe für ihn damals Schüsseln aus
Kupferblech entworfen, schlanke Blumenbehälter und Ähn¬
liches und mich in Kupferblech als Baustoff verliebt.
Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Blei gehabt, hatte

Zinn verachtet, übet Zink viel nachgedacht und galvani¬
siertes Eisen, das man damals in Chikago ganz allgemein
als Granitersatz verwandte, abgelehnt. Miller Brothers
hatten damals Interesse an Blechschiebefenstern und -Fenster¬
rahmen (vor allem zur Verwendung an Obcrlichtfcnstern
und Metalltüren), die wir wiederum verachteten, weil sie
Rahmeoarbeiten aus Holz imitieren sollten. Die Türen
waren ebenfalls in Wirklichkeit aus Holz, nur mit Metall
verkleidet, also die metallene Nachahmung einer mit Holz
ausgelegten Tür, Meistens hatte man sie noch „gehämmert",
um den Betrug vollständig zu machen.
Niemand machte sich darüber viel Gedanken. An be¬
stimmten Stellen und unter gewissen Umständen verlangte
die Stadt geradezu diese — feuerfesten — Mischlinge, und
so wurden sie eben gemacht.
Vor 27 Jahren wurde im Hüll House in Chikago eine Ge¬
sellschaft für Kunst und Handwerk gegründet. Ich schrieb
für diese Gesellschaft eine Studie „Kunst und Handwerk der
Maschine“, die seitdem in viele Sprachen übersetzt worden ist.
Es war zwecklos. Wenn ich heute zurückblicke, lächele
ich, weil die Gesellschaft damals aus gebildeten, künst¬
lerisch interessierten Leuten bestand, die in Chikagoer
Universitätsprofessoren, leidenschaftlichen Anhängern Rus-

kins und Morris, ihren moralischen Rückhalt hatten.
Es kam damals zu nichts, obwohl die „Tribüne“ in einem
Artikel erwähnte, daß zum ersten Male ein Künstler ein
gutes Wort für die Maschine gesagt habe.
Um nun auf das Kupferblech- und Glashaus zurück¬
zukommen, welches schließlich das Ergebnis der Angelegen¬
heit von damals geworden ist: ich habe ein solches Gebäude
entworfen (Abb. 6 bis 8).
Es ist ein hohes Gebäude. Es ist eine praktische Lösung
des Hochhausproblems, da die Vorteile, die durch Material
und Bauweise geboten werden, am meisten dort zur Gel¬
tung kommen, wo man sie ins Extrem steigern kann.
Standardisierung kann sich hier voll entfalten.
Die Außenwände als solche verschwinden und werden
ersetzt durch ein Netz aus Kupferblech und Glas. Die
Wände als etwas Schweres oder Dickes hören auf zu
existieren. Fenster werden bei dieser Bauweise zu Ein¬
heiten dieses Netzes. Die senkrechten Fensterstöcke sind
nur groß und stark genug, um als Träger von einen Stock¬
werke zum andern dienen zu können. Sie treten viel oder
wenig hervor, je nachdem, oh Schatten auf dem Glas ge¬
wünscht wird.
In meinem Beispiel ist die Einheit, die zwei Fuß im
.
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Abb. o Bauhaus Dessau Architekt: Walter Cropeus
Das Gebäude rechts ist ein Beweis dafür , daß der Grundsatz der einheitlichen Glasfelder
bis x um Äußersten durchgeführt werden kann, wenn man nicht an die Hit^js, Kälte und
Geräusche im Hause ?u denken braucht.

Quadrat mißt, auf jeder zweiten und auf der fünften Verti¬
kale noch einmal besonders betont. Die Horizontale bleibr
unbetont. Die Oberkanten der einzelnen Stockwerksdecken
liegen genau auf den Linien der Zweifuß-Teilung. Um sich
den Quadraten des Kupfernetzes einzufügen, sind die
Decken in ihrer Stärke abgeschrägt (vgl. die Skizze auf
dem Querschnittblatt Abb. 7). Trotzdem bleibt die Beton¬
konstruktion durch die Glaswand sichtbar.
So werden also die Gebäudeaußenflächen buntschillerndes,
strahlendes, in Kupfer eingefaßtes Glas. Um diese licht¬
spendende Fläche in ihrer Wirkung nicht zu behindern,
werden die tragenden Hauptpfeiler hinter die Frontlinie ge¬
setzt, die von den Pfeilern getragenen Decken werden also
zu überkragenden Konsolplatten. Die Hauptpfeiler gehen
durch alle Stockwerke und nehmen die Leitungen für Licht,

53 8

Wasser und Heizung auf. Diese Leitungen liegen unter der
Decke frei, so daß sie ohne Zeit- und Materialverlust jeder¬
zeit umgelegt werden können.
Die Vergrößerung der Glasfläche über das gewohnte
Maß bei einem Flochhaus macht nur ungefähr 10% aus, sodaß sich die Heizungskosten nur unwesentlich erhöhen.
(? Die Schriftlcitung.) Da die kupfernen Fensterpfosten
mit isolierendem Material gefüllt sind und die Fensteröff¬
nungen dicht schließen, weil sie technische Einheiten in
einem technischen Ganzen sind, wird der Mehrverbrauch an
Glas aufgewogen.
Die Hauptbedeutung liegt nach meiner Meinung darin,
daß der Plan als Ganzes auf sachliche Weise die Kon¬
struktion an der Baustelle von dem Problem der „Archi¬
tektur“ freimacht; alle Elemente des Aufbaues und des

Abb. io und

ii l Modell eines Büro-Gebäudes für San Francisco / Architekt: Frank hlnyd Wright

Ausbaues werden fabrikmäßig hcrgestellt und an Ort und
Stelle nur zusammengesetzt.
Die Fabrik ist in unserm mechanischem Zeitalter dem
Bauplatz wie zehn zu eins überlegen und wird wirtschaft¬
lich und handwerklich über den Bauplatz hinauswachsen.

Die bloße ßetonkonstruktion von Hauptpfeilern und
Decken hat überhaupt nichts zu tun mit irgendeinem Innen
oder Außen, läßt sich leicht unzerstörbar machen und wird
gänzlich unabhängig von allem, was bisher bei uns als
„Architektur“ galt. An unsere heutigen Wolkenkratzer ist
die „Architektur“ unter großem Kostenaufwand künstlich
angeklcbt.
In meinem Vorschlag ist sie wesentlich.

So haben wir also buchstäblich ein Gebäude, das bis auf
die inneren stützenden Pfeiler und Decken, die aus Eisen¬
beton oder aus betonverkleidetem Stahl bestehen können,
in der Fabrik hergestellt ist.
So haben wir eine ehrliche, gewinnbringende und künst¬
lerische Architektur, die aus der Fabrik kommt und stan¬
dardisiert ist wie irgend ein anderer maschinenhcrgestellter
Gegenstand von der Zehnpfennigpfeife bis zum Klavier.
Was sonst „Architektur“ genannt wurde, ist hier ein
leichtes, hübsches, praktisches Handelsprodukt, das mit
jedem Zoll und jedem Pfund seinen Zweck erfüllt. Daß das
Haus auch schön ist, braucht hier nicht erörtert zu werden.
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Abb. 12 Imperial-Hotel in Tokio Architekt: Frank Lloyd Wtight Eingangshalle
Manier Wrighfs und verwandte deutsche Erscheinungen wurde bereits im Februarheft

Auf die eigentümlich verkastelte neue

Der vorliegende Entwurf ist berechnet für einen Bau¬
platz von 300X 100 Fuß; die Höfe öffnen sich nach Süden.
Es war meine Absicht, mit dieser Konsolenkonstruktion
(die sich beim Imperial-Hotel in Tokio während des Erd¬
bebens bewährt hat), absolute Zweckmäßigkeit vermittels
der Maschine zu erreichen. Vor allem wollte ich eine Stan¬
dardisierung schaffen, die nicht nur als Grundlage dazu
dient, die Lebenskraft des Gebäudes als eines Stückes echtct
Architektur zu erhalten, sondern mich zugleich in die Lage
versetzen sollte, mit dem Ganzen, als dem Ausdruck eines
wertvollen Prinzips, das in ihm seine Verwirklichung findet,
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(oben S.

S;) feingewesen

zu einer echten, lebensvollen Architektur der Gegenwart
vorzustoßen.
Ich habe mit dieser Studie im Winter 1923 in Los Angeles
begonnen, nachdem ich sie in ihren wesentlichen Zügen seit
Jahren mit mir herumgetragen hatte. Ich hatte das große
Glück, sie mit meinem Meister, Louis Tf. Sullivan, wenige
Monate vor seinem Tode eingehend zu besprechen.
Dankbar und mit Stolz erinnere ich mich seiner Worte:
„Ich habe immer daran geglaubt, daß es einmal kommen
würde. Ich sehe in deinem Gebäude die Architektur der
Demokratie verwirklicht. Nun weiß ich, worüber ich in all

Abb.

ij / Imperial-Hotel in Tokio j Architekt: Frank Lloyd Wright j Festsaal

diesen Jahren geredet habe. Ich hätte es niemals selbst
bauen können, glaube aber, daß du es ohne mich auch nie
hättest bauen können.“
Übersetzt mit der freundlichen Erlaubnis

Abb. 14

des

„Arcbittctural

Sicher hätte ich dies ohne ihn und ohne sein Werk nie
erreicht.
Dieser Entwurf ist ihm gewidmet.

Record' , New York, von
1

Dr.

j Imperial-Hotel in Tokio / Architekt: Frank Lloyd Wright /

S. Scharfe und

Dr. AI.

Ohlischlaeger

Gesellschaftsraum
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Abb.

i

und 2

/ Hotel in Monrovia

t

U.

S.A.

/ Architekt: Robert Stacy-Judd

,

Los Angeles-Hollywood

Einzelheiten der V orhalte

MAYA-RENAISSANCE IN AMERIKA
Über das Hotel in Tokio, das auf den vorhergehenden
Seiten abgebildet ist, hat sein Baumeister, Frank Lloyd
Wright, gesagt, es sei „eine orientalische Symphonie, ge¬
sungen von einem Amerikaner“ (vgl, S. 53 a). Mit dieser
„orientalischen Symphonie“ darf das Hotel in Monrovia
trotz mancher Verwandtschaft in der Erscheinung nicht ver¬
wechselt werden. In Monrovia handelt es sich nämlich nicht
um eine orientalische, sondern um eine Maya-Symphonie,
die uns allerdings eben so fremd und phantastisch anmutet,
wie die „orientalische Symphonie“
Frank Lloyd Wrights. Der Archi¬
tekt des Hotels in Monrovia
hat die tiefsinnigen Anregungen,
welche die tote Maya-Kultur
uns Überlebenden hinterlassen
hat, geschickt in die Sprache
der modernen Architektur über¬
tragen. Man denkt dabei un¬
willkürlich an ein gewisses Stu¬
dentenlied (über das hier schon
einmal berichtet wurde) mit
seiner vereinfachten, aber über¬
raschend
wirkungsvollen Art,
fremde Sprachen und Kultu¬
ren zu beherrschen. Das Lied
beginnt in seiner deutschen Fas-

sung:
es

„ln

des Waldes

tiefsten

Gründen...“ Man

singen durch einfaches Anhängen der passenden Endungen.
Lateinisch: „In des Waldibus tifstibus grundihus . . ."
Chinesisch; „In des Waldtsching-tschang tiefting-tsehang

usw.“
Wenn man in Deutschland nach Analogien zu derartigen
orientalischen oder Maya-Symphonien sucht, wird man sich
an die Bauten erinnern müssen, die Hoctgcr in Worps¬
wede und in der Boettcher-Straße
Bremens errichtete. Sollte sich
dieser Wotanstil weiter entwikkeln, wird hier nicht weniger
pünktlich als über den Mayastil berichtet werden. Einstweilen
soll liier an der Überzeugung
festgehalten werden, daß es viel
zu schwer ist, die eigene Sprache
zu beherrschen, als daß man sich
den Luxus leisten konnte, nach
der künstlerischen Beherrschung
fremdet oder gar versunkener
Sprachen zu streben, die sich
höchstens als totes Papierwissen
erlernen oder mißverstehen lassen.
W.

Abb. 3
Hotel in Monrovia, U.S.A. J Architekt:
Robert Stacy-Judd, Los Angeles-Hollywood
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kann

in allen Sprachen einschließlich Chinesisch und Maya

Einzelheiten der Ostfront

H.

STÄDTEBAULICHE EINGLIEDERUNG DER MÜLHEIMER STADTHALLE
ARCHITEKTEN: PFEIFER & GROSSMANN, MÜLHEIM AN DER RUHR
Dem Oberbürgermeister von Mülheim war es ein städte¬
bauliches Ziel, die beiden Ruhrufer in der Stadtmitte mit
dem dazwischenliegenden Strom zu einer einheitlichen, für
das Industriegebiet seltenen und

wirkungsvollen Anlage auszubauen. Er schuf im Jahre 1908 die
neue Ruhrbrücke, im Anschluß
daran auf der rechten Ruhrseite
das Stadtbad und gegenüber ein
städtisches Wohngebäude. Dann
folgt im Jahre 1925/26 die Stadthalle auf der linken Ruhrseite
Abb,

1 und 2

/ Verwaltungsgebäude
/

an der

Mülbeimer Ruhrbrücke
Architekten:
Pfeifer und Großmann, Mülheim a. d. Ruhr

flußabwärts (vgl. W. M, B. 1926 S. 461 bis 47z). Es blieb
nur noch das linke Ruhrufer aufwärts. Hier stand eine alte
Papierfabrik halb im Wasser, davor geklebt ati der Straße
zwei entsetzliche Häuser im Stile
der 90er Jahre (Abb, 2). Es ge¬
lang, die Rheinisch-Westfälische
Wasserwerksgesellschaft zu be¬
stimmen, an dieser Stelle ein
modernes
Verwaltungsgebäude
zu errichten und so den Ring der
Gesamtbebauung zu schließen.
Der Bau besteht aus zwei Teilen,

Ansicht

von der

Brücke aus und Ansicht

der beiden abgebrochenen Wohnhäuser mm
gleichen Standpunkt
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Abb. bis 6
Verwaltungsgebäude an der Mfilheimer Ruhrbrücke
Architekten; Pfeifer und Großmann, Mülheim a. d. Ruhr
Oben; Ansicht gegen die StaAthalle und Blick aus dem Laubengang der Stadtballe
Mitte: Erdgeschoß : joo
Unten: Ingeplan : 2000
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zurückliegenden Umbau der alten
Papierfabrik und dem an Stelle der zwei
Privathäuser errichteten Neubau. Der Neu¬
bauteil richtet seine Front mit hohen Arka¬
den nach der Ruhr, ihm lagert ein großer
Viertelkreisplatz vor (Abb. 6). Die Fassaden
sind mit Muschelkalk verkleidet. Der an¬
schließende Umbau ist in schlichtester Form
dem

Abb. 7 bis
S ladthalte

/

0

/ Vernrallun^s^fbäuik an der Mü/heimer

A rchitektm: Pfeifer und Großmann, Mülheim

gehalten, sein äußeres Gewand besteht aus
Tuffstein. Die Dächer sind gleichmäßig grau
gedeckt. Das Erdgeschoß (Abb. 5) ist als Aus¬
stellungsraum eingerichtet. Aus dem runden

Vestibül in Kehlheimer Kalkstein (Abb. 8)
führt die Treppe zum Obergeschoß. Hier
befinden sich die Büroräume der RheinischWestfälischen Wasserwerksgesellsehaft.

Ansicht von der Schloßstraße, Vestibül und Ansicht von
dar Ruhr
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Abb.

i / Handelskammer Dortmund / Wettbewerb/Erster Preis undAusführung j Architekten: Piano ut:d Grund, Dortmund
Perspektive

ARBEITEN VON PINNO UND GRUND, DORTMUND
Über das Schaffen dieser beiden Architekten erscheint

soeben

Den Architekten Pinno und Grund ist in der letzten Zeit
ein wahrer Siegeszug auf dem Gebiete der baukünstlerischen
Wettbewerbe gelungen. Ihren schnellen Erfolgen als Ge¬
winner von eisten Preisen ist in so vielen Fällen der Auf¬
trag für die Ausführung dieser preisgekrönten Arbeiten
gefolgt, daß diese beiden Baumeister heute bereits zu den
meistbeschäftigten in Deutschland gehören. Ihre Leistungen
umspannen ein ungewöhnlich weites Feld.
Für ihre Wettbewerbsentwürfe zum Neubau der Dort¬
munder Handelskammer (Abb. 7 bis 5) wurde den Archi¬
tekten Pinno und Grund die Ausführung des Baues zuteil,
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(im Häbscb- Verlag)

eine reich

illustrierte Monographie

nachdem ihnen der erste Preis zuerkannt worden war.

Vom Preisgericht wurde an den Entwürfen die „strenge
regelmäßige Anlage im Grundriß und Aufbau“ und „der
starke künstlerische Reiz der Hauptfront in ihret straffen
rhythmisch guten Gliederung“ besonders hervorgehoben.
ln den Plänen für das Landesfinanzamt und Polizei¬
präsidium in Düsseldorf (Abb. 4 bis 6) sind die beiden
Bauten an einem kleinen Forum zu einer städtebaulich
wirkungsvollen Gruppe zusanimengefaßt. Die Dominante
dieser Gruppe bildet das siebengeschossige Polizeipräsidium.
Die große Halle des Betriebsbahnhofs der Dortmunder
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Erster Preis und Ausführung Architekten: Pinno und Grund, Dortmund
Ansicht und Grundriß Maßstab des Grundrisses etwa i. rroo

Handelskammer Dortmund

/

Straßenbahn überdeckt etwa 4000 Quadratmeter Fläche, die
Last der riesenhaften Spannung ist auf wenige dünne
Stützen übertragen. Der hohe Mittelbau des Werkstätten¬
gebäudes (Abb. 7) enthält außer den Werkstätten einen
kleinen Saal und Wohnungen in den Obergeschossen und
steht mit seinen knappen Profilen kräftig zwischen den flan¬
kierenden Seitenbauten.
Die Entwürfe für die Siedlung Kemminghausen in Eving
(Abb. 8 und 9) wurden in dem 'Wettbewerb der Dortmunder

N'

o
nQ
o

gemeinnützigen SiedLungsgesellschaft an zweiter Stelle aus¬
gezeichnet. Sic wirken mit ihrer entschlossenen Forderung
des nordsüdlichen Zeilenbaues wie eine Prophezeiung des
FJaselhorster Wettbewerbs der Reichsforscbungsgesellschaft,
der fast ein Jahr später die Vorzüge des Zeilenbaues auf das
Nachdrücklichste betonte. Die Preisrichter lobten besonders
auch die wirtschaftlichen Vorteile des F.ntwurfs, der starke
Ausnutzung bei mäßigem Aufwande an Straßen- und Grün¬
flächen möglich macht.
W. H.
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Abb, 4 bis 6 Wettbewerb Pfandesftnair^amt und Polizeipräsidium Düsseldorf
Vogelschau, Ansicht und Grundriß
Architekten: Pintto und Grund, Dortmund
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Abb. 7

/

Abb.

Betriebsbahnhof „Rheinische Straße “

S

und 9

j

Dortmunder Straßenbahn G. m. b.

Wettbewerb Wohnhausbauten in Dortmund-Kemminghausen

H,

(

Architekten: Pinno und Grund, Dortmund

/

Werkstättengebäude

/ Architekten: Pinno und Grund, Dortmund j Lagepläne. Zweiter Preis
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Abb.

i und 2 } Wettbewerb für Neubauten der Boschwerke In Stuttgart / Erster Preis: Architekt Hans Hertlein, Berlin / Ansichten des Modells

NEUBAUTEN DER BOSCHWERKE IN STUTTGART
ARCHITEKT: HANS HERTLEIN, BERLIN
Der hier wiedergegebene Entwurf wurde bei einem engeren
Wettbewerb mit dem ersten Preise ausgezeichnet. Es handelt
sich um ein Verkaufsbüro und um Werkstätten, die mit den
vorhandenen Baulichkeiten in unmittelbare Verbindung ge¬
bracht werden sollen. Außerdem gehört zu der Neuanlage
ein Fernheizwerk und eine Kraftwagenhalle.
Über den Entwurf Hans Hertleins sagt das Preisgericht:
„Der Entwurf faßt zwar die Baumassen nicht zu einer
klaren und einheitlichen Gruppe zusammen, hat aber ge¬

wisse städtebauliche Einzelreize, insbesondere am Beginn
der Forststraße. Auch in architektonischer Hinsicht ist die
Lösung befriedigend. Der Entwurf ist der einzige, der eine
gut durchdachte, ohne weiteres ausführbare Lösung der

Garagenfrage bringt, der außerdem eine rasche Ausführung
ohne besondere Verhandlungen mit Stadt und Staat ermög¬
licht und der mit geringen Verbesserungen den Fabrikations¬
erfordernissen am besten entspricht.
Mit Rücksicht darauf, daß der Entwurf die Garagen-

Ct-Sjftkivptji t.
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/ Wettbewerb für Neubauten der Boschwtrke in Stuttgart / Erster Preis; Architekt Hans Hertlein, Berlin / Grundriß des Erdgeschosses 1:1000

A bb. 4 bis 6

j

Wettbewerb für Neubauten der Boschwerke in Stuttgart

/ Erster Preis: -Architekt

frage günstig löst, und die Lichtverhältnisse von Bau 14
und Bau 17 verbessert, ist auch die Wirtschaftlichkeit dieses
Entwurfes günstig. Sie kann durch geringe Veränderungen
noch gesteigert werden. Im ganzen zeigt der Entwurf
am meisten Entwicklungsmögiichkeiten bei kleinsten
R eibu ngsflä chen.

“

Ham Hertlein, Berlin

/ Ansichten der Straßenfronten itsooo

Die auf der umstehenden Seite wiedergegebene Kraft¬
wagenhalle (Abb. 8 bis 15) stellt eine Variante zu der im
Modell (Abb. 1 oben und Abb. 2 unten) sichtbaren Garage
dar und ist dadurch beachtenswert, daß sie Räume für die
verschiedenen Arten von Kraftwagen in 3 Stockwerken
erhält und hierüber noch 2 Stockwerke mit Werkstätten-
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/ Wettbewerb für Neubauten der Buschwerke in Stuttgart j Erster Preis: Architekt Hans Hertlein Berlin / Grundriß
,

des
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räumen, welche mit
dem alten Werk

inVerbindung ste¬
hen und von denen

Garagengeschossen

üf

führt

über eine
(links im
Grundriß), die sich
gabelt; die Abfahrtlampen (rechts) sind
für beide Stock¬
werke getrennt.
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Wettbewerb für Neubauten der Boschmrke in Stuttgart

/ Erster Preis: Architekt Hans Tier (hin

,

Berlin

/ Kraftivagengebäude i:i$66

BÜCHERSCHAU
Bitrmann, Fran% Benedikt. Die Pläne für Reform des TheaterKarl Friedrich Schinkel und Gottfried Semper. Selbst¬
verlag der Gesellschaft für Theatergeschichte. Berlin 1928.
Oktav, 115 Seiten und 70 Abbildungen auf Tafeln.
In Heft 6 von „Wasmuths Monatsheften für Baukunst“ er¬
schien auf S. 251 bis 258 ein Aufsatz: „Karl Friedrich Schinkel
und Gottfried Semper als Reformatoren des Theaterbaus“
von Franz Benedikt Biermann. Die dort veröffentlichten
Bilder stammen aus dem ausgezeichneten Buch Biermann’s:
„Die Pläne für Reform des Theaterbaus bei Karl Friedrich
Schinkel und Gottfried Semper“. Die Druckstöcke wurden
uns vom Verlag freundlichst zur
Verfügung gestellt. Das Buch
behandelt den klassizistischen
Theaterbau von seinen Anfän¬
gen bis zu Semper und endet
mit einem Kapitel über die Ver¬
wirklichung der Reformgedan¬
ken Schinkels und Sempers im
modernen Theaterbau, L. F.
battes bei

Krankenbausgebäude der Columbia-Uni¬

versität, Nem York

552

Uibeck. Achtzig photographische Aufnahmen von Albert
Renger-Patsch mit einer F.inleitung von Carl Georg Heise.
Verlag Ernst Wasmuth AG., Berlin. 15 Seiten und 80 Tafeln.
Lexikonformat. Preis Mk. 6,—.
Wenn man die zwölf schönsten Städte der Welt nennen
müßte, dann müßte man, glaube ich, Lübeck mitnennen.
Das Emporlodern seiner roten Backsteinkirchen über den
(unvergleichlich viel besser als z. R. in Bremen erhaltenen)
alten Giebelhausstraßen gibt noch heute ein überwältigendes
Bild der hanseatischen Macht, die, in ihrer besten Zeit
vermochte und verdiente, die nordischen Meere zu be¬
herrschen, nicht nur als Kauf¬
herrin, sondern auch als groß¬
artige Kulturträgerin. Die acht¬
zig Photographien von RengerPatsch sind ausgezeichnet. Das
Heiligen- Geist -Hospital (auf
unserem Umschlag abgebildet)
ist ein kleiner Scherz aus dieser
schönen. Reihe,
W. H.
(aus dem „Gesundheits-Ingenieur“, 1929,
26.

Heft) Vgl

S. 924

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegemann — Verlag von Ernst Wastnuth A-G, Berlin W8, Markgrafcnstraße
(S) Presse: Dr, Seile-Eysler A.-G., Berlin SW29, Zossener Straße 55
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I Haus

Rene Scbkkele

in Btuknweiler / Blick auf Haus umi Torfahrt von Nardos/eit

Architekt: Paul Schmitthemier, Stuttgart

NEUE ARBEITEN VON
PAUL SCHMITTHENNER UND SEINEN SCHÜLERN
Nichts könnte bezeichnender sein für die Bauweise Paul
Schmitthenner’s als seine nachdrückliche Versicherung, er
habe noch nie eine alte Bauform nachgeahmt. Als ich ihm
entgegnete, daß seine Häuser doch sehr stark wie alte ale¬
mannische Bürger- und Bauernhäuser anmuten, antwortete
er: „Ich wähle immer nur die Form, die ich als die prak¬
tischste und konstruktiv richtigste erkenne. Wenn diese
Form auch früher schon richtig war und auch früher schon
von wirklich sachlichen Baumeistern verwendet worden ist,
so kann mir das gleich sein; dafür kann ich nichts. Zu sagen,
ich hätte etwa diese älteren Baumeister nachgeahmt, wäre
ebenso falsch, wie zu behaupten, diese alten Baumeister
hätten mich nachgeahmt.“ Beachtenswert ist die Mühelosig¬
keit, mit der sich derartig wirklich sachliche Formen mit der
Verwendung neuer Materialien vereinigen lassen.
Über Schmitthenner schrieb neulich der scharfsinnige
Stuttgarter Kunstgclchrte Professor Pfleiderer: „Bonatz und

Schmitthenner ergänzen sich . . . Der modernen Art reicht
Schmitthenner nicht einmal den kleinen Finger: kein
kubistischer Massenrhythmus, kein flaches Dach, kein
Reihenfenster.“ Diese Urteile mögen sehr schmeichelhaft
sein für Schmitthenner; aber sind sie richtig ? Kein Reihenfenstef ? Das ausgebaute Dachgeschoß in Schmitthennet’s
Haus des Deutschtums hat ein Reihenfenster von ungefähr
300 m Länge; Schmitthenner’s Fabrikhallen (Abb. ja—37)
haben Reihenfenster von 100—tjo m Länge; an der Stirn¬
seite der Fabrik findet man das durchgehende Langfenster,
(das für die Lüftung sorgt), weil die sämtlichen Scheiben mit
Hebel Verschluß schräg zu stellen sind. Diese Art Fenster
wird heute von den „Modernen“ mit großer Vorliebe als
„Motiv“ an den Treppenhäusern angebracht, oder sonstwie,
wohin es noch weniger paßt. Auch flache oder wenig
geneigte Dächer, wo sie hingehören, liegen nicht außerhalb
des Schmitthenner’schcn Bereiches (Abb. ja und 76). Und

553

26

W.M.B. XIII.

9

*

Abb.

2

/ Haus Rene Scllichek, Badenweiler / Blick aus dem Laubengang auf Rheintal mid Vigesen

Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart

kubistischer Massenrhythmus ? Gibt es stärkeren Rhythmus,
als in den Massen Schmitthenner’scher Häuser ? (z. B. Abb.
18). Der Maler Cezanne verlangte: „Man muß mit dem
Zylinder, der Kugel und dem Kegel komponieren.“ Ist es
nicht, als ob Schmitthenner, noch gewaltiger, mit dem
Würfel, mit der Pyrramide und mit vierseitigen Prismen
komponierte ?
Man kann deshalb dem kritischen Dr. Pflciderer zustimmen, wenn er fortfährt: „Die Sorge der Technischen Hochschule muß nun sein, daß sic den Anschluß an die modernste
Baubewegung Endet. Es eilt nicht. Noch haben Leute wie
Bonatz und Schmitthenner viel zu geben. Und andererseits
steht der technische Rationalismus noch am Anfang seiner
Entwicklung. Er ist einstw'eilen noch stark negativ bestimmt,
ist hauptsächlich charakterisiert durch Weglassen“
Kürzlich veröffentlichten der schweizerische Architekt
Peter Meyer und das preußische Finanzministerium zusam¬
men eine Warnung im „Zcntralblatt der Bauverwaltung“
(Heft 26), die besondere Beachtung deshalb verdient, weil
dieses Zentralblatt oft das Sprachrohr des beamteten Vor¬
kämpfers der Modernisten Walter C. Behrendt ist. In dieser
Warnung heißt es treffend: „Darüber wollen wir uns ganz

ii-
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im klaren sein: in ein paar Jahren wird der ganze Konstruk¬
tivismus •— sofern er nicht mehr ist als Konstruktivismus,
und das ist er natürlich uneingestandenermaßen — verzwei¬
felt uninteressant sein. Die paar organisatorischen Fragen,
um die er sich letzten Endes dreht und über die wir uns
heute, mit vollem Recht natürlich, ereifern müssen, werden
in absehbarer Zeit gelöst sein. Die Standardisierung und
Massenherstellung aller Gegenstände, für die sie sich als

praktisch erweist, wird in den Händen der Unternehmer oder
Syndikate ruhen, in die sic gehört, und mit organischer
Selbstverständlichkeit werden sich jene Potenzen höherer
Ordnung wieder zum Worte melden, die im Augenblick
in den Hintergrund getreten sind — weil sie warten können.
Und man wird sich wieder des Ernsthaftesten mit jenen seeli¬
schen Potenzen auseinandersetzen müssen, gerade im Namen
des gleichen Lebens, das heute als groteske Begründung für
den plattesten Materialismus herhalten muß.“
Es ist ein Glück für die moderne Baukunst, daß in Schmitt¬
henner und seinen Schülern sich heute schon wieder „Ernst¬
hafteste“ mit den „Potenzen höherer Ordnung“ auch bei
der „Standardisierung und Serienherstellung“ schöpferisch
beschäftigen (Abb. 19—50).
Werner Hege mann

Abb.

3

I Haus Rem Schicksle, Badenmiler / Blick von Süden mit Laubengang
Architekt: Paul Schmittbenmr , Stuttgart

DIE ARCHE ÜBER STUTTGART
VON RENE SCHICKELE
Über Schmitthemer’s Eigenhaus schrieb der Elsässer Dichter Rene Schickele , der Verfasser von „Ein
Erbe vom Rhein“ und „Symphonie für fa!gyf, in der Berliner Zeitschrift „Die Dame“ u. a. folgendes:

„Droben auf dem Stuttgarter Hügel liegt Schmittbenner’s
Haus. Wenn man dieGartentreppe hinaufsteigt und ein weißes
langes Gebäude hinter den alten Bäumen aufscbimmern sieht,
das man schon am flüchtigen Umriß als ein Schmitthenner-

Haus erkennt, stellt sich heraus, daß er sich Mühe ge¬
wir alle gern so
im Elsaß. Wenn es irgend geht, verstecken wir unser Haus in
einem Garten oder wenigstens hinter drei, vier Bäumen, Roß¬
kastanien, Linden, Ulmen. Und der,innerste Raum', der Salon,
in dem wir empfangen, wo der ,Tour du praprietaird, der
Rundgang mit dem Hausherrn, anfängt und endet, ist immer
der Garten, auch beim Bauern, Es gibt keine hübscheren
Bauerngärten, als die clsässischen, bunt, lustig, launisch sogar
sch.es

geben hat, sein Haus zu verstecken. Das tun

und winters wie sommers so blitzblank gehalten, wie drinnen
im Haus die ,gute Stube'. Was das mit Schmitthenner’s
Haus zu tun hat ? Wie man gleich sehen wird: viel. Alles !

in Stuttgart. In
einer Wolke von Bäumen, zwischen kleinen Stücken einer
gleichsam entzweigebrochenen und wieder sinnvoll vor dem
Haus, für das Haus versammelten Wiese. Von der unschein¬
barsten Seite, von der Seite für Kenner. Während man die
Treppe im Grünen hinaufsteigt, weht es einen an, wie aus
dem heimischen Obstgarten, jener stillen, lautlosen Ecke, wo
man so ziemlich vor aller Welt sicher war, und die am stärksten
in der Erinnerung haftet — der Obstgarten und dazu der
Schlag der Kirchenuhr, der gleich großen Tropfen Himmels¬
bläue auf den in sich versunkenen Sommer der Bäume fiel.
Von der Terrasse aber, die groß und frei unter dem
Himmel liegt, blickt man über das schöne, tief geschwungene
Stuttgart, Tal und Hügel wimmelnd von. Häusern, und die
selben roten Sandsteinpiattcn, aus denen die Terrasse be¬
steht, führen als Trittsteine durch die Staudenrabatten, und
So also naht man Schmitthenner’s Haus
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Abb,

j

Haus Rene Schtckele, Badenweiler

j Blick auf Hauptl'aus

Und Nebengebäude Von Südosten

Architekt: Paul Scbmittbenmr, Stuttgart

Abb.
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j / Haus

Bademieikr / Grundriß des Erdgeschosses, Maßstab : 300
Architekt: Paul Schmittbmmr, Stuttgart

Rene Schickde,

1

Abb, 6 I Haus

Reue Schicke/e, Bademveiler

/ Bück auf die Weinlaube von der Südostseite / Architekt: Paul Schmitthenner , Stuttgart

Abb. 7 j Haus

Rene Schiekele, Badameihr

/ Hecken- und Staudengarten vor der Südostseite / Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart
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Abb,

$

I Haus Renl Schicktle, Badenweiler j Blick vom Laubengang auf das Haus
Architekt: Paul Schmitthemer, Stuttgart

vom Garten schaust du durch Türen und Fenster des lang¬
gestreckten weißen Hauses in die weißen Zimmer hinein,
in denen wiederum die bunten Möbel glitzern wie hier im
Garten die Blumen in der silbergrauen Luft. Und drehst du
dich um, so entdeckst du unter dir einen Weinberg, den
letzten vielleicht, den cs auf den Stadthängen noch gibt,
einen hängenden Weinberg mit vielen schmalen Steintreppen,
und zugleich den himmelan funkelnden, rauschenden,
blitzenden Zirkus dieser südlichen Stadt.

?58

Das I laus streckt sich luftig, die Zimmer fangen das Licht
ein, fast gar wie ein Spiegei, deutlich stehen und sitzen die
Menschen im Raum. Ein helles Schweben in der Höhe
herrscht hier, rund um das Haus und drinnen, treppauf und
treppab, auf den kleinen Fluren, die, so sparsam sie gezeich¬
net und ausgestattet sind, gerade durch ihre etwas kokette
Schlichtheit einen Eindruck von Großartigkeit hervor"des
rufen — jener echten Großartigkeit
Raumes, die über
die Nutzbarkeit hinaus für sich besteht, für sich selbst da

»

A.bb. 9 I Haus Rene Schicheh, Badenweiler / Blick aus dem Zimmer der Frau in Weinlaube und Hechengartm

Architekt: Paul Scbmittbenner, Stuttgart

des Bewohners, Platz Zu haben, in schöner
Weise: Platz.
Eine solche Bauweise ist nicht revolutionär. Sie ist so
alt wie das Haus, wie die Hütte, und wenn Schmitthenner
ihr durch eine gemütvoll verspielte Musikalität und den
radikalen Anstand seiner Bäugesinnung einen persönlichen
Stempel aufdrückt, der dir weit entgegenleuchtet, so bescheidet er sich mit dem allerstillsten, dem allerkühnsten
Wunder, dem des Blumenzüchters, der aus einer Anzahl
alter Blumen eine neue wachsen läßt.
Ich habe schon herrliche Papierblumen gesehen, auch
solche aus Wachs. Wie die anderen Spaziergänger, blieb ich

ist und das Glück

bewundernd davor stehen. Ich habe sie sogar studiert, um
und um, und wenn ich in gewisse Städte kam, wo man sie
liebt, galt ihnen mein erster Besuch. Sie waren seltsam.
Manchmal glichen sie Maschinen, die Menschen sich ge¬
baut haben, um darin zu wohnen. Sie waren prächtig —
und gewiß auch famose Architektur. Sie hatten alles, nur
keinen Duft.
Wir sind keine Großstädter im Elsaß, und wir sind, wenn
wir auch als Rebellen auf die Welt kommen, in den Lebens¬
formen konservativ. Warum ? Wir entstammen bürgerlichen
Familien, die im Bauerntum wurzeln und die lebendige Ver¬
bindung mit der Erde nicht verlieren wollen. Die Bauern
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jAbb. to

j

Maus Rene' Schiekele, Badetweiler {‘Torfahrt und Eingang vom Hofe, aus

Architekt; Paul Scbmhthmner, Stuttgart

bei uns kommen als festliche Kefle daher, in ihren Familien
gibt es von jeher Gelehrte und KaufLeute, Ärzte und Offiziere
und Ingenieure, und sie bleiben darum doch, was sie sind:
Herren ihres Ackers und ihres Weinbergs. Sie sind nicht
gerade reich, aber wohlwollend, gute Esser undTrinker und
weltfrohe Kirchgänger. Ihre Gehöfte heben sich schön und
geräumig, daß jedermann sehen kann: sie haben Platz, die

Leute, nicht nur das Nötigste, sondern ein klein wenig mehr,
die Fenster stehen voller Blumen, vor dem Haus oder im
Hof aufgereiht, blühen die Oleanderbäume in großen K übeln,
und der Sonntagsstaat det Leute ist wahrhaftig ein Staat.
Dorther kommt Schmitthenner. In seiner alemannischen
Herkunft liegt das Geheimnis seines edlen Traditionalismus
und seiner einzigartigen, so heiteren Anmut.

FACHWERKBAU
l

VON PAUL SCHMITTHRNNER
Das wesentliche Gestaltungsmerkmal des Fachwerkbaues
ist die Dünnwandigkeit. Es ergibt sich das flache Relief der
Fenster und Türöffnungen, die bestimmend sind, sowohl für

die innere Raumgestaltung wie für den Baukörper.
Der alte Fachwerkbau zeigt das tragende Gerippe und
hat, soweit nicht stilistische Zutaten dazukommen, jenen
zeitlosen Ausdruck der „gebauten Form“. Die Gestalt
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ergibt sich im wesentlichen aus dem baulichen Vorgang.
Das hat aber beileibe mit Konstruktivismus schlechthin
nichts zu tun. Die ältesten bestehenden Bauten dieser
Art sind mehrere 100 Jahre alt und sind zumeist in
Eichenholz ausgefühtt. Ich kenne aber auch Fachwerk¬
bauten in ganz Deutschland, die loo und zoo Jahre alt sind,
mit unverputztem Fachwetk in Weichholz. Die Hölzer bei

Abb.

ti

I Haus des Malers B. in Bademveiler von Westen / Im Hintergrund

Haus Annette Kolb

1

Abb.

Architekt: PaulSchmitthenner, Stuttgart

diesen Bauten sind wesentlich stärker als statisch notwendig
wäre. Wirtschaftliche Gründe zwingen uns heute zur Be¬
schränkung auf die durchaus notwendigen Stärken.
Das weniger gepflegte, frühzeitiger verwendete und mit
der Maschine geschnittene Bauholz in dünnen. Abmessungen
erfordert einen Wetterschutz,
Naheliegend ist eine Verkleidung durch Verbretterung,
Verschindelung oder Verscliieferung. Die Art der Verklei¬
dung bestimmt die Architektur ganzer Landstriche, so z. B.
im Schwarzwald das Schindelhaus, im Belgischen Land das
verschieferte Haus.
Schindel, Schiefer und ähnliches ist nicht überall zu Haus,
und aus diesem Grunde ging man zum Verputzen des Fach¬

werkbaues über.
Das verbreiterte Fachwerkhaus, wie wir es aus Skandina¬
vien und Amerika kennen, wird bei uns allgemein schlecht¬
hin als „Holzhaus“ bezeichnet und im Vergleich zum Massiv¬
bau als zweitklassig betrachtet, auch wenn dieser „Massiv¬
bau“ nur 25 cm starke Mauern hat.
Im Barock konnte man die „nur gebaute Form“ nicht er¬
tragen, überputzte die schönsten Fachwerkbauten früherer

ti I Hans

Malers B. in Bademveikr / Blick
Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart
des

von Osten

Zeiten und verzierte sie mit lustigen Kartuschen und ähn¬
lichem. Nun, jede Zeit hat ihr Recht!
Heute weiden solche überputzten Fachwerkbauten vom
Verschönerungsverein in bester Absicht, aus falsch verstan¬
denem Heimatschutz heraus, wieder in den „alten Zustand“
versetzt, das zerschundene Gerippe wird mit dünnen Brettern
benagelt und mit Karbolineum gestrichen. Der gleiche „For¬
malismus“, nur untüchtiger, und schade um das lustige
Barock
Aus den oben genannten Gründen halte ich einen Wetter¬
schutz des tragenden Gerippes für notwendig. Ein Über¬
putzen ist durchaus möglich, wenn es zweckmäßig ausgeführt
wird. Das falsche Überputzen bringt Risse mit sich, die kon¬
struktiv zwar bedeutungslos, doch unschön sind. Solche
Putzrisse können im Laufe der Zeit das Losbröckeln des
Putzes bewirken. Dieses „Reißen“ hat den verputzten Fachwerkbau in schlechten Ruf gebracht.
Der Putzträger aus Rohrmatten oder ähnlichem wird
üblicherweise auf das frische Holz genagelt, das beim
Trocknen arbeitet, und daher müssen sich Risse bilden.
1

(Fortsetzung auf Seite 364)
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Abb. J3

/ Im Hintergrund Hans Scbkkeie / Blick
Architekt: Paul Schmitthemer, Stuttgart

j Haus Annette Kolb„ Badenmikr

von Westen

AUF DAS VON SCHMITTHENNER GEBAUTE HAUS
VON ANNETTE KOLB
Werde ich gefragt, was mir an meinem mannshohen
Hause am besten gefällt, so muß ich sagen: es ist dessen
Weite. Trügerisch nämlich, ich weiß nicht infolge welchen
Kunstgriffes, ist dessen äußere Kleinheit. Das Auge ist ein
Organ wie der Ellenbogen oder das Knie, und wie diese
an Ecken, so stößt es sich an die Enge immerdar. Und
ebenso gewöhnt es sich nie an die Geräumigkeit, sondern
erfreut sich immer von neuem daran. Dabei ist mein
Badezimmer eine Kabine, mein Schlafzimmer eine Zelle, mein
Arbeitszimmer ein viereckiges Gelaß, mein Speisezimmer des¬
gleichen, nur mein Wohnzimmer ist im Vergleich sehr groß.
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Zwei schöne Fcnstertüren führen ins Freie. Es wächst
ins Riesige verglichen mit dem Arbeitszimmer. Vielleicht
ist dies der Kniff! Mein Vorplatz ist nicht der Rede
wert, meine Treppe zählt dreizehn ganze Stufen, mein
Gaststübchen ist schon eine Mansarde. Und doch sage
ich nie „mein Häuschen“, sondern immer „mein Haus“.
Nicht aus Größenwahn, sondern weil es sich tatsächlich
groß bewohnt und weil irgendein kurioses Problem, hinter
das ich nicht komme, damit gelöst worden ist.
Annette Kolb, Badenweiler

Abb. 14

I Haus Annette Kolb,

Badenaeiler

IU

/

Von Westen gesehen
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/ Haus Annette Kolb, Bademi’eiler / Grundriß des Erdgeschosses,
Stuttgart
Architekt: Paul Scbmitthemer,
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Abh. iS

j Ham Dr.

S. in Stuttgart

/ Fabriziertes Fachwerkhaus (Haustyp F) (Hierzu siehe Ahbi/dunget! 20 und jS bis joJ
Architekt: Paul Schmitthemer, Stuttgart

Sobald jedoch der Putzträger auf der Ausriegelung befestigt
und frei über das Holz gespannt wird, sind bei sorgfältiger
, Arbeit Putzrisse vollkommen zu vermeiden. Diese Über¬
legung ist zwar ein Ei des Kolumbus, aber diese Eiet werden
ja bekanntlich am seltensten gelegt.
Die Wärmehaltung det dünnen Wandung spielt weiter
eine große Rolle.
Eine halbsteinstarke Ausriegelung genügt weder gegen
durchschlagende Feuchtigkeit noch gegen Niederschlagsfeuchtigkeit und ist auch von zu geringer Wärmehaltung.
Nach dem Krieg, in der Zeit der Kohlennot, ging ich in
größerem Maße beim Wohnungsbau zum dünnwandigen
Fachwerkbau über. Wichtig war es, die oben geschilderten
Mängel des üblichen Fachwerkbaues zu vermeiden und eine
gleich große oder größere Wärmehaltung der Außenwand
zu erreichen, wie sie der übliche Massivbau von 25 oder
3k cm Backsteinmauerwerk hat.
ich habe seit 1918 wohl an zoo Fachwerkhäuser gebaut,
die sich sehr gut bewährt haben. Mein eigenes Haus und die
in den Abbildungen 1 —ij gezeigten Häuser sind in Fach¬
werk gebaut. Die Pfosten, Schwellen und Rahmen sind
10x10 cm stark, die Gefache sind mit 12 cm rheinischen
Schwemmsteinen ausgemauert, die an der Außenseite z cm
über das Holzwerk vorstehen. Der Putzträger
Ziegel¬
564

draht <—■ ist über das Holzwetk gespannt und auf die
nagelbaren, gut isolierenden Schwemmsteine aufgenagelt.
Auf der Innenseite sind z cm starke Torfoleumplatten
aufgenagelt, und darauf ist der Innenputz aufgebracht.
Die Außenwand ist von Außenputz zu Innenputz 18 cm
stark. Die Wärmehaltung ist ausgezeichnet urd entspricht
mindestens derjenigen einer Ziegeimauet von 50 cm
Stärke. Auf das Holzwerk selbst kommt keinerlei Putz, die
Putzhaut ist darübergespannt und vom Holzwetk durch eine
2 cm starke Luftschicht getrennt. Diese Luftschicht läßt die
Verwendung von frischem TTolz und das sofortige Ver¬
putzen zu, da das I lolzwerk trocknen kann. Bei sorgfältig
ausgeführten Bauten ist nicht der geringste Putzriß festzu¬
stellen. Setzrisse sind damit nicht zu verwechseln.
Diese kommen beim Fachwerkbau infolge des geringen
Eigengewichtes der Wandung übrigens weniger häufig vor
als beim Massivbau. Untersuchungen an Bauten, die vor
10 Jahren errichtet sind, haben gezeigt, daß das so über¬
spannte Llolzwerk nicht nut vollkommen gesund und
trocken, sondern außerdem außerordentlich hart ge¬
worden ist.
Eine besondere Sorgfalt ist der Isolierung der Schwelle
zuzuwenden.
Ich ziehe aus diesem Grunde die Putzhaut über die

Abb.

// I Haus Dr. S. in Stuttgart von Süden, Haustyp h
Architekt: Paul Schmitthemier, Stuttgart

Abb.rSj Haus Dr. S. in Stuttgart, Haustyp F / Blick von Norden am Hang
,

Architekt: Paul Schmitthcnmr, Stuttgart
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Abb. 20 I Fabriziertes Fachwerkhaus,Haustyp F / Abwandlungdunb Hangsteltmigund Abnandlungsmöglkhktiten der Siuifront / Architekt: P .Scbmittbemer
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Abb. 21 I Haus Dr. F., Stuttgart ' Fabriziertes Fachwerkhaus, Haustyp
Architekt: FaulSchmittbemier, Stuttgart

F / Hierzu AM.

Abb. 22 1 Haus Dr. F., Stuttgart, Haustyp F j Südseite mit Spalier
Architekt.: Paul Schmitthenner, Stuttgart
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nach dem Wohnzimmer

Abb. 24 / Haus Dr. F., Stuttgart, Hausiyp F / Das Wobnsjmmer mit
dem Ausgang tum Garten

Architekt: Paul Schmitthemer , Stuttgart

Architekt: Paul Schmitthemer, Stuttgart

Schwelle hinweg. Es entsteht dadurch der zurückspringende
Sockel, der in der Stülehrezwar nicht vorgesehen, aber außer¬
ordentlich zweckvoll aus der „Naht“ eine Tugend macht.
Bei späteren Bauten ging ich dazu über, an Stelle des
isolierenden Torfoleums eine 2 cm starke Holzschalung
auf der Innenseite des Gerippes zu verwenden. Zwischen
Holzschalung und Fachwerk wird eine gute Dachpappe
mit reichlicher Überdeckung eingefügt. Dadurch wird jede
durchgehende Fuge in der Außenwand vermieden. Die
Dachpappe ist ein weiterer glänzender Wärmeschutz und
vermeidet das Eindringen von Feuchtigkeit in die Schalung
beim Aus mauern der Gefache. Die horizontal genagelten
Bretter ergeben eine hervorragende Versteifung des Ge¬
rippes und machen Streben überflüssig. Auf dieser Schalung
werden im Innern 1,5 cm starke Fasergipsdielen aufgenagelt,
die nur einen Scheibenputz von 3—5 mm erfordern. Durch
diese Konstruktion wird die Rissebildung auch im Innern
vermieden, der Scheibenputz ist in wenigen Tagen trocken.
Diese Bauweise erfordert eine Bauzeit von etwa 4 Mo¬
naten und ergibt eine Verbilligung von etwa 10% der Ge¬
samtkosten gegenüber dem normalen Ziegelbau von 38 cm
Stärke, der bei guter Ausführung und Austrocknung min¬
destens die doppelte Bauzeit verlangt. Bei den vergleichenden

Kosten muß selbstverständlich der gleiche Innenraum bei
beiden Bauweisen, d. h. die gleiche Wohnfläche zugrunde
gelegt werden. Dieser Fachwerkbau unterscheidet sich
vom historischen Fachwerkbau im wesentlichen nicht, hat
aber, trotz der geringeren Holzstärken eine mindestens gleich
gute Konstruktion und eine wesentlich größere WärmehaT
tung, er bedingt aber das ganze Ineinandergreifen und die
Aufeinanderfolge der einzelnen Handwerke. Den Zimmer¬
mann löst der Maurer ab, es folgt der Gipser und Schlosser,
der Installateur und Maler usf.
Diese Aufeinanderfolge verlangt die gute und sorgfältige
Bauführung, falls eine tüchtige Arbeit geleistet werden soll.
Nicht zuletzt aber muß der übliche unnötige Verschnitt und
Abfall in Kauf genommen werden, an dessen Vermeidung
der Handwerker wenig interessiert ist.
Die Absicht, weitere Ersparnisse beim Wohnungsbau zu
erzielen, ohne die Güte in bezug auf Standfestigkeit, Halt¬
barkeit und Wärmehaltung zu verringern, führte mich zu
meinem Fachwerksystembau, der eine fabrikmäßige Her¬
stellung zuläßt und der nach den bisherigen Erfahrungen
eine Verbilligung von zo% der Gesamtkosten bringen kann
im Vergleich mit gleichwertigem Massivbau.

Abb. 2}

27

W.M.B.

Xin.

9

j Hau.! Dr. F., Stuttgart, Haustyp F j Bück vom Treppenflur

Professor Paul Schmitthenner

1

Abb. 2f I Haustyp P / Treppe vom Erdgeschoß zum Obergeschoß\Architekt: PaulSchmitthenner

Abb. 26 I Haustyp IP I Treppe vom Ober¬
/ Hierzu Abb. yo
Architekt: Paul Schmitthemer, Stuttgart

geschoß zum Dachgeschoß

5 7°

Abb. 271 HaustypF j Treppe vomObergeschoß
r;um Dachgeschoßüber derHauptgeschoßtreppe

Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart

Abb. 28 I Haustyp W / Treppe vom Erd¬
/ Hierzu Abb. JO, 34
u. _?/ j Architekt: Paul Schmitthemer, Stuttgart

geschoß zum Obergeschoß

Abb, 2 p

j Haas Dr. F.

Wertheimer, Stuttgart

/ Fabriziertes Fachwerkhaus,

Haustyp W / Bück von Suchtest

Architekt; Paul Schmitthemer, Stuttgart

DER HAUSHERR ÜBER SEIN HAUS
VON FRITZ WERTH EIMER
Wenige noch haben

es

gleich aufs erstemal geglaubt, daß

Juli 7927 schöne grüne und blumige, sanft zum
Ramsbachtal abfallende Wiesen waren, wo wir am t. Oktober
desselben Jahres in das vollkommen bezugsfertige erste
„fabrizierte“ Schmitthennerhaus einzogen. Und die mei¬
da am 22,

sten machen auch heute noch ein höchst erstauntes Gesicht,
wenn wir erzählen, daß wir dieses Haus, das so auf die be¬
sonderen Bedürfnisse des Bewohners zugeschnitten zu sein
scheint, wie irgendeinen „Gegenstand“ fix und fertig, zu
festem Preise „gekauft“ haben. Allerdings nach den genauen
Bauplänen und unter Zugrundelegung von sehr gründ¬
lichen, auch das Allerkleinste berücksichtigenden Baubeschriftungen. Aber immerhin zu einem „Festpreis“, der
auch um keinen Pfennig überschritten wurde, ebensowenig
wie an der Leistungspflicht des Bauunternehmers das Aller¬
geringste gefehlt hätte.
Restlose Zufriedenheit also allerseits Und es war noch
keiner unter den vielen Hunderten, die seit unserem Einzug
unser Landhaus im Grünen besichtigt haben, dem es nicht
gefallen hätte, wie es da in den Wiesenabhängen zwischen
den alte n Obstbäutnen steht, hinein komponiert wie ein Satz
1

in

eine Natursymphonie, hineingestellt, als ob es nur ein
dazugehöriges Stück der Natur sei: Eine tägliche „Zurückzur-Natur“-Mahnung für den arbeitsgehetzten Hausherrn;
eine Wirkungsstätte für die im Gärtnerinnenberuf groß¬
gewordene und nun wieder fest mit Pflanzen und Blumen
verwachsene Flausfrau; eine Heimat für die großwerdenden
Jungens.
Ein Wort über den Architekten zuvor: Liegt ein gewisser
Widerspruch darin, wenn ein Mann, der selbst das Muster¬
beispiel eines Individualisten ist, ein Eigener, auch ein EigenSinniger, wenn auch kein Eigensinniger, wenn so ein Mann
nun Typenhäuser für das Massenbedürfnis der gebildeten
Stände baut ? Sicherlich nicht: Nur wer die Bedürfnisse der
intellektuellen Schicht unserer Tage wirklich fühlt und mitempfindet, wer selbst die Not der Zeit als eine besondere
Not der Gebildeten und vor allem der Akademiker in sich
spürt, der wird aus seinem Innern heraus zum Bewußtsein
kommen, daß vieles, sehr vieles von den Unbilden in Politik,
Wirtschaft und Geisteskultur in der schlechten Lösung der
Wohnungsfrage beschlossen ist. Der wird dann, wenn er ein
Meister des Bauens und nicht nur ein „Architekt“ ist, den
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Abb. }o I Haus Dr, F, Wertbemer, Stuttgart
Fabrrgiertes Fachwerkhaus, Haustyp

W / Ansichten und Grundrisse, Maßstab

Architekt: Paul Schmitthenmr, Stuttgart
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Abb, 31

j Haus Dr. F,

Wertheimer , Stuttgart

f Fabriziertes

Fachwerkhaus, Haustyp

W / Blick von Südosten

Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart

Abb, 32 I Haus Dr. F. Wertheimert Stuttgart / Fabriziertes Fachwerkhaus, Haustyp W / Blick von Osten
Architekt: Paul Schmitthenner Stuttgart
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Abb.

j Haus Dr. F.

Wertheimer, Stuttgart

/

Fabriziertes Fadmerkbaus, Haustyp

W / Der Eiugangsßur mit der Haustüre

Architekt: Paul Sehmitthmmr, Stuttgart

Wunsch haben, gerade für die Schichten, die besondere Be¬
dürfnisse, aber wenig Geld haben, mit der Wohnungsfrage
zum guten Teil die Lebensfrage zu lösen und mit der Be¬
friedung und Befriedigung dieser gebildeten Schichten
wiederum einen wohltuenden Einfluß auf das gesamte Volks¬
tum auszuüben.
Ihm sind die jahrelangen Versuche und Studien nicht
aus Spielerei, nicht aus Neuerungssucht, nicht aus Reklame¬
bedürfnis heraus geboren, sondern aus ernstem Aufbau¬
willen. Wenn der Individualist zur Befriedigung stark
differenzierter individueller Wolmbcdürfnissc ein rasch zu
fabrizierendes Typenhaus schafft, so behält eben doch seine
Ware stets ihr Individuelles, die.feine, künstlerische Eigen¬
art in jeder Form, in jeder Kleinigkeit, in jedem Einzelteil,
wie in der Gesamtheit.
Lind das ist es, was das Wohnen in diesem Hause so schön
und genußreich macht. Vielleicht wird man durch die Schaf¬
fung billiger und doch kultureller Wohngclegenheit kultur¬
lose Menschen nicht bessern können. Wohl aber wird man
dadurch Menschen mit Kulturbedürfais vor dem Absinken
in erzwungene Kulturlosigkeit ihrer allernächsten täglichen
Wohnumgebung bewahren können. —
Die meisten unserer Besucher merken es erst, wenn wir
es ihnen sagen, daß wir nicht einmal Vorhänge an den
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Fenstern haben, weder große noch kleine, sondern einfach
keine. So schön sitzen die Rahmen der Fenster im Raum,
daß die Vorhänge eben nicht nötig sind, Häßlichkeiten zu
verdecken. Den ringsherum offenen Blick ins Grüne könnten
sie nur stören. Und den Blick herein ? Am Tag schauen wir
ihn nicht, zumal er ja nur aus der Feme herankommen kann,
und am Abend gibt’s ja Läden zum Zumachen !
„Aber das muß ja doch sehr heiß im Sommer und kalt
im Winter sein ? <c fragt vielleicht einmal ein Zweifler. Und
gerade da berührt er die beste Eigenschaft unseres Hauses:
Wir haben, bei voller Tag- und Nachtbeheizung aller Gänge,
aller 9 großen Wohnräume und zweier Dachkammern, durch
den ganzen Winter 1927/28 hindurch nicht ganz 140 Zentner
Ruhrkoks verbrannt, und wir haben im besonders kalten
Winter 3928/29 nicht ein Pfund Koks mehr gebraucht! So
gut wirkte die Isolierung, die gleichzeitig im Sommer das
Haus so kühl macht, daß wir kaum je um die allerheißeste
Mittagszeit herum einmal die Läden vor der Sonne ver¬
schließen.
Der Hausherr also, der als erster im Verttauen auf seinen
Architekten-Freund den Versuch wagte, den nach ihm dann
noch viele unternommen haben, ist glücklich und zufrieden.
Er würde, was er getan, jeden Tag und jede Stunde wieder

tün

!

Dr. Frit^

Wertheimer

Abb,

j Haus Dr. F.

W / Die obere Treppenhalle mit
Paul
Schmillhenner
Architekt;
, Stuttgart
/

Wertheimer, Stuttgart / Fabriziertes Fachwerkhaus, Haustyp
Treppenabschluß der Haupttreppe

strichen

dem

mit Messingknauf.

Alf der

I Haus Dr. F. Wertheimer,
Stuttgart I Fabriziertes Fachwerkhaus,

Zentralheizung, die weiß gestrichen sind.

Haus typ W / Ausmündungder Haupt-

Einer

gescboßtreppe, Wände und Decken weiß,

braucht man nicht einen farbigen An¬

Abb.

Wand die sichtbaren Leitungen der

sachgemäß verlegten

Installation

dieTrittstufen inEichenholz, Fußböden

strich zu geben, mit dem

Oregon, Treppengeländer ungestrichenes

Installation wenigstens interessant

Kiefernljalz, eiserner Handlauf rot ge¬

eine schlechte
ge¬

macht werden kann.

575

DAS FABRIZIERTE FACHWERKHAUS
(System Schmitthenner)

Abb.

ß( I Zu dem Haus am Hang fährt

über die Bäume hinweg eine Brücke

auf

Höhe des massiven Erdgeschoß-Fußbodens

Die fertigen Rahmen mit gestrichenen
Fettstem und Türen werden mit dem Mo¬
tor der Beton-Mischmaschine aufgezogen.

Abb. ßS

Der Aufbau der nach meinem System konstruierten Fach¬
werkhäuser ist in den Abbildungen 36—50 dargestellt, Die
Bilder sind Aufnahmen des Hauses Dr. S, in Stuttgart,
(Haustyp F), das während des Winters gebaut wurde. Der
Beginn der Grabarbeiten erfolgte am 5. November, der Ein¬
zug in das vollkommen trockene Haus am 1. März. Mit Ab¬
zug der Pause zu Weihnachten und Neujahr und von 14 Ta¬
gen wegen des starken Schncefalls betrug die Bauzeit 13
Wochen oder rd. 7; Arbeitstage (hierzu Abb, id—18). Im
wesentlichen unterscheidet sich dieser Fachwerkbau nicht
von dem Fachwerkhau, wie er oben, Seite 360, beschrieben ist.
Meine Absicht ging dahin, durch die Verlegung der
Hauptarbeit in die Werkstatt einen rationelleren Arbeits¬
vorgang zu schaffen und weitere Ersparnisse zu erreichen
durch Sparen an Atbeiterstunden und Verschnitt.

I Erster Tag. Die fertige massive Erd-

geschoßdecke über dem Keller.
den

Die

Abb. ßg / Die Rahmen des Erdgeschosses sind
versetzt

4 durchgeben-

Abb. sc bis 4j

|

_—

I Stand am zweiten Tag

j

Über der

.. m
£

y«
*****
*

j

j Auf dem vorbeschriebenen Riistboden werden die Rahmen des zweiten Stockes versetzt j In der Mitte; Der Winter setzt ein. Es wird weitergebaut
Rechts; Stand am dritten Tag.

Der Dachstuhl ist aufgeschlagen. Die innere Schalung der Außenwände ist 7.7 sehen.

Die Komplikation des normalen Bauvorgangs liegt in der
verwickelten Aufeinanderfolge der einzelnen Handwerke.
Diese soll nach Möglichkeit vermieden werden. Das Gerippe
meines Systembaus setzt sich aus einzelnen Rahmen gleicher
Breite und Höhe zusammen. In diese Rahmen sind Fenster
und Türen, fix und fertig beschlagen und gestrichen, ein¬
gesetzt, lediglich der Lackanstrich wird am Bau selbst vor¬
genommen. Dadurch ist die Arbeit von Zimmermann,
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Keller.

Balkenlage des Erdgeschosses kommt der Unter¬
boden, der gleichzeitig Rüstboden ist.

Eckpfosten stehen.

ä*L

Abb.

Abb. ßj IEin Teil des fertig versetz¬
ten Rahmens mit den gestrichenen
Fenstern. Die Flügel sind ausgehängt
und sichen im fertig verputzten

Schreiner, Glaser, Schlosser und Maler schon so zusammen¬
gelegt, daß das umständliche Ineinanderarbeiten auf der
Baustelle in den übersehbaren Fabrikbetricb verlegt ist. Die
Hölzer der Rahmen sind samt und sonders ; x 10 cm. Durch
das Zusammenschrauben der Rahmen, die auf Schablone ge¬
bohrt sind, entstehen Pfosten 10 x 10, wie in meinem normalen
Fachwerkbau, die den Vorteil haben, daß die geringeren
Holzstärken weniger drehen und schwinden, Die Rahmen

sind zwischen Schwelle und Rahmen
eingefügt, die Eckpfosten sind 12x12
und gehen durch 2 bzw. 3 Geschosse
durch. Durch die Rähmenmaße ergibt
sich ein Balkenabstand von 5 5 cm. Dieses
Maß ist in dem Bausystem entscheidend.
Die horizontale innere Holzverschalung
von 20 mm ergibt ein außerordentlich
festes Gerippe und vermindert die
Knicklänge. Über die ßalkenfelder
kommt ein Rauhboden, der gleichzeitig
der Montageboden für das nächste Ge¬
schoß ist. Zum Aussetzen der äußeren
Gefache werden Bitnsbeton-Hohlplatten
verwendet ln z Größen, die für jedes

Abb. 4; I Stand am vierten Tag / Das Dach
ist provisorisch eingehängt, um unnötigen Schnee¬
einfall in das Haus
vermeiden

Abb. 44 ! Die Rahmen sind mit Bimsbetonplatten ansgeset%t, die Höktff sind mit
Ziegeldraht überspannt

Abb. 46 I Das Dach ist
r

eingedeckt, die in der

V/ erkstatt gefertigten Daehgpupen sind aufgesetzt

Gefach passen, so daß kein Zentimeter
Verhau notwendig wird. Das Maß dieser
beiden Platten hängt auch zusammen mit
den Fenstermaßen,die in den verschieden¬
sten Höhen ausgeführt werden können.
Fensterbreiten sind nur zwei vorhanden.
je nach Lichtbedürfnis werden hohe
oder niedere Fenster gewählt, die in be¬
liebig langer Reihung verwendet werden
können. Das Versetzen der Platten erfor¬
dert einfachste Handgriffe. Durch das
Anstoßen der Platten an die Schalung ent¬
steht zwangsläufig größte Genauigkeit.
Auf die inneren Scbalungsbretter, die
ebenfalls auf Paßlänge geschnitten an den

Abb,

t/ jAbend des sechsten Tages. Die Schofer-

kamine werden durch die überschobeneBlechbaiibege¬
dichtet. DasHolztnerk ist noch ohne Überdrtthfung.

jo I Das Haus mit der 10 nt hohen Mmtagebriicke, die den Transport verbilligt und die Bäume schont / In der Mitte: Das Altssetzen der Gefache
mit Bims-TTohlplatfen. Die Platte kam ein Ma/m mit Leichtigkeit versetzen. Der qm Außenwand ist in einem Bruchteil der Zeit versetzt, die auf normale
Ausriegelung verwendet wird j Rechts: Der Hausbau im Schnee
Abb, 48 bis

Bau kommen, werden Gipsdielen aufgenagelt, die 55 cm
breit sind und deren Länge genau der Geschoßhöhe
entspricht. Auch hier entsteht kein Verschnitt oder Arbeit

durch Einpassen. Zwischen Holzschalung und Gipsdielen
ist eine Isolierung angebracht, deren Überdeckung
jeweils am. Zusammenstoß der Systemrahmen liegt, so
daß keine durchgehende Fuge in der- Außenwand
vorhanden ist.
Die Deckenunteisicht besteht ebenfalls
aus stärkeren Gipsdielen.
Zwischen Balken und Rauhboden ist ein IsoÜerstreifen

zur Vermeidung der Schallübcrtragung angebracht. Zwischen
Rauhboden und Fertigboden kommt eine weitere Isolierung,
was eine genügende Schallsicherheit etgibt. Auf Grund von
vorgenommenen Schallmessungen wird die Sehallsicherheit
einer normalen. Decke erreicht Die Außenwandungen haben
nach Untersuchung des Instituts für Wärme- und Schalltechriik eine Wärmehaltung, die einer Backsteinwand von
75 cm entspricht.
Alle Leitungen liegen auf Putz. Alle Durchdringungen der
Leitungen durch die Wände sind gebohrt. Dadurch wird
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jibb. JI I
Es zeigt

Verschiedene Kleinwahmmgsgrutidrisse in fabriziertem Fachwerksystem

/ Architekt: Paul Schmittbemer, Stuttgart
Das wesentliche Merkmal ist eine absolute

sich, daß jeder brauchbare Khimrohnungsgrundriß in dem Systentbau ausgefübrt werden kann.

Klarheit der Crundrißstruktur,

da das

Einheitsmaß der Platten und Typenteile keinerlei Vermnkelttngen oder individuelle Scherbe zuläßt-

eine Präzision der Durchdringung erreicht, die die geringste

Schallübertragung verbürgt.
Die Bauzeit eines Hauses bei notmalen Terrainverhält¬
nissen beträgt vom ersten Spatenstich z Monate. Die Ge¬
staltung des Grundrisses und des äußeren Aufbaues in Tiefe,

Länge und Höhe ist unumstößlich festgelegt durch das Einheitsmaß 5 5.
Es ist nicht uninteressant, daß eine Bauweise, die durch¬
aus Ernst macht mit Typisierung und Normung, am Ende
(Fortsetzung auf Seite 400)

578

-1

-

;i I Großfabrikkalh der Firma Werner c” Pfieiderer, Feuerbach, Stuttgart

Abh,

,

erbaut 1927

j

Giebelansicht

Konstruktion Eisenjachwerk / Ausriegehmg mit einhalb Stein starken Hohlsteingiegeln
Architekt ; Paul Schmitthermer, Stuttgart

j) I Großfabrikhalh der Firma Werner & Pßeiderer, Fenerbaeh, Stuttgart / Längsansieht f Die Halle
ist 22 m breit , die Seitenschiffe je rojo m, die Länge 102 m, die Höhe 12 jo m bis %um Hauptgesims
Architekt: Paul Schmittkenner, Stuttgart

Abb.

FABRIKHALLEN
Die in Abbildung ;6 und 57 dargestellte Halle wurde
in der Inflation erbaut. Die Verhältnisse erfor¬
derten eine rasche Erstellung zu übersehbaren Preisen. Aus
diesem Grunde wurde die Halle in Holz ausgeführt. Die
Längswände sind 2; cm stark in Backstein mit Aüsgleichgurten in Beton hergestellt. Die Betongurten sind mit den
Hoizstützen verankert. Die Giebelseiten sind Packwerkwände, um die Halle jederzeit verlängern zu können. Die
Halle ist 80 m lang, t8 m breit und 9 m hoch, 1922 mitten

’

Der Radstand des Laufkrans ist 15 m. Bei solchen Fabrik¬
räumen spielt bekanntlich das Licht eine sehr wichtige Rolle.
Die in den Abbildungen 5 z—-57 gezeigten Hallen haben ein
Oberlicht, das von der üblichen Anordnung abweicht; Die
Spezialfirma schlug die unter 45 Grad geneigten Glasflächen
vor, die als Dreieck zusammenfallen, da bekanntlich das Licht
unter diesem Winkel einfallen soll. Aus der Überlegung her¬
aus, daß bei dieser Anordnung größere Sonnenbelästigung ent¬
steht, daß Ruß und Schnee leichter auf den Glasflächen liegen
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&

Pßeiderer , Fetterbacb , Stuttgart / Giebelansicht / Das rechte
Abb. J4 I Großfabrikhalle der Firma Werner
Seitenschifffehlt noch j Eine Reibung von vier gleichen Hallen nebeneinander ist geplant
Architekt: Paul Schntitthetmer, Stuttgart

jj

&

Pßeiderer, Feuerbach , Stuttgart / Das
./ Großfabrikhalle der Firma Werner
Eisengerüst in der Montage / Ausführung der Eisenkonstruktion Maschinenfabrik Eßlingen
Architekt: Paul Scbmittbenmr, Stuttgart

Abb.

bleiben, wodurch eine öftere, schwierige Reinigung notwendig
wird, schlug ich eine steilere Stellung der Glasfläche vor.
Widerspruch von allen Seiten ! Das Licht wird nicht ge¬
nügen, die Horizontalfläche des Aufbaues wird verdunkeln !
Mit Unterstützung meines verständigen Bauherrn ging
mein Vorschlag durch. Der Erfolg ist eine ganz hervor¬
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ragende Belichtung ohne Sonncnbelästigung, eine Reinigung
ist in 7 Jahren nicht notwendig geworden, und das Glas
wurde billiger, da bei. der steileren Stellung eine geringere

Glasstärke verwendet werden konnte. Auf Grund dieser Er¬
fahrung wurde auch die neue größere Halle in Eisenkonstruk¬
tion 1927 in der gleichen Art ausgeführt.

Abb .j 6\Großfabrikhalle Wcrner&Pfleiderer, Ftmrbatb,Stuttgart /Erbaut i<)i2 jAusführung:KarlKühler,Stuttgart / Architekt:Schmitthenner

Abb. /7 / Großfabrikhalte W erner cJ“ Pflciderer, Feuerbach, Stuttgart / Das Innere der Halle in Holgkcnstruktion. Decken, Wände
und Dacbkonstrukiion weiß getüncht. Die Ständer konstruktionen in grauet» Anstrich, die J-ätufschienen des Frans rot Metttdg / Es geigt
sich die Licbtreflexwirktmg des oberen Abschlusses, die heiler ist als die Glasflächen selbst / Architekt: Paul Schmitthemer, Stuttgart

3 Sl

Abb. }8 I Wohnhausbauten in Velbert I Architekt: Reg.-Baumeister Paul Flieter, Velbert

SCHMITTHENNER’S „SCHÜLER”
Über seine „Schüler“ schrieb Schmitthenner einmal:
Diese Architekten sind meine Schüler nur insofern, als sie
schon während oder nach dem Studium meine Mitarbeiter
waren, beziehungsweise meine Assistenten an der Hochschule,
sonst aber tüchtige Studenten der Stuttgarter Hochschule.
Schüler dürfen nie zweite Auflage sein, wenn schon, dann
mindestens verbesserte Auflage.
Das Wesentliche einer Schule darf sich nicht in Äußerlich¬
keiten auswirken. Das Entscheidende und Gemeinsame
zwischen Lehrer und Schüler muß in der gleichen Gesinnung

582

liegen. Die wiedergegebenen Arbeiten zeigen mehr oder
weniger meine Absicht als Lehrer.
Je sachlicher eine Aufgabe erledigt wird, desto größer ist
der Spielraum, d. h. der Raum für das Spiel, für das schein¬
bar unnötige „mehr“, als die bare „Sachlichkeit“. In diesem
Spielraum äußert sich die Art des Temperaments, wenn
solches überhaupt vorhanden.
Wir sehen heute neue Gestaltungs-Absichten, die stark
nivellierend sich auswirken, die LTmfang und Fülle ver-

( Fortsetzung auf Seite

)

Abb,

jy I Wohnhaus

Otto Flieter, Velbert

Abb. 6q [ Wohnhaus Otto Flieter , Velbert
Frdgeschoßgrundriß
/oö
Architekt: Reg.-Baumeister P. Flieter, Velbert

i:

j Architekt: Reg,-Baumeister Paul Flieter, Velbert

Abb .

61 I Wohnhaus Otto Flieter, Velbert
Obergeschoßgrundriß
joo

i:

Architekt: Reg.-Baumeister P. Flieter, Velbert
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Abb. 6j I Grundriß ^tt Abbildung 62
Architekt: Reg.-Baumeisttr P. Flitter, Velbert
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Abb. 64 I Imlus Iris- mul Handelskammer in Elberfeld [ Architekt: Reg.-Baumeister P. Flitter , Velbert

Abb.

6j

j

Portal an der Industrie- und

Handelskammer in Blberfild

Architekt:
Reg.-Baumeister P.

Flitter, Velbert
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w.m.b. xnr.

9,

Abb. 66

j Einjamilmweihenhäuser in

l clhert } Architekt: Reg.-Baumeister P. Flieter Velbert
p

Abb. 6j I nbfamUknreihenhaimr in Velbert / Architekt: Reg.-Baumeister P. Flieter , Velbert

38G

Albb, 68 und rfp j Sanitätskßlonnenlmus in Opladen

j -Architekt:

Reg.-Bamneister P, Flitter^ Velbert

387
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Abb, 70 / Wettbewerbsentwurffür

eilte Schule und Turnhalle

in Seist / Architekten: Baurat Wilb. Tkdje u. Albrecht Goethe, Köln

I

t

Abb. 77 / Haus eines Arztes in Hannover
Architekt: Baurat W. Tiedje, Köln
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/ Wettbewerb für

eine Schule und

Turnhalle in Soest / Maßstab

Architekt: Baurat Tiedje u, A.

kümmern lassen. Das Register für gute Musik ist
sehr klein geworden dabei, und es sollte doch sehr
groß sein.
„Der neue Stil“ marschiert da, wo der ernsthafte
Wille zur sachlichen Erledigung unserer Zeitauf¬

£

Al

C

ij

CP 0

Goethe,

i: 700

Köln

gaben vorhanden, der nicht eingeengt von Dogmen

und Engherzigkeit.
Leben gedeiht nur aus Fülle und Raum.
Bei meinen Mitarbeitern gleichen die Arbeiten
( Fortsetzung auf Seite ßßß)

//
Abb. jß I Erdgeschoßgrundriß der Schule und Turnhalle in Soest / Maßstab
Architekt: Baurat Tiedje u. A, Goethe, Köln

/ ; ;oo
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Abb.

j4 / Entwurffür ein Lagerhaus am Rhein

/ Architekt: Dipl,-Ing. Die£ Brandt) Berlin

X

■

Wfi

Abb. yj I Ein Wohnhaus / Architekt: Dipl.-Ing. Dic% Brandt , Ihrlitt

59°

jS

I Entwurffür ein kleines Wohnhaus
Architekt: Dr.-Ing. Ernst Schwaderer, Stuttgart

Abb.

Abb. 7/ / Grundriß dem Wohnhaus Abbildung yd
Architekt: Dr.-Ing. E. Schwaderer, Stuttgart

39 1

Ahh.

jft

J

Entwurf für eine Markthalle in Frankfurt a. AL

Abh. 79 I Neckarbrücke für Heidelberg

Abb.

:>

92

So

/

/

.Architekt: Rig.-Baumeütcr A. Schuhmacher, Stuttgart

j

Ingenieur-Firma Fd, '/.iihiin &* Co,, Stuttgart

Architekt: Reg.-Battmeister Adolf Schuhmacher, Stuttgart / Ingenieur-Firma Ed. Zuhlin

& Co., Stuttgart

I Brücke in Kaymühh (amgeführt) / Architekt: Reg.-Bmtmehter Adolf Schuhmacher, Stuttgart / Ingenieur-Firma Beton-Manier-A.G., Stuttgart

Architekt:

Abb. Si I Wässertem mit Jugendherberge bei Konstant^ (im Bau begriffen)
A. Schuhmacher, Stuttgart j Ingenieurfirma Beton-Manier-A.G.,Stuttgart

Reg,-Baumeister

des einen nicht denen des andern wie sich Brüder gleichen,
aber sie gleichen sich doch so, wie Menschen gleicher
Herkunft in Haltung und Art sich gleichen.
Flieter’s Wohnhaus (Abb. 59) ist kein „SchmitthennerHaus“, sondern es ist einfach gut. Das gleiche gilt auch
von der Soester Schule von Tiedje und Goethe, die den
Fli et er’sehen Arbeiten so wenig gleicht wie den meinen.
Bei Diez Brandi wird man sicher ein Lagerhaus nie mit
einem Wohnhaus verwechseln. Das kleine, saubere Haus von
Schwaderet wäre auch ohne Dach gut, weil das Haus eben
gut ist. Wenn Schuhmacher eine Brücke baut, eine Markt¬
halle oder einen Wasserturm entwirft, greift er in andere
Register als bei der bescheidenen, aber ehrlich gelösten Auf¬

gabe seines Haus-Umbaues. Der Schwabe Hannes Mayer

baut in Westfalen ein Haus, das dorthin wahrhaft nicht
schlecht paßt, er würde für die gleiche Aufgabe in Schwaben
aber eine ganz andere Note finden. Das Haus von Seytter
hat zwar einen Balkon mit zwei weißen Betonstützen, es wird
aber nur ein armseliger „Detail-Krämer" deshalb dahinter
ein „Schmitthenner Haus“ vermuten. Was bei dem sehr reiz¬
vollen Haus von Karl Treiber meinen Arbeiten gleichen
konnte, liegt in unserer gemeinsamen Heimat begründet.
Seine Bauten für das Bad Warmbrunn werden ein ganz anderes
Gesicht zeigen, et hat dazu Temperament und Witz genug.
Schule soll Gesinnung sein, und Gesinnung zeigt sich
nie und nimmer in Äußerlichkeiten.

395

Abb.

82

/ Haus in Gmünd vor dem Umbau

Abb. Sj ( Haus in Gmünd nach dem Umbau
Architekt: Reg.-Baumeister A. Schuhmacher, Stuttgart
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84—87 I Schwesternhaus in Ostbewern / Architekt: Reg.-Baumeister Hans Mayer, Stuttgart

595

Abb.

39 6

f>o

j Bücherschrank

/ Architekt: Reg.-Baumeister Hans Seytler, Stuttgart

Ahb.

pi

bis p6

/ Ansichten und Grundrisse des Zn eifamihemvohihauses in Stuttgart (vgl. A.bb.

SS

und Sp)

jArchitekt: Reg.-Baumeister Ilans Seytter Stuttgart
1

39 7

1

Abb. £7 / Ansichten und Grundrisse eines

59 8

Wohnhauses in Böblingen

/ Architekt: Karl Treiber, Warmbrunn

Abb. 98 I Ansicht des Wohnhauses in Böblingen (vgl, Abbildung

J

Architekt: Karl Treiber, Warmbrunn

Abb. 99 I Einfamilienhaus in Böblingen
Architekt: Karl Treiber, Warmbrmn
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Abb. ioo I Schnitte durch HolzfachwSrtde

verschiedener Konstruktion

(Fortsetzung des Aufsatzes,,Das fabrizierte Fachnvrkhaus“
von Seife 576}

Häuser ergibt, die mit dem Klassizismus eine gewisse Ver¬
wandtschaft haben, Klassizismus aber nicht aufgefaßt als
„Stilform“. Ein und derselbe Haustyp ergibt schon auf ver¬
schiedenen Bauplätzen durchaus veränderte Gestalt. Der
gleiche Typ auf ebenem Gelände ändert sich entscheidend
bei Hangstellung (Abb. 19 und 20). In Abbildung 20 ist
die Südseite des Haustyps F (Abb.' 19) in verschiedenen
Spielarten gezeigt. Je nach Lichtbedürfnis, Möblierung,
Aussichtslage und ähnlichen Überlegungen ergeben sich
die Fensteranordnungen; je nach Gegend und Verhältnissen
der Örtlichkeit wird man Fensterläden anordnen oder darauf
verzichten. Diese Variationen könnten noch beliebig ver¬
mehrt werden. Es ist ohne weiteres möglich, die Fenster in
Gruppen oder in Reihung zusammenzufügen. Der Pfeiler
zwischen gekuppelten oder gereihten Fenstern beträgt in¬
klusive Futter i j cm.
Zeichnung 2 von Abbildung 20 zeigt den wesentlich ver¬
änderten Ausdruck des Hauses gegenüber der Südfassade
der Abbildung 19 durch die im Obergeschoß angeordneten
Fenstertiiren. Der besondere Charakter der Südseite Ab¬
bildung 19 Liegt in der Anordnung des Spaliers (hierzu siehe
Abbildung 22). Bei Anordnung 3 in Abbildung 20 sind ent¬
scheidend die im Erdgeschoß durchgeführten Fenstertüren,
bei Anordnung 4 der Balkon mit Freitreppe. Anordnung j
und 6 zeigt die charakteristische Auswirkung der Ausfüh¬
rung mit oder ohne Läden.
Die Merkmale all dieser Abwandlungen ergeben sich
lediglich aus baulichen Mitteln und sind nicht irgendwie
stilmäßig festzulegen; sie sind zeitlos.
Ist in Abwandlung 3, Abbildung 20, über dem Aus¬
gang zum Garten eine Plastik angebracht, so ist nicht ent¬
;

/ Maßstab 1:20 / Architekt: Paul Scbmitthtmier, Stuttgart

scheidend, ob sie himmlisch oder weltlich, sondern ob sie
gut oder schlecht ist, mit der Sache hat dies nichts zu tun.
Wer keine Heiligen mehr hat, muß sich ohne sie behelfen.
Ich selbst betrachte dieses Bausystem nicht als eine er¬
schütternde Neuerung. Im Grunde genommen ist es gar
nichts Neues, sondern nur Bewährtes, auf Grund von Er¬
fahrung neu Durchdachtes, das den Notwendigkeiten der

Zeit Rechnung tragen und eine bescheidene Mitarbeit an
der Verbilligung des Wohnungsbaus sein soll. Wesentlich
ist nicht die Frage neu oder alt, sondern gut oder schlecht.
Es scheint, als ob die heutige Architektengeneration be¬
sonders begabt sei für das Unwesentliche, anders kann qjan
die Art der Auseinandersetzungen über das „neue Bauen“
kaum verstehen. Es wäre an der Zeit, daß wir uns über das
Grundsätzliche verständigten.
Vor hundert Jahren schloß der Schwabe Heigelin in
seinem Buche „Die höhere Baukunst für Deutsche“ das
Kapitel „Die Entwicklung des neuen Baustils“ mit folgenden
Sätzen:

„Die Künstler aber sollen dahin streben, daß sie sich über
die allgemeinen Grundsätze unter einander immer mehr ver¬
stehen, sollten in beständigen vertrauten Mitteilungen der
Kunst pflegen, so daß nicht sowohl die Einzelnen durch
auffallende Erfindungen sich einen Namen zu machen
dächten, sondern ihre Ehre und Befriedigung in dem Rühme
ihrer Gesellschaft und in dem allgemeinen Wachstumc der
Kunst suchten. Wer auffallen will, versinkt in Manier und
Mode, nur wer sich hingibt, wird in der unsterblichen Kunst
foitlebcn, der er gedient, wie mancher alte deutsche Meister,
dessen Name verklungen ist, der sein Leben lang treu und
freudig den Bau förderte, den andere begonnen hatten,
andere vollendeten.“
Professor Paul Schmitthenmr , Stuttgart

AI» Herausgeber verantwortlich: Architekt: Werner Hegemann — Verlag von Ernst Wasmutb A-G, BerlinW8, Markgrafenstraße
(|1 Presse: Dr. Selle-Eysler A.-G., Berlin SWz$, Zosscner Straße
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Abb,

i/

Hochhaus Kroch in Leipzig

DAS

j Architekt;

German Bestclmejer, München

j

Die Treppe

HOCHHAUS KROCH IN LEIPZIG

ARCHITEKT: GERMAN BESTELMEYER, MÜNCHEN
Der Auftrag erfolgte auf Grund eines engeren Wett¬
bewerbs, in dem das Vorprojekt an erster Stelle ausgezeichnet
wurde. Langwierige Versuche und Verhandlungen gingen
der endgültigen Festsetzung der Höhe des Hauptgesimses
voraus, da die Leipziger bei ihrem großen Interesse am
Augustusplatz eine Beeinträchtigung des Platzbildes bei der
ausgeführten Höhenentwicklung befürchteten. Nach An¬
sicht des Architekten schien an diesem Punkt des Augustusplatzcs gerade in Rücksicht auf die bewegte Silhouette der
Westseite des Platzes eine starke Dominante nicht uner¬
wünscht. Sic ist auch begründet durch die stark begangene

Theaterpassage, die unter dem Hochhaus zu der tiefer ge¬
legenen Ritterstraße führt. Durch die Schmalheit des Grund¬
stückes und durch die verschiedenen Höhenlagen war die
Entwicklung des Grundrisses kn Erdgeschoß und im Kassen¬
saalgeschoß äußerst schwierig, wobei auch mit Rücksicht
auf den Wert des Grundstückes auf die wirtschaftliche Aus¬
nützung des Grundrisses höchster Bedacht genommen
•werden mußte (Abb. bis
3
6).
Zu unterst im Gebäude befindet sich der Raum für die
maschinellen Anlagen und der Tresor des Bankhauses, der
durch eine ovale Muschelkalktreppe vom Banksaal aus zu-
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29

W.M.B.

XIII. 10

Abb.

Abb.

j bis

6

/ Hochhaus

2

/ Hochhaus Kroch in Leipzig J -Architekt;

Kroch in Leipzig

/ Architekt:

German Besielmejer, München

German Bestelmeyer, München
Ahaßstab
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l:£oo

/ -Ansicht

von Osten

/ Grundrisse mm Erdgeschoß

,

Obergesciioß,

io.

Stock und Schnitt

»
feM—W?

v-ag

nenanlage ebenfalls in Terrakottaumrahmung, während
gänglich ist. Man betritt diesen von der gleichfalls in
das eigentliche Mittelstück, Poseidon auf einer Muschel aus
Muschelkalk ausgeführten mit der Straße ebenerdigen offenen
Bronze ist. Modelle hierzu lieferte auch Professor W'ackerle.
Vorhalle (Abb. 13 und 15) unter Überwindung einer kurzen
Treppenanlage (Abb. 10). Durch
Eine Muschelkalktreppe führt
eine mäßige Differenztreppe ist die¬
durch sämtliche Stockwerke des
ser Kassensaal in Verbindung ge¬
Hauses (Abb. 1 und 14). Außerdem
bracht mit einem niederen Vorraum,
vermitteln den Verkehr in verti¬
der sich in das Hochhaus hineinziebt
kaler Richtung zwei Aufzüge.
und zu den Räumen derBankleitung
Im obersten elften Stockwerk
führt (Abb. 11 und iz). Die Kassen¬
befindet sich ein bescheiden aushalle hat nur Oberlichtbeleuchtung,
gestatteter Sitzungssaal mit Ober¬
licht, Dadurch, daß er keine Fenster
dievon einer schräg ansteigenden mit
Stuckreliefs von Professor Wackerle
beansprucht, war es möglich, die
versehenen Deckenrahmenbildung
Fassade mit einer „hohen Stirne“
umschlossen ist (Abb. <f). Die Wände
auszubilden. Die Fassade ist mit
sind hier wie in dem anschließenden
Muschdkalkstein verkleidet, die
Vorraum in Stuccolustro ausgeführt.
immer von der dritten als Tragkon¬
Der Boden hat weißen Marmorbelag.
struktion ausgebildeten MuschelDie architektonischen Gliederungen
kalkbinderschicht gestützt werden.
dieses Vorraumes, die beiden Pfeiler
Der plastische Schmuck der Fas¬
und das Treppengeländer sind in
sade, ebenso die beiden in Kupfer
Terrak otta ausgeführt nach Modellen
getriebenen Glockenmänner sind
von Professor Wackerle, die Türen in
gleichfalls von Professor Wackerle.
Nußbaumholz. Den Hauptschmuck
Professor Dr. German Bestelmeyer,
Abb. S / Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt:
German Bestelmeyer, München / Ansicht von Norden
des Raumes bildet eine kleine BtunMünchen

•IO5

, 1 bb.

</

j

Hochhaus Kroch in Leipzig

/ Architekt: German Hestelmeyer-t München

Kassenhalle

Abb.

10

/ Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt:
Treppe ?ur Kassenballe

4°4

German Besteltneyer, München

Abb.

ii / Hochhaus Kroch in Leipzig j Architekt: German Bestelmeyer, München
Vorhalle im Obergeschoß

Abb. 12

/ Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt: German Bestelmeyer, München
Vorhalle im Obergeschoß
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Abb.

'

?

/ Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt: German Bestelmeyer, München / Vorhalle an der Straße

Über die Belichtung der
Nachbarhäuser des Hochhauses
Kroch wurde in „Städtebau”
1928,

Seite 273 fr.,

an

der

Hand von Grund- und Auf¬
rissen des Leipziger Stadtbaurats Ritter ausführlicher be¬
richtet. Wie immer man über
Hochhäuser im allgemeinen
und über das viel angegriffene
neue Leipziger Hochhaus von
German Besteimeyer im be¬
sonderen denken mag, so wird
doch für viele gewissenhafte
Betrachter kaum ein Zweifel
sein können, daß an dem ge¬
rühmten,,schönsten Platz“ von
Leipzig, dem Augustusplatz,

406

vollendete Bestelmeyer’sche Hochhaus das er¬
freulichste Stück Baukunst daistelit. Es läßt sich gegen
Einzelheiten dieses Hochhauses
mancherlei einwenden; aber
gegen die übrigen Bauten am
Augustusplatz läßt sich noch
mehr einwenden. Die neueren
unter ihnen sind ausschwei¬
fend, und selbst die besten
unter ihnen langweilig. Der
ernsthafteste, künstlerische Ein¬
wand, der gegen Beste!meyer’s
Turm erhoben werden kann,
ist, daß er nicht noch wesent¬
lich höher gebaut werden
durfte und darum fast noch
das

/

Abb. 14 1 Hochhaus Kroch in T.eipgig Archi¬
tekt: German Besteimeyer Trtfipenanßänger

/

eben

Abb.

if / Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt: German Besteimeyer, München / Eingang

gedrückt wirkt. Gewiß wäre
eine zurückhaltende planvolle
Raumgestaltung auch am Au
gustusplacz besser als willkür¬
liche Durchbrechung vorneh¬
mer alter Horizontalen. Aber
bei dem dort herrschenden
Mangel an Vornehmheit und
Einheit der Horizontalen wird
eine kräftige Vertikale zur Er¬
lösung. Die Leipziger, die mit
Stolz von ihrem „schönsten
Platz“ reden, tun, als ob das

keit von Pariser Plätzen, wie
etwa des Vosges oder Vendöme
verglichen werden dürfte. Aber
dies „Leipzig ist kein KleinParis“, und dieser Augustusplatz läßt sich auch durch
Jahrzehnte großzügiger Arbeit
künstlerisch kaum sanieren,
erst recht nicht bei dem heu¬
tigen Mangel an Geld, an Bau¬
gesinnung und an Fornrwillen
nicht beim Stadtbaurat, aber
bei der Bürgerschaft und der

mit

noch mitredenden Leipziger
Universität. Werner Hegemann

Chaos dieser Platzwände

der monumentalen EinheitlichAbb. 16
Hochhaus Kroch in Eeipüjg

Architekt: German Bestelmeyer
Blick auf das Hochhaus
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Abb.

i

/

Das Nürnberger Stadion

j

Entwurf; Alfred Mensel, Nürnberg

ModeUaufnahme

Rechts die Dauerkhingfirten, links oben der Dutzendteieh

BERG UND WIEN

STADIEN IN NÜR

gartendirektors Alfred Hensel. Sein Entwurf zum Stadion
wurde bei der IX. Olympiade in Amsterdam mit der goldenen
Medaille ausgezeichnet. Die ungewöhnliche achteckige Form
des Stadions (Abb. 1 und 3) hat den großen Vorzug, daß der
Maßstab der Seitenlangen klarer zutage tritt als bei der ge-

Das N ürnberger S tadion bildet einen Teil einer großzügigen
Grünanlage, welche die Stadt Nürnberg auf dem Zcppelinfeld
im Südosten der Stadt schuf, Diese Anlage bedeckt mit Park,
Teichen, Dauerkleingärten und dem Stadion eine Fläche von
300 ha (Abb. 4) und ist eine Schöpfung des Nürnberger Stadt-

j

/

/

Das Nürnberger Stadion
Entwurf: Alfred Hensel, Nürnberg
Abb. 2
Blick auf Sonnenbad und Schwimmbad; links das Tribmerthatts von Otto Ernst Schweizer, Nürnberg
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Abb.ß mul 4
Stadion

/

/ Das Nürnberger

6) Haupttribiim

EntwurfAlfred

7) Kassengebäude

Hensel, Nürnberg
oben: Iutgeplan
: 6000

i

10) Umkleidehalle
11) Sonnenbad m. Planschbecken
12) Sonnettbadkaffee
iß) Ucht- und Luftbad

: die Gesamtanlage des
Volksparks auf dem Zeppdin-

unten

Östlich das
1 ; jo 000.
Stadion, in der Mitte die Dutzend-

fe!d

14) Hockeymcse und Sonnenbad
iß) Tanz- und Vorführungsring
16) Faustballkampfplatz

tehhe, im Weilen die Grünanlagen

Erläuterung:

1) Stratidbad m. Umkleideballen
2) Vorhalle
ß) Große Volks-und Festwiese
4) Alkoholfreie Wirtschaft
4) Kampfbahn (Stadion)

und Sperren

9) Schwimmbad

w

a

yWtwpy/

15) Übungsspielfelder
19) FtmtisplatZfmIage
20) Tenniiturnicrplatz
21) Damrkleingärten
29 ) Autohalteplatz

ß2) 1 ürnwiese
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Abb.

j / Stadion der Stadt If / Architekt:

Otto Ernst Schweizer, Nürnberg

/ Modell der Betonkonstruktion

j Architekt;

Otto Ernst Schweizer, Nürnberg

/ ModeU der Betonkonstruktion

Abb. 6

4

1

O

scn

/ Stadion der Stadt

Wien

Abb. 7

/ Stadion der Stadt Wien / ^Architekt:

Otto Ernst Schweizer, Nürnberg

rundeten Form. Die großen Achsen der Festwiese und des
Schwimmbades, welche auf die Schrägseiten des Achteckes
stoßen, sind von besonderem Reiz. Die Bauten des Stadions
(Abb. 2) schuf Otto Ernst Schweizer, Nürnberg.
Von demselben Architekten stammen die Modelle zu dem
Wiener Stadion (5 bis 8). Diese Anlage befindet sich zur

Abb. 8

/ Stadion der Stadt Wien / Architekt:

/ Modell der Gesamtanlage

Zeit im Bau. Der Grund für die knappe Zusammenfassung
aller Raumbedürfnisse in einen Ringbau war der Wunsch,
die Parkeinheit des Praters zu wahren. Über Schweizers
Bauten, insbesondere über diese Stadienbauten, ist soeben
im FIübsch-Verlag ein reichillustriertes Buch erschienen,
bearbeitet und eingeleitet von ] ustus Bier.
11 . J. Z.

Otto Ernst Schweizer, Nürnberg

/ Querschnitt
41
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/ Hochscbul-Stadion Karlsruhe / Architekt; Hermann Alker, Karlsruhe / Erdgeschoß

des Teilbaues

i: joo

Afrb,

/

/

Hochschul-Stadion Karlsruhe

/

Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

/

Ansicht

des Tribünenbaues nach

Fertigstellung

(vgl. Abb . (j)

Das stützenlose Eisenbetonkragdach wirdjet\t ausgeführt

HOCHSCHUL-SPORTANLAGEN VON HERMANN ALKER
Die Karlsruher Übungsstätten wurden dem Bebauungs¬
plan der Hochschule städtebaulich eingegliedett. Hierbei
verzichtete man auf die sonst bevorzugte Nord-Südlage des
Hauptkampffeldes, um dem bislang sehr verzettelten Bilde
der beziehungslos nebeneinandergestellten Hochschulbauten
mit dieser großräumigen Anlage die Dominante Zu geben
(Abb. 8 und 19), Der Hauptzugang führt durch drei Höfe
zum Sportgebäude, das zugleich Tribünenbau ist. An diesen
schließt der Kampfplatz an; sehr glücklich in seiner Wirkung
durch die Einbettung in den Fasanenpark, der mit seinen
alten, schönen Bäumen die stim¬
mungsvolle W'andung bietet. Nach
Norden ist der Wall geöffnet, um
die Tennisturnier- und Übungs¬
plätze in das Blickfeld der Tribüne
einzuschließen und um vom Walde
aus Aufmärsche zu ermöglichen,
auch Waldläufe unmittelbar im
Stadion als Ziel endigen zu lassen.
Mit dem Tribünenbau konnte
ein gänzlich neuer Bautyp ge¬
schaffen werden, Während die
bisherigen Tribünenbauten eine
große Anzahl schlechter Plätze
haben, ist hier von jedem Platz aus
vollkommenste Sicht auf das

Kampffeld geboten. Das ist erreicht durch trapezförmige
Grundrißgestaltung des Zuschauerraumes (Abb. 1 bis 4) und
durch völlig stützenfreie Überdeckung des Ganzen mit einem
ei genartig konstruierten Eisenbetonkragdach (Abb. 5)' Durch
die Trapezform des Stufenbaues ist auch der beste Wind¬
schutz erreicht, der bei den bisherigen Bauten in unzu¬
reichender Weise durch Glasflächen mit stark sichtstören¬
dem Sprossenwerk angestrebt wurde. Zum erstenmal wurde
auch in dem schon 1924 aufgestellten

l

Abb. 6
Hochscbul-Stadion Karlsruhe
Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

Entwurf die An¬

ordnung der Zuschauersitzstufen entsprechend den tat¬
sächlichen Schlinien mit allmählich
sich steigernden Überhöhungen
wie bei Theatersitzen getroffen.
Die Freiburger Anlage fügt sich
der Wechsel vollen Berglandschaft
des Dreisamtales ein (Abb. 14,15,
16 und 17). Hier war die Durch¬
führung der reinen Nord-Südlage
geboten und möglich. Gegen die
Scliwarzwaldstraße zu liegt die
Gymnastikhalle mit Blick auf die
schöne, alte Kartauseam Norduferhang der Dreisam. An die Halle
anschließend im Halbrund die
Räume für die hier ausgiebig ent¬
wickelten Institute des Sportfach-

Treppenhaus im Tribümnbau

(aus

„ Wasmuths

Lexikon der Baukunst“)
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Abb. 7

/

Idochschul-Stadion Karlsruhe

/ Ansicht

des Tribünenbaues

(Teilausbau)

Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

Abb.

S

Hochschul-Stadion Karlsruhe

[ Eingliederung

des Stadions

in

den Bebauungsplan der Huchs,

Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe
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Abb.

i/

! Hochschul-Stadion Karlsruhe / Der Tribümnbau von der Kampfplatzjeite (Teilausbau, vgl. Abb. j)
Architekt: Hermann Alker , Karlsruhe

marines und des Sportarztes, weiterhin, den Geraden der Bahn
folgend, in Ergänzung der Hufeisenform die mit freitragen¬
den Dächern überdeckten Tribünen, deren Untergeschosse

geräumige Umkleidegelegenheiten mit Bädern bieten für die
Übenden der Hochschule. Das nach deiDreisam stark fallende
Gelände war einer plastischen Durchgliederung der ganzen
Anlage in Einzelterrassen außerordentlich günstig. Baumpfianzungen betonen die Raumfolge. Der Platz innerhalb des
Halbrundes nördlich der Halle ist als Festspielstätte gedacht;
weiterhin am Fuße der Haupt¬
terrasse, deren Böschung als
Stufenbau für Zuschauer ausge¬
bildet wird, fügt sich das offene
Schwimmbecken an.Das Flockeyfeld schließt die Hauptachse
nach Norden zur Dreisam ab, während östlich der FußballÜbungsplatz und westlich die Ballspjelplätze liegen.
Die beiden behandelten Anlagen sind, wenn auch schon
benutzbar, so doch noch nicht vollendet, infolge zeitlicher
Knappheit der Geldmittel. Sie lassen aber nach Planung und
Teilausführung klar erkennen, daß man bestrebt war außer
dem Dienste ihrer Zweckerfüllung in Leibes- und Willens¬
bildung ein bisher fast nirgends berücksichtigtes Moment
hinzuzubringen — die Steigerung der Übungsstätte zum
Kunstwerk als dem formvollendeten Rahmen, in dem edelste
Jugenderziehung sich in Spiel und Kampf darbieten soll.
Sämtliche Hochbauten sind als Eisenbeton-Skelettbau
hergestellt und in Karlsruhe mit Backsteinen, in Freibutg
mit Klinkern ausgemauert. Die Ausführung als Backsteinrohbau erwies sich als notwendig, weil die überaus starke
und nicht gerade schonende Benutzung der Sportbauten
Abh.

10 und 11

den Verputz im Äußeren sowie in den Treppenhäusern und
Korridoren ausschließt. In Karlsruhe wird gerade jetzt mit
dem Vollausbau des Tribünenbaues begonnen, an dem das
stützenlose Betondach von besonderer Bedeutung ist.
Professor Dr. Hermann Alker, Karlsruhe

j Hochschul-Stadion Karlsruhe / Architekt: IIermann Alker,

Karlsruhe

j

Oben: Schnitt durch den Tribünenbau 1:

2je

Unten: Die Gymnastihhalk
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Abb. 12

I Kittfabrik und Kreidewühle in Karlsruhe-Rheinhafen / Ansicht von Süden
Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

Abb.

i) /

Kittfabrik

und Kreidemühle in Karlsruhe-Rheinhafen

Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

41

(>

/ Ansicht vom Hafen

Abb. 14

Abb.

/ Stadion der Universität Freiburg i. Br. / Ansicht vom Kampfplatz / Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

rj / Stadion der Universität Freiburg i. Br. / Die Gymnastikhalle / Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe
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Abb, 16

/ Stadion der Universität Freiburg /. Br. / Blick auf die Gymnastikhalh und die Tribünen / Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

Abb. T/

Abb, iS

j

Stadion der Universität Freiburg i.

/ Stadion Neustadt a, d. Haardt / Lageplan i: 4000
Architekt: Hermann Alkert Karlsruhe

4

1

8

Br,

j

Gesamtansicht

f Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

Abb. ip

/ Höchsthul-Stadion Karlsruhe j Lageplan /: 4000
Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

REISE-EINDRÜCKE EINES ENGLISCHEN ARCHITEKTEN IN DEUTSCHLAND
VON HOPE BAGENAL
das alte deutsche Bauernhaus (Abb. 2). Tief bewegt grüßte
Draußen vor den Fenstern des Zuges gleitet seit Stunden
Vergebens
ich
dieselbe eintönige Landschaft vorüber.
suche
ich es. Ich wat bisher auf meinen Reisen nur seinen Kindern:
dem Tempel, der Basilika und der Kirche begegnet. Hier war
nach dem Herrensitz mit seinen alten Gebäuden, die in
das Stammhaus, Alles fehlte, was der englische Herrensitz
England so getreulich von geologischen Veränderungen und
soziologisch und architektonisch bedeutet, doch das Land
den Baustilen alter Meister berichten. Statt dessen nur eine
hat etwas Patriarchalisches, demgegenüber die ältesten Aristo¬
unendliche, eintönige Tiefebene mit niederen Hügeln und
Masten
der
Überlandzentrale,
kratien wie Emporkömmlinge wirken. Da stand das Bauern¬
hohen, modernen Bauten. Die
haus mit seinen Fachwerkfeldern von der Breite des Oehsendie unseren Weg kreuzen und bis zum Horizont marschie¬
joches, der Neigung des Daches im Winkel von über45 Grad,
ren, machen dies Gefühl noch überwältigender. Der Maß¬
stab der Landschaft läßt sich nicht
der weiten Türöffnung und dem
auf den ersten Blick erkennen;
Schornstein, der die Stelle bezeich¬
das gepflügte Land prägt sich nur
net, wo innen der Herd die Wohnnach und nach dem Geist ein, wie
räume von den Ställen trennt. Viele
ein immer gleichbleibender, tiefer
dieser Häuser waren verhältnis¬
Grundton. Hiermit verglichen ist
mäßig neu; Dachziegel hatten
England ein Park, Frankreich ein
das Strohdach ersetzt, doch war
Obstgarten, Italien ein Weinberg.
das Dach steil geblieben. Eines
Erreicht man eine Stadt, so wirkt
hatte an der langen Seite die
sie wie eine Insel. Es wird einem
Schweineställe, da, wo sich später
nicht leicht, die Reise im Geiste
die Seite nkapellen entwickelten.
zurückzuverfolgen
die Verbin¬
Angesichts dieser jahrhunderte¬
dungsglieder mit der letzten Stadt
alten Ursprünglichkeit fühlte ich
fehlen. Am Ende einer großen
mich weit hinter alle Renaissance
Einöde liegt Hannovet.
zurückversetzt. Als Bauform war
*•
jT
4
ln dieser Einöde aber hatte ich
es noch lebendig, wie die Vorherr¬
etwas entdeckt: ein Haus, so alt
schaft des Giebeldaches vor dem
nieihrsächslsche
europäische
Abb,
2
Bauernhaus
Maßstab
j:tao
/Das
wie die
Kultur selbst,
Walmdach an anderen Gebäuden
~1

s

/

4*9

Zeiten, ehe es den Eisen¬
bahntransport gab, sehr
sparsam verwendet wurde.
logisch. Man erwartet in
Der feinkörnige deutsche
Deutschland
naturgemäß
Sandstein hat Berlin in ähn¬
eine Kunst der Dachgestal¬
licher Weise beeinflußt, wie
tung, die den Bau kräftig
der Craigleith-Stein Edin¬
durchformt und zusammen¬
burgh.
Er ermöglichte eine
künstle¬
faßt. War aber die
stets
zunehmende
Verfeine¬
rische Absicht stets bewußt
rung der Form, doch ist
wie in Frankreich oder nur
seine geringe Helligkeit ein
unbestimmt und uneinheit¬
schwerer Nachteil. In man¬
lich wie in England ?
chen Flußtälern, u. a. im
Die deutschen Dachfor¬
Ilmtal bei Weimar, kommt
men sind durch die leichten,
Travertin vor. An alten
kleinen aus den MittelWeimaraner Häusern wur¬
Devon - Bergen zwischen
den daraus die Plinthen ge¬
Marsberg und Köln stam¬
baut, so an Schillers Haus;
menden Schiefer beeinflußt
heute findet er an modernen
worden. Sie eigneten sich
Bauten — zum Schutz gegen
dazu, auf sehr steilen Kro¬
alte.
Rathaus
/
eiterig
in
Das
Erbaut
Al>h.
i;
f
;<>
die Witterung mit einer öl
nendächern Holzschindeln
/
Schicht versehen — als Platund Stroh zu ersetzen, ohne
tenver kleidung Verwendung und beeinflußt in dieser Form
dabei von den Dachlatten abzureißen. In Köln findet man
den Baustil.
sie an alten Häusern mit einer Dachneigung von 60 Grad.
Leipzig bietet als Stadt ein interessantes Studium. Sand¬
Unsere englischen Yorkshire-Schiefer sind dick und schwer
stein von großen Ausmaßen und großer Dauerhaftigkeit
und haben in Verbindung mit den langen Sandsteinbalken
hat hier nicht nur die ältere Holzüberlieferung fortgesetzt,
eine niedere, klassische Dachform erzeugt. In Deutschland
sondern auch neue, charakteristische Formen ausgebildet.
hat der Schiefer die Neigung des Daches nicht verringert.
An der alten Waage und dem alten Rathaus (Abb. 3) ahmt
Der in mannigfaltigen Arten vorkommende schuppenartige
kleine deutsche Diamantschiefer begünstigt zweifellos eine
der Stein die ehemaligen Holzformen nach. Das Mauerwerk
Freude an der Dachgestaltung, die in England, wo der
des alten Gewandhauses, heute Stadtbibliothek, ist bereits
einförmige, große Walliser Schiefer dem ganzen Land die
bedeutend verfeinert (Abb. 8). Jahrhundertelang sind die
stereotype Form gegeben bat,
von Stein eingefaßten Putz¬
flächen auf allerlei Weise ge¬
unbekannt ist. Auf dem ganzen
von
Marsberg
bis
strichen worden. Am „Thü¬
W'eg
Köln
begegnet man den schönen,
ringer Hof“ läßt sich die alte
Technik trotz der Restaurie¬
wie Seide glänzenden Schiefer¬
rungen noch teilweise erkennen.
bauten. In Barmen steht das
Heute wird die Farbigkeit
klassische Schieferhaus, von
durch vergoldete Streifen und
oben bis unten mit Schiefer be¬
Punkte erhöht. Die Putzüberdeckt, mit gestrichenen Holz¬
licferung hat den Vorteil, immer
simsen und hellen Schlagläden
wieder zu r Bemalung derWände
gegen den dunklen Schiefer.
Die Giebelwände haben Scliieaufzumuntern und so die Schau¬
seiten stets hell zu gestalten.
ferfüllung; die geringe Höhe
Daraus wieder ergibt sich, daß
der Schieferplatten erlaubt die
die Gebäude öfter betrachtet,
Anwendung von Rundkehlen,
wie man sie auch an den Dach¬
mehr geschätzt und deshalb
fenstern am Goethehaus in
verbessert werden. Jedes neue
Weimar sieht (Abb. 9).
Zeitalter kann seinem Erbe an
Das deutsche Bauhandwerk
alter Architektur auf diese Wei¬
arbeitet mit feinkörnigem Sand¬
se neues Leben geben und die
stein, der oft aus weiten Ent¬
Tradition fortführen und be¬
fernungen kam und in früheren
reichern.
Abb. 4 / Die alte Börse in Leipzig Erbaut 1678
zeigte. Dies ist künstlerisch
weit wichtiger als archäo¬

/

/

Abb.

j / Straße in Leipzig

Abb, 6

f Straße in Hertford, England

Mit dem alten Rathaus erreicht die Alt-Leipziger Tra¬
dition ihren Höhepunkt. Jeden Tag, da ich cs betrachtete,
schien es bei verschiedenartiger Beleuchtung allmählich
größer und schöner zu werden. Drei Dinge Stehen hier im
Einklang: Masse, Fläche und Linie. Mich erfüllte es mit
der großen Freude, die eine zum erstenmal erblickte Kunst
von höchster Individualität zu geben weiß. Erst jetzt schien
ich zu verstehen, warum „Art“ im Deutschen soviel wie
„Rassencharakter" bedeutet 1 ). Untrügliche Merkmale wie
Maß, Sinn für das Schmuckvolle und Einheitlichkeit zeugten
bei aller Kraft von einem ganz eigenen Humanismus. Ich
war denen dankbar, die es restauriert und dabei doch be¬
wahrt und bereichert hatten.
Aus der Putz-Überlieferung sind einige schöne Schmuck¬
formen hervorgegangen, wie die flachen, kräftig durch¬
modellierten Girlanden an der alten Börse (Abb. 4). hinter
dem Rathaus zeigen. An diesem Bau offenbart sich der Wert
der farbigen Überlieferung: er hat eine leuchtende Schauseite, und die vergoldeten Streifen lassen
den Mangel an plastischem, südlichem
Licht ein wenig vergessen. In nordi¬
schen Ländern sollte das Vergolden der
Unterseiten von Gesimsen und Rippen
stets Teil des klassischen Bauens sein.
Ich begegnete in Leipzig ferner
einer für Deutschland eigentümlichen
Bauform mit einer eigenen Geschichte.
Tn vielen europäischen Städten,
die
sich ihre Vergangenheit noch erhalten
haben, beobachtet man eine zweite bau¬
liche Entwicklung, welche ungefähr im
17. Jahrhundert einsetzte, als die Vor¬
städte anwuchsen und Landhäuser sich
’) Der Verfasser spielt hier auf den Gleichklang
und des französischen Wortes
für Kunst mit dem deutschen Wort „Art“ an.
des englischen

Abb. 2

/ Alte Häuser in Leipzig

neben den alten Stadthäusern einfanden. In England er¬
kennt man diese Entwicklung daran, daß neue Häuser mit
der langen Seite und nicht mit der Giebelwand nach der
Straße zu gebaut wurden und man eine Renaissancefassade
über mehrere ältere Stadtgiebei hinüberzog (Abb. 6). Wie
bei dem englischen Beispiel, so hat man auch in Deutsch¬
land ein neues Haus mit der langen Seite nach der Straße
gebaut, dabei aber den kleinen, traditionellen Giebel wieder
hinzugefügt (Abb. 5 und 7).
Das Zusammenwirken von Handel und Kunst ist für
Leipzig wie für Venedig eigentümlich. Beiden Städten
haftet etwas vom Ricsen-Warenhaus an. Die Unterbringung
der Messe mit allen ihren Zweigen ist für Leipzig von jeher
ein Problem gewesen. In früheren Zeiten breitete sie sich
über die ganze Stadt aus, heute erstrecken sich die großen
Hallen zu beiden Seiten einer breiten Straße (Abb. 13).
Es lohnt sich, die Erfrischungsterrassen in einer dieser
Hallen einmal zu besuchen: ringsum an den Wänden hängen
die Fahnen aller Nationen, und man
gedenkt all der Fäden, die von Ost
und West hier zusammenlaufen und
unendliche Stil möglich k eiten in sich

schließen.

Nun besitzt aber Leipzig nicht nur
die Messe, sondern auch eine Uni¬
versität und einen Gerichtshof, Stets
lief neben der regen Handelstätigkeit
ein reiches Geistesleben her. Goethe
gibt in „Dichtung und Wahrheit“ eine
ausgezeichnete Beschreibung Leipzigs
und seiner „exklusiven“ Bewohner:
„Einer Stadt kann kein größeres
Glück begegnen, als wenn mehrere
im Guten und Rechten gleichgesinnte,
schon gebildete Männer daselbst neben¬
einander wohnen. Diesen Vorzug hatte
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än¬

voll bestimmt, könnte

derte Goethe den Schnitt
seiner Kleider, hier ge¬
wöhnte ersieh seinen süd¬
deutschen Dialekt mit al¬
len seinen naiven Sprich¬

man monatelang nach¬
sinnen über die Grund¬

Leipzig.“ In Leipzig

lage von Kunsthandwerk
und gestalterischer Bega¬
bung, die verhüllt hinter
der Kunst eines jeden

wörtern ab. In Leipzig
kam er auch—um 1768 —
unter Oesers Einfluß und

Volkes lebt. Kein Buch
hatte mir bisher erzählt,
ein
wie bedeutsames

gewann Geschmack an
Denkmal Goethe hinterder Einfachheit der Li¬
laSsen hat in seinem
nien. Er sagt von ihm:
Hause, das er nicht selbst
„So war auch das Erste,
erbaute, dem er aber
was er uns empfahl und
sein Wesen gab, das et
worauf er immer wieder
sich zu eigen machte.
zurückkam, die Einfalt
Abb, 9 Gaetbe’s Haus am Framnplan in Weimar / Iirbaut 1J09
Das Blaus ist weder
in Allem, was Kunst und
(aus: Redslob, Deutsche Bauten. Verlag Hrnst Wasmuth . LG ., Berlin 1929)
groß noch klein. Seine
Handwerk vereint her¬
vorzubringen berufen sind. Als ein abgesagter Feind des
strenge Fassade wird durch den Schwerpunkt, der über
Schnörkel- und Muschelwesens und des ganzen barocken
der Eingangstüte liegt, geschmackvoll belebt (Abb, 9), Der
Geschmacks zeigte er uns dergleichen in Kupfer gestochene
ganze Bau erhält seine Körperlichkeit und Dreidimensio¬
nalität durch das schöne Dach, das, in Anlehnung an die
und gezeichnete alte Muster im Gegensatz mit besseren Ver¬
deutsche Schiefertechnik, die Dachfenster herausarbeitet und
zierungen und einfacheren Formen der Möbel sowohl als
anderer Zimmerumgebungen, und weil Alles um ihn her
mit der Masse zusammenschweißt. Innen befindet sich die
von Goethe selbst entworfene Treppe, auf deren Stufen man
mit diesen Maximen übereinstimmte, so machten die Worte
den Hall seines müßigen Schrittes noch zu vernehmen
und Lehren auf uns einen guten und dauernden Eindruck.“
(„Dichtung und Wahrheit“, VIII. Buch.)
glaubte. Die Möbel sind von jener Einfachheit, die er bei
In Leipzig befand ich mich an jener denkwürdigen Stelle,
Oeser in Leipzig kenflengelernt hatte. Wichtiger ist, daß
das Haus eine Einheit ist, daß es Ausdruck eines Geistes ist,
da gewisse als modern bezeichnete Richtungen in der Ge¬
schichte wiedetauftauchen. Die neue Pieißenburg, jetzt das
der in sich die Eigenschaften aller Rassen neu vereinigte.
neue Rathaus, im gigantischen Stil des 19. Jahrhunderts er¬
Je reicher eine Rasse, so schien er zu sprechen, desto schöpfe¬
baut, zeigt allerdings nichts dergleichen. Im Inneren, in den
rischer erweist sich ein wechselweises Befruchten. Er selbst
hatte sich nicht im Trennen und Abschließen, sondern im
Büros des Stadtbaurats aber, findet man wie Honig in der
Höhle Hubert Ritters schöne Pläne und Visionen. Bemer¬
Aufnehmen und Vereinfachen geläutert. Wie kläglich würde
kenswert für das moderne Leipzig ist eine gewisse Strenge
Goethe unsere heutige Fehde zwischen nordischer und klas¬
Umrisse,
Bauten
wie
an
sischer Kunst erscheinen ! Mir, einem Ausländer, war sein
der
an den
neuen Bebauungsplänen.
Haus eine Heimat, seine Botschaft schien zu sein: „Wir
In Weimar, wo das Land den Charakter der Stadt so reiz¬

f
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I) Maschinenhalle der Leipziger Messe (Grüßte Spannung n/jne Stützen)
Architekten: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, W irk Gustavsburg

A.bb.

Europäer sind nicht verschiedener Art, nur verschiedener
Mischung.“
ln Weimar gibt es viele Häuser mit schönen Dächern.
Hier vereinigte sich die klassische Kunst der Mauern mit der
nordischen Kunst des Daches. Durch einen glücklichen Zu¬
fall fiel mir vor der Abreise eine Photographie des alten, von
Goethe erbauten, jetzt zerstörten Theaters in die Hände
(Abb. i). Hier ist diese Kunst einen Schritt weitergegangen.
Der Bau gleicht einem griechischen, von Durtn wiederauf¬
gebauten Theater mit einem großen Walmdach. Sein Auße¬

reißen.

wichtige Aufgabe der Architektur sein, für Philosophen
Stätten zu bereiten, und so gibt es in Berlin gewisse Straßen
und Häuser, die ihnen zuzugehören scheinen. Diese Sttaßen
sind mit einfachen, ruhigen Häuserblocks bebaut (Abb. io
und 12); die Gebäude, meist Putzbauten, haben schöne
Proportionen und eine seht feine Ornamentik. Für Häuser,
in denen Philosophen ungestört nachdenken können, müßte
man eine besondere Kategorie der Sachlichkeit schaffen, und
in der Tat wirkten diese Bauten der Vor-Bismarck-Zeit viel
sachlicher, als die modernen Phantasmagorien ringsumher.
Sachlicher, aber auch einsamer. Die Oberwallstraße (Abb. 10)
ist ein gutes Beispiel. Es ist auch eine ältere Putz-Überliefe¬
rung vorhanden, gut zu beobachten in der Gegend um das
Stadthaus. Die hellen Flächen fingen das Licht und ver¬

In Berlin fesselten mich die Philosophen-Denkmäler —
Hegels Stirn besonders blieb in der Erinnerung. Man wurde
mit ihren Gesichtern vertraut, wie man in Rom die Ge¬
sichter der Cäsaren im Betrachten der Statuen kennenlernt.
Nach einer Weile nickt man ihnen schon zu. Es mag eine

langten deshalb nach Bemalung.
Je mehr ich diese Häuser sah, desto schöner erschienen
sic mir. Viele sind das Werk von Maurermeistern, nicht von
Architekten; trotzdem aber erkennt man eine gewisse Ver¬
edelung, die bis auf das Opernhaus von 1749 zurückzuver-

res ist edel und beseelt, seine drei Türen sind die einer atti¬

schen Bühne; jederzeit konnte ein Phorkyas bervortreten
und sich im wirklichen Leben die Maske vom Gesicht

4a5
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Abb. 14 Das Alte Museum in Berlin ran C. F. Schinkel
(Verkleinerung aus: „Schinkel “ von Fritz Stahl, Verlag Ernst Wasmuth A.G., Berlin 1912)

folgen ist. Auf natürlichem Wege schienen sie sich aus
heimischen Quellen zum griechischen Stil herangebildet und
den Zusammenhang mit Schinkels humanistischer Bildung
gefunden zu haben. Ihre Wirkung bestand in der Betonung
allereinfachster Bauelemente: glatt ausgeschnittener Fenster,
einer Simslinie und Türen, die wirklich wie Eingänge aus¬
sahen. Die Empfindungen waren griechisch, nicht „italie¬
nisch" aus zweiter Hand, darum wirkte die Veredelung um
so stärker. Nur in Athen hatte ich bisher solche Freiheit
gefunden. Irn Betrachten wurde mir die Ähnlichkeit immer
klarer, denn auch an athenischen Häusern findet man die¬
selben ausdrucksvollen Linien, dieselbe klare Ornamentik
(Abb. 15). Weiter entdeckt man in Berlin die für die griechi¬
sche Architektur so charakteristische Unterschneidung des
Dachüberstandes und die Metopen in ihrer ursprünglichen
Bedeutung als Fenster (Abb. 12}.
Im Anschluß an diese Beobachtungen ist es interessant,
einmal einen Steinbau Schinkels zu betrachten (Abb. 14).
Die Architrave über den Säulen am Alten Museum sind
regelrechte Balken von großer Länge, die jonischen Säulen
stehen zwischen Anten. Zum künst¬
lerischen Wesen des jonischen Bauens
gehört eine einzige Achse, die sich aus
diesen Anten ergibt. Das hat Schinkel
erkannt, darauf stützt er seine ganze
Komposition. Die Porticus-Wand wird
nicht von Pilastern durchbrochen, sie
ist recht eigentlich eine Pinakothek,
eine Halle für die großen von Schinkel
selbst entworfenen Gemälde, Die Adler
dienen als Akroterien und zur Durch¬
brechung der Umrißlinie. An der

Schinkel war zu solcher Vollkommenheit gelangt durch
die feinsinnige Analyse des Archltravbaues. Seine Wieder¬
belebungen der Antike waren Rdnkarnationen - keine
Nachahmungen, sondern Neuschöpfungen. Die Gabe, die
Struktur eines Bauwerkes zu analysieren, um dann ein
künstlerisches Problem zu definieren, ist griechisch, die
Kunst des ,, spettholo “ ist römisch und italienisch. Hier ist
der analytische deutsche Geist über die übliche RenaissanceTradition hinaus vorgedrungen.
Man sicht im heutigen Berlin diesen Geist kräftig am
Werk, doch scheint das Streben nach Schönheit zu fehlen,
das so wichtig ist, wo Verstand und Talent Zusammen¬
treffen. Die griechische Baukunst weiß nicht allein Aus¬
druck zu verleihen — sie vermenschlicht auch. Haben wir
die modernen Zustände analysiert, so haben wir mit dem
Kulturproblem erst begonnen. Wir müssen die Konstruk¬
tionen veredeln und durchgeistigen, andernfalls halten sic
die harte und langsame Probe der inneren Betrachtung
nicht aus. Wir können sie humanisieren allein kraft des¬
selben Geistes, der in Griechenland den Architravbau zu¬
erst vermenschlichte. Jede neue Ge¬
neration kann neue Gedanken bringen,
in der Baukunst aber wird neue Schön¬
heit, wenn sie stark genug ist, gewiß
eines Geistes mit dem Alten sein. Was
aber erst würden wir von einer kom¬
menden Baukunst erwarten dürfen,
wenn in Deutschland tiefgründige
Analyse mit einem gleich starken
Streben nach Schönheit sich paarte
Hope Bagem /, London
!

Seitenwand sind die Stützen logische

Anten oder verstärkte Wandenden, also
keine unlogischen, unnötig gegen die
W'and geklebten Pfeiler. Die Steinfugen
bilden den wesentlichen Bestandteil
des ganzen Baues, obwohl sie im allge¬
meinen nicht sonderlich betont werden.
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Air. H, Bagenal ist einer der Professoren
an der .Architektur-Schuh der Architectural

Association in London. Er hat den Auf¬
satz. efens für Wasmuths Monatshefte ge¬
schrieben.
Die Übersetzung stammt von
Abb,

r;

/ Modernes Haus in Athen

Dr. Margret

Ohlischlaeger.

Abb, t

j

Das Pigalh-Thialer in Paris

/

Architekten: Charles Siclis , Just und Blum , Paris

Straßenfront

DAS NEUE PIGALLE-THEATER

IN

PARIS

VON FR, KLEIN, PARIS
Das Pigalle-Theater wurde von den Architekten Charles
Siclis, Just und Blum im Auftrag des Barons Henri de
Rothschild und unter Mitarbeit des Barons Philipp
de Rothschild erbaut.
Die Passade wurde nüchtern gelassen, da die Erbauer des
Theaters der Ansicht sind, daß eine Theaterfassade nur eine
mit Löchern versehene Mauer sein soll, auf der Leuchtbuch¬
staben dem Publikum das Stück, die Vei fasset und die
Hauptdarsteller ankündigen (Abb. i). Überhaupt haben die
Architekten in diesem Theater den Lichteffekten einen
breiten Platz ein geräumt. So hat das Vestibül Säulen aus

versilbertem Metall, deren Glanz die Perspektive verlängert
(Abb. 2). Durchschreitet man eine der Türen, die zur
großen Vorhalle führen, so bleibt man überrascht stehen,
denn cs bietet sich dem Beobachter etwas durchaus Neues:
man befindet sich vor einem Monumentalgitter von 12 m
Höhe und 20 m Breite aus vernickelten Metallstangen
(Abb. 5), Über diesen funkelnden Metallvorhang gleiten un¬
ablässig die verschiedenfarbigen Lichtkegel von Schein¬
werfern, die im obern Teil der Halle angebracht sind. Dieses
Gitter hat nach Angabe der Architekten eine psychologische
Bedeutung: von vielfarbigem Lichte übergossen, das sich
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mit dem Beschauer fortbe¬
wegt, soll es beim Eintritt
eine Art sanfter Hypnose,
eine Vorstufe zur „Atmo¬

Luft wird mindestens acht¬
mal in der Stunde erneuert.
Die Luft wird von außen

cingesaugt, wobei sie durch
sphäre“ des Innern schaffen.
einen Filter geht. Vom Filter
Der Zugang zu den oberen
aus gelangt sic im Winter in
Stockwerken erfolgt über
einen Heizraum, im Sommer
breite Treppen (Abb. 3)
in einen Kühl raum. Die
mit versilberten Metallge¬
Abkühlung der Luft erfolgt
Halle
ländern.
Die
hat
durch einen zerstäubten
eine Anzahl Nebenräume,
Wasserstrahl von 10 1 /, Grad
P?*
in denen Luxuswaren in
Temperatur aus einem arte¬
Abb. 2 und
Das Pigalk-Theater in Paris Architekten: Charles Siclis>
Vitrinen zur Schau gestellt
sischen Brunnen von 80 m
Just und Blum , Paris / Vestibül und Rang-Treppe
werden. Zwei Treppen füh¬
Tiefe, der unter dem Thea¬
ren zu einem geräumigen
ter gegraben wurde. Wenn
Souterrain, in dem Bilderausstellungen stattfinden sollen.
die Luft auf diese Weise stark abgekühlt ist, kann'man ihr
Hier befindet sich auch das Buffett.
eine normale Temperatur geben, indem man sie mit der
Der Zuschauerraum hat drei Galerien und ist mit Mahagoniäußeren warmen Luft mischt.
holz verkleidet (Abb. 7 und 8). Der „Clou“ ist die aus fünf
Für die Bühnenbeleuchtung wurden die allermodernsten, be¬
efeublattförmigen Kristall¬
reits im Auslande, nament¬
glasplatten
zusammenge¬
lich in Deutschland und
setzte Decke (Abb. 6), auf
den Vereinigten Staaten üb¬
der man mit Hilfe einer
lichen Systeme verwendet,
Farbenorgel wahre Licht¬
Rampen für direkte und in¬
symphonien spielen kann,
direkte Beleuchtung, Horiwelche die Stimmung des
zontlampcn, WolkenprojckSaales
in
gründlichster
tion, Vertikalscheinwerfer
Weise verwandeln können.
usw. Der Horizont besteht
Das Theater bedeckt eine
aus einer weißen Leinwand,
Baufläche von 2800 qm.
den
die halbkreisförmig
Mit Ausnahme von einigen
ganzen Hintergrund der
leichten Scheidewänden ist
Szene bildet und auf einer
es vollständig in Eisenbeton
Seite vollständig aufgerollt
erbaut. Die für das Publi¬
werden kann. Die Beleuch¬
kum bestimmten Räume
tung dieser Leinwand ge¬
sind ventiliert, die ganze
schieht durch drei Lampen-

j/

Abb.
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/ Das Pigallc-Theater in Paris / Architekten:

j

Charles Melis, Just und Blum, Paris

/ Grundriß des

Hrdgeschnsscs

i: joo

gestehe

mit 180 Scheinwerfern von
ioqo Watt und zehn Scheinwerfern
von 3000 Watt, zusammen also 210000

apparate für Schnee, Sterne, Mond usw.
Der W; olkenapparat (System Schwabe)
ist äußerst vervollkommnet, er besteht

Watt;

aus

Wolkenapparat,

auf den Horizont projiziert
werden. Der Apparat kann mit ver¬
schiedener Schnelligkeit gedreht werden,
und zwei kleine Motoren ändern die
Neigung der Spiegel. Er wird durch eine

die Einheitlichkeit der ver¬
schiedenen Farben wird durch CellonLichtfilter erzielt. Mit dieser Beleuch¬
tung bewirkt man die verschiedenen
Lichteffekte des Horizonts, doch sind
auch Apparate vorhanden, um ihn zu
beleben, wie der schon erwähnte

ferner

j

Projektions-

Abb, und 6
Das Pigallc - Theater w Paris
Architekten:
Charles Siclis , Jost und Blum, Paris
Der non

/

/

zwei übereinander angeordneten
Reiben von Objektiven, durch welche
mittels Spiegeln photographische Kli¬
schees

Scheinwerfern bestrahlte Meta/lschleier in der Halle
und die am Kristallglas - Platten bestehende Decke
des Zuschauerraumes
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Lampe von 3000 Watt er¬
leuchtet. Der Horizont, den
Wagner bereits im Bayreuther Festspielhaus ein¬
geführt hatte, ist für Frank¬
reich eine ganz neue Bühnen¬
technik. Die „Lichtorgel“,
die sich neben der Bühne
befindet, ist die größte der
Welt; sie besteht aus zzS
Hebeln und regelt die Be¬
leuchtung des ganzen The¬

wicht wird durch längs der
Seitenwände gleitende Ge¬
gengewichte aufgewogen.
Den gewöhnlichen Thea-

tervorhang hat man durch
ein Portal ersetzt, das so¬
wohl in bezug auf Höhe als
auch auf Breite vergrößert
oder verkleinert werden
kann. Man kann auf diese
Weise den Umfang des
Bühnenbildes regeln. Das
Portal besteht aus zwei
Wänden, zwischen denen
man Beleuchtungsapparate
cilibauen kann, womit eben¬
falls neue Lichteffekte erzielt
werden.
Dieses Theater, dessen
Erbauung nicht weniger als
42 Millionen Frank gekostet
hat, wird erst im Oktober
Publikum
dem
breiten
zugängliche Aufführungen
geben.
Fr. Klein, Paris

aters.

Die Szene besitzt vier
bewegliche Bühnen, die sich
nicht im Kreise, sondern
vertikal bewegen. Sie hat
eine Tiefe von 21 m und
eine Breite von 28 m. Jede
der vier Bühnen ist 9 m

tief und 13m breit und be¬
steht aus einem mit einem
Fußboden bedeckten Me¬
tallgerüst im Gewicht von
40 bis 50 Tonnen. Dieses Ge¬

Abb. 7 und
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Das Pigalk-Tbester in Paris

/

Architekten; Charles Siclis, Just und Blum, Paris

/

Der Zuschauerraum

Abb.
(vgl.

die.

i j Universum-Filmtheater in Berlin j Architekt: Erich Mendthohn, Berlin
Besprechung dieses Baues von Steen

Eihr Rasmttssm

in W.

M. B.

1928,

/ Straßenansicht

Heft

12, Seite J2g

ff.)

PROBLEME DES TONFILMTHEATERS
VON GÜNTHER HERKT, BERLIN
Nach seinen amerikanischen und nach seinen jüngsten
Berliner Erfolgen dürfte der Tonfilm nun auch in Deutsch¬
land seinen Siegeszug fortsetzen. Man wird sich daher bei
den künftigen Neu- und -Umbauten
von Filmtheatern umstellen müssen
und hierbei auch die schon fast tradi¬
tionellen Lichtspielhausmängel auszumerzen suchen.
Gewiß soll der Tlieatergrundriß das
gegebene Grundstück nicht nur räum¬
lich, sondern auch betriebswirtschaftlich
ausnützen, doch darf er dabei den
Grundforderungen des Tonfilm- und
Bühnenschau-Theaters keineswegs Ge¬
walt antun. Man wird also die als

/

Abb, 2
Universum-Filmtheater, Berlin
Architekt: Erich Mctidelsobn , Berlin
Nachtaufnahme

besonders günstig erprobten Zuschauerraumformen zweck¬
entsprechend weiter ausbauen wie gänzlich neue Raum¬
und Apparaturanordnungen finden müssen.

Für das Rangtheater hat sich ein
Raumverhältnis von 2,75 bis 3,; zu 4
bewährt —• sei es für die überlieferte
Rechteckiorm mit Bühne und vertieftem
Rang an den Schmalseiten oder für
die neuere Ei- oder Radialkreissegment¬
form mit der Bühne in der „Spitze“ und
vertieftem Rang in der Großrundung
(vgl. Abb. 5, 6 ,
und 13). Hier ergeben
sich neben einer erstaunlichen Raum¬
ausnutzung nicht nur sehr stimmungs¬
volle Raumwirkungen, sondern auch ein

ti

Die

beiden Ansichten geben das Beispiel einer Front¬

ausbildung, wiche

auf wirksame Filmanksindigwtg
ist.

berechnet

4Ö 9

Abb. 3

[ Universum-Filmtheater in Berlin /

Architekt: Erich

selbst übermäßig vorgezogener Rang wird durch reizvollen
Schwung erträglich gestaltet und schließlich werden dem
Tonfilm besonders gute Schallbedingungen geboten. Kom¬
men doch diese drei Grundformen des Zuschauerraumes
in ihrer fast quadratisch ausgeglichenen Bodenfläche eben¬

Mendelsohn, Berlin

/ Ansicht

des

Modells

zwingt allerdings die nach vorn und seitlich immer stärker
werdende Bildsichtverzeichnung einen Mindestabstand von
6 Meter von der Projektionswand. Übergroße Steilheit des
Ranges (Abb. ii), die leicht ein Schwindelgefühl aufkommen läßt, kann durch Einfügung einer Boxenlogen-

sogut den akustischen wie den optischen Forderungen des
Terrasse vermieden werden.
Die in einfachste Linien aufgeteilte Konstruktionsdecke
Tonfilmtheaters am besten entgegen. Kein Platz liegt allzu
weit vom Tonfilmgeber entfernt, so daß dieser nicht über¬
wird die eingehangene Kuppeldecke, an der der Theater¬
laut und damit für die Vordersitze unverständlich zu
besitzer der hohen Beleuchtungskosten wegen doch keine
arbeiten braucht, wahrend sich der Sichtwinkel nicht nur
rechte Freude hat, ablösen. Sie wird die Saalbeleuchtung gut
in ihre Gliederung aufnehmen und mit ihrer riesigen Flächen¬
aus dem stark gestaffelten Rang, sondern auch aus dem
resonanz dazu beitragen, den Ton durch das Haus zu
weniger ansteigenden Parkett dem Projektionseinfallwinkel
auf der „weißen Wand“ am vorteilhaftesten nähert und so
„tragen“ und ihm das ab und zu doch nicht vermeidliche
die nie ganz zu vermeidende Bildverzeichnung erfreulich
Metallische nehmen. Bei der Wandausstattung kommt wieder
das „gute Alte“ zu Ehren: Wandbekleidung statt W'andausgleicht. Außerdem bietet diese Form des Rangtheaters
eine fast ideale llaumausbemalung, also Täfelung,
nutzung und Sitzanordnung.
Stoflbespannung, Linkrusta,
Erstens kann man den Rang
Tapete.
bis zur Parkettmitte vor¬
Auf die ausgebaute Kleinziehen und im Notfall nur
bühne mit Rundhorizont
im Mindestlichtmaß über
usw. wird man ebenfalls ver¬
dem Parkettboden hallen,
zichten und wieder auf die
zweitens ebenso leicht nach
ehemalige „Bühnenschau¬
hinten über den Parke ttumbühne“, die nicht viel mehr
gang und Kassenraum aus¬
als ein verbessertes Nischen¬
dehnen, und drittens bei den
podium darstellt, zurück¬
modernen,fast flimmerfreien
greifen, Bei vorgezogener
Vorführungsmaschinen die
Rampe genügen da schon
Parkettmittelbestuhlung bis
8 bis io m Breite,
bis 6 m
5
apf 3 m an die Bühnenrampe
Tiefe und (der Artistennum¬
vorsebieben. Für das Vor¬
mern wegen) 7 bis 8 m Höhe.
Abb. 4 Schematisches Beispiel einer Anordnung der Tongeber im Orchester
ziehen der Rangflügel er¬
Ein
ganz flacher Schnürund irn Bühnenrahmen

/
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Abb. r und 6

/

j

Universum-Filmtheater in Berlin
Architekt: Erich Mendelsohn, Berlin
Grundrisse des Erdgeschosses (links) und des RanggfSchcsses (rechts)
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Abb.

//

Abb.

+ 52

Universum-Lichtspieltheater in Berlin

S

/

/

Architekt; Erich Mendelsohn, Berlin

Universum-Lichtspieltheater in Berlin

/

Architekt: Erich

/

Blick auf die Bühne

Mendelsahn, Berlin

/

Vestibül

Abb.

9

/

Abb.

Universum-Lichtspieltheater in Berlin

10

j

j

Architekt: Erich Mendelsohn, Berlin

Umversum-LJchtspieltheater iti Berlin

j Architekt: Erich

/

Der Zuschauerraum

Mendelsohn, Berlin

/ Vestibül
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W.M.B. XIII. to

boden mit 3 bis 4 Zügen,
die allerdings auch für Vorund Rückschub eingerichtet
werden, die Dreifarben Rampenbeleuchtung, aus reichendes Oberlicht,

1

bis

Scheinwerfer auf der
Beleuchterbühne, vor dem
Proszenium und ein großer
Scheinwerfer im Filmvorführungsraum, das ist alles.
Zur Vermeidung des Ton¬
fangs im Aufzugsschacht der
Projektionswand, die ja das
Podium zur Bühnenschau
freigibt, empfiehlt es sich,
den Schachteinbau überhaupt
zu umgehen und die „weiße
Wand“ in einer Laufkatzen¬
2

nen ? Wie ist die Straßenfront
am wirtschaftlichsten auszu¬
bauen? Und wie löst sich am
besten die Verkehrsfrage für

den Zu- und Abstrom des
Publikums und für Park¬
gelegenheit der Wagen ?

Da man mit der Zeit die
Orchesterbesetzung unstrei¬
tig verringern wird, ist für
den Orchesterraum das leicht
umbaufähige Kompromiß
durchaus geboten. Ein wenig
unter dem Vorderparkettniveau vertieft, hinter einer
“
Berlin
Abb. 11 [ „ Titania-Palast in
/ Architekten: Schäffler, Schimbach etwa 1,0 bis 1,10 m hohen
und facobi, Düsseidarf / Ansicht des sehr steilen Ranges
Spannstoffblende und unter
(Eine genaue Wiedergabe des „Titania-Palastes “ mit 10 Abbildungen enthält
der vorgezogenen BiihnenHeft 9 von W. M. B. 192S, Seite 402 bis 406)
rampc läßt er sich ohne
Schnür¬
betriebsstörende und kost¬
konstruktion des
spielige Maurerarbeit jederzeit den veränderten Ansprüchen
bodens mit seitlichem Auslauf aufzuhängen, so daß man nur
einen Ausrollschlitz neben die Bühnennische zu legen braucht,
anpassen und — was das wichtigste ist — zur Klangeinheit
mit Orgel und Tonfilmgeber zusammenschiießen.
den man nun mit einer Tür als Gefahrquelle ausschaltet.
Denn auch für die Orgel, deren „billige Musik“ noch
Hat sich diese, wenn man so sagen will, Tonfilmanpassung
Anwendungserweiterungen
lange
nicht zu entbehren ist, wäre es zweifellos das Ge¬
entsprechende
der
beim
auf
stummen Film gesammelten Erfahrungen beschränkt, so
gebene, möglichst dicht an Orchestereinheit, Tongeber und
Biidfiäcbe heranzurücken. So muß sie aus den jetzt üblichen
wird der Architekt bei den für das Toniilmtheater wichtig¬
sten Fragen vor gänzlich neue Aufgaben gestellt.
Nischen oben in den Proszcniumswänden entweder mit
Wie wird sich bei der immer mehr verfeinerten mechani¬
ihren Schallöffnungen zur Orchestertiefe herabsinken oder
schen Tonwiedergabe die
an Stelle des Bühnenrahmens
Orchester- und Orgelfrage
zwischen
Zuschauerraum
entwickeln ? — Wird man in
und Bühnenöifnung treten.
absehbarer Zeit auf Orchester
Die leidige Frage
des
und Orgel verzichten können
Bühnenrahmens löst sich auf
oder wie sind beide für eine
diese Weise von selbst. Hat
Kompromißlösung einzu
man doch längst diese von
bauen?—-Soll man den üb¬
alters her übernommenen
lichen Bühnenrahmen bei¬
Kannelierungen und ähnbehalten ? Und wo kommt
licheFormen als notwendiges
der
Tonfilmgeber hin ?
Übel zur Vorderwandauf(Abb. 4) Entspricht die heu¬
teilung erkannt, trotzdem
tige Kassenraumgestaltung
aber nur in einem einzigen
ihren drei Bestimmungen,
Fall den großen Schritt ge¬
nämlich Publikumsabferti¬
wagt, den Rahmen ganz
gung, Stoppwerbung und
wegzulassen. (Abb- 7 und 9).
Stimmungsförderung ? Wel¬
Ebenso ist für die Ein¬
che Fassadenform vermag
gangs- oder Kassenhalle eine
der Lock- oder Blickfang¬
Zweckdienlichere Lösung zu
werbung am besten zu die¬
finden. Denn es hieße den

Abb.

Ufa-Thtaier “
l
in Berlin Architekten:

ii und 1}

Turmstraße

,,

(Ausschnitt

/

Theater

Frit% Wtlms und Max Bischof}
Berlin Erdgeschoß und Rang! :)00

j
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aus

und

„Paul Zucker,
Lichtspielhäuser“,

Verlag Ernst Wasmutb
Berlin 1926)

A.

G.

Abb: 14

/

„Ufa-Theater Nollendurfplat^' in Berlin

Kaufmann, Berlin

Architekt

f

Dü fensterlosen

/

Architekt: Oskar

Wände des Baues geben, ohne daß der

dieses seinerzeit angestrebt bat, gute Reklamemöglichkeiten

Abb,
und

i / / „Ufa-Theater Turmstraße “ in Berlin / Architekten: Fritz Wün:s

Max Bischoff, Berlin

/ Beispiel einer „ schönen“ Architektur,

welches das

Werbebedürfnis eines Lichtspieltheaters nicht genügend berücksichtigt

Charakter des Lichtspielhauses, den es übrigens heute mit
allen Sprechtheatern und Großvergnügungsstätten teilt,
völlig verkennen, wollte man hier nur für die reibungslose
Abfertigung der Publikumsmassen sorgen. Geschäftlich
wichtiger als diese Selbstverständlichkeit ist die Eignung
der Vorhalle zur „Stoppwerbung“. Hat die Außenrekkme
den Vorübergehenden aufmerken lassen, dann muß ihn die
Eingangshalle mit unwiderstehlichem „Stopp “ festhalten,
in Stimmung bringen und . . zur Kasse leiten.
1

.

Als bedeutsamer noch für die Rentabilität des Unter¬
nehmens erweist sich die Gestaltung der Fassade. Auch hei
ihr darf keineswegs nur von der architektonischen Schönheit
aus gegangen werden: Das Lichtspielhaus verlangt Reklame.
Diese Reklame erfordert sehr viel Fläche, und aus dieser
allein hat sich die Fassade zu entwickeln, und darf sich nicht
von irgendwelchen „Stil“- Rücksichten beeinflussen lassen.
Der Kinostil muß erst gefunden wetden. (vgl. Abb. i, z,
14 und ij).
Günther Herkt, Berlin

RINGVERANKERUNGEN AN GOTISCHEN BAUWERKEN
Auf die
beiden

j, Seite 18G) sind nach den
Ausführungen im Juli-Heft

„Frage an Gotiker“ (Heft

einander

widersprechenden

(Seite 312) noch eine Reihe bestätigender Antworten eingelaufen.

In

kürzlich erschienenen „Fassadenbuch“ üfigt W, Hege mann,
daß auch die oft als konstruktiv gerühmten Steintempel derGriechen
in Wirklichkeit viel „Fassaden-Architektur “ darstellten. Auch
der Fluch, welcher auf der Renaissance liegt, daß ihre Baukunst
„unehrlich“ sei, da Gestalt und Konstruktion nicht in Einklang
stehen , erscheint unberechtigt, wenn deutlich wird, daß
auch die „konstruktive“ Form derGotik ihreGestalt
seinem

nicht selten unsichtbaren Konstruktionen verdankt.
Was dem einen Chor der Schwibbogen, ist dem andern
die Ringverankerung , durch welche der Stein vorahnend

mit Eigenschaften des modernen Eisenbeton aus¬
gestattet wurde, allerdings ohne die erhoffte Rost¬

freiheit

des

Eisens, Diese unsichtbare Art der Kon¬

struktion erscheint für den untersuchenden Fachmann
am deutlichsten am Chor des Aachener Münsters,

Der Münster-Baumeister selbst, Professor Joseph
Buchkremer, stellt uns hierzu in liebenswürdiger
Weise die folgenden Zeilen t(ttr Verfügung:

Der Baumeister der gotischen Chorhalle der
Aachener Münsterkirche hat sein stolzes Bau¬

werk durch eine geradezu klassisch angelegte Ringverankerung gesichert. Noch heute läßt sich diese naohweisen, und
nur sehr oberflächliche Beobachtung vermag dem zu wider¬
sprechen. Nur Reste der alten Verankerung bestehen noch.
Bei dem Ausbruch der Fenstermaßwerke am Schlüsse des
18. Jahrhunderts hat man sie ausgebaut. Die schweren Wieder¬
herstellungsarbeiten, die besonders in jüngster Zeit zur Er¬
haltung des Bauwerks vorgenommen werden mußten, sind
hauptsächlich durch das Fehlen der Ring¬
verankerung nötig geworden. Sie war in
fünf Ringen übereinander in Abständen von
3,60 +0,99 J-o,99+3,60 m angelegt und lag
mit dem mittleren der 5 Ringe in der gleichen
Höhe, in der die im Innern der Halle sichtbaren
Anker eingebaut sind. Mit klugem Bedacht hat
der Baumeister diese sichtbaren Anker und die
der Höhe nach dazu symmetrisch liegenden
Ringanker so hoch gelegt, daß der Schwer¬
punkt des ganzen Systems ziemlich genau in
der gefährlichen Drittelhöhc der Gewölbe liegt.
Die sichtbaren Innenanker haben einen Quer¬
schnitt von rund 50/100 mm, während jeder
der 5 Ringanker nur rund 25/60 mm mißt.
5
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Diese waren so gestaltet, daß sie alle Pfeiler und alle Fenster¬
flächen durchzogen; bei diesen fielen sie in den jeweiligen
Höhen mit den Sturmstangen der Verglasung zusammen. Sie
waren früher so stark sichtbar, daß alte Berichte erzählen, der
Chor sei ähnlich wie ein Faß durch die Reifen wohl gesichert.
Die eingemauerten Teile hatten an den Austrittstellen eine
Öse, in welche die Fortsetzung des Ankers hakenförmig ein¬
gelegt werden konnte. Beim Ausbau der morsch gewordenen
.Maßwerke hat man die eingelegten Teile herausgenommen,
aber nicht mehr ersetzt; die eingebauten Teile aber mit den
Ösen sind größtenteils erhalten geblieben. Bei der ChorWendeltreppe kann man nun leicht die Probe darauf machen,
ob der Baumeister wirklich bestrebt war, den King der Ver¬
ankerung ringsherum zu schließen. Die Ebene, in der jene
Anker senkrecht übereinander liegen, schneidet um etwa
5
io cm den inneren Zylinder der Wendeltreppe an. Wer sich
die Mühe macht, die Treppe zu besteigen, kann hier die
5 Anker in den erwähnten Höhenlagen sehen. Hier, wo sie
die Begehbarkeit der Treppe herabtnindern, können sie kei¬
nem anderen Zwecke dienen, als dem einer Ringverankerung.
Einen besonderen Wert konnte diese Ringverankerung
natürlich erst dadurch erhalten, daß sie da, wo das karolingi¬
sche Oktogon anschließt, einen festen Anschluß fand. Es
sei daher daran erinnert, daß auch die karolingische Kirche
in ihrem Mauerwerk mehrere Ringanker besitzt. Und mit
diesem Ankersystem hat der gotische Baumeister sein System
verbunden. An zwei Stellen, den einzigen, wo es möglich
war, ohne Zerstörung von Architekturformen das Innere
zu untersuchen, ist die unmittelbare Verbindung der beiden
AnkersySterne ofl’engelegt worden. Hakenförmig legen sich
die gotischen Anker in die des Karolingerbaus ein.
In der Zeitschrift „Denkmalpflege und Heimatschutz”
(1928, Heft 1/2) habe ich auch die alte Ring Verankerung
und die neue, nach den Berechnungen und Plänen des Herrn
Prof. Dr. Pirlet (Aachen-Köln) ausgeführte Verankerung
kurz beschrieben und durch eine Zeichnung erläutert.
Münsterbaumister Professor Joseph Buchkremer, Aachen

Daß außer Aachen auch andere Kirchen Ringanker aufweisen,
wir aus den folgenden Zeilen von Professor Otto Schul",' in

erfahren

Nürnberg, welcher die Wiederherstellung von St. Lorem^ leitet:
Sowohl in den gotischen Turmaufbauten von St. Sebald,
wie in den Türmen von St. Lorenz zu Nürnberg befinden
sich unterhalb der Steingaletien im Mauerwerk Hegende,
äußerlich nicht sichtbare eiserne Verschlauderungen, Aller¬
dings sind die verschiedenen Eisen bei beiden Bauten an den

Ecken nicht verbunden, sondern nur in den Eckquadern
verankert. Auch die Eisen in dem Stabwerk der Glockenstubenfenster an St. Lorenz sind als Schlaudern ausgebildef.
Eiserne Ringschlaudern besitzt dagegen das steinerne
Glockentürmchen der Münsterkirche zu Heilsbronn (1472),
wo außerdem auch die Fenstereisen der Glockenstube als
zusammenhängende Verschlauderungen ausgebildet sind.
Über mittelalterliche Verschlauderungen berichtet bereits
Viollet le Duc seht ausführlich in seinem Dictionnaire
de l’Archltecturc (chainage). Danach waten auch in Frank¬
reich bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts hölzerne Ver¬
schlauderungen wie auch in Deutschland die übliche Kon¬
struktion. jedoch sind bereits an dem gegen 1195 erbauten
Chor der Kathedrale von Paris die einzelnen Steine des drei
Schichten hohen Hauptgesimses durch Doppelreihen von
eisernen Klammern zu einem Ring zusammengeschlossen.
An St.Cbapelle zu Paris (13.Jahrhundert) findet sich dann
in drei verschiedenen Höhenlagen eine nicht sichtbare, aus
einzelnen hakenförmigen Eisen zusammengesetzte Ringschlauder. Die Verwendung von eisernen Schlaudern und die
Verbindung von Schlauderteilen mittels Keilverschlüssen
weist Viollet le Duc an Bauten des späteren Mittelalters nach.
Ähnliche Verschlauderungen bzw. Verklammerungen
einer Reihe von Steinschichten sind mir an unseren gotischen
Bauten bekannt. Fis ist daher nicht ausgeschlossen, daß auch
an einem größeren Bauwerk, allerdings nicht lediglich durch
Fenstereisen, sondern unter Zuhilfenahme reichlicher Ver¬
klammerungen und Ringschlaudern, der Gewölbeschub auf¬
gehoben werden kann.
Professor Otto Schufy, Nürnberg

WETTBEWERB FÜR DEN LEUCHTTURM VON SAN DOMINGO
In dem ersten Wettbewerb für ein
Columbus-Denkmal mit Leuchtfeuer in
San Domingo, dessen schließlich sieg¬
reicher Architekt weit über eine halbe
Million Mark einkassieren muß, trafen
sich 45 3 Bewerber, Die Entwürfe von
neun der 10 Preisgekrönten (darunter ein
Deutscher, Abb, 3) sind hier abgebildet.
Die 10 Preisgekrönten wurden zu er¬
neuter Bearbeitung aufgefordert, Von
den außerdem ehrenvoll erwähnten EntAbb.
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1

j

Columbus-Denkmal für San Domingo

würfen finden sich hier zwei Bilder des
deutschen Entwurfes von Klophaus,
Schoch und zu Putlitz, Hamburg. Auch
einer der nicht erwähnten Entwürfe
(Abb. 1) möge hier Platz finden. Er
stellt zwei Frauenfiguren, Nord- und
Süd-Amerika dar; sie stehen auf hohem
Sockel (Gesamthöhe 110 m) und halten,
anders als die New Yorker Freiheits-

göttin, keine
Fackeln.

kurzen, sondern hohe
W. H.

Architekt: Elbert

Beets, Cleveland U. S.

A.

Filippo Medofi, Rom
Abb.

bis

Q

Josef Wentzfer, Dortmund

und

Will Rice Amon, New

iT

/

Wettbewerb für ein Cülutnbus-DenkmaJ mit

York

Donald Nelson und Edgar Lynch, Paris

Abb. io u. 12
Der mit ehren¬
voller Erwäh¬
nung

ausge -

zeichnete Ent¬

/ Wachtfeuer

Bert hin, Doyon und Nosieroff, Paris

K!ophaus, Schoch und

bei San Domingo,

VaCjuero und Maya,

Haiti

/

Die preisgekrönten Entwürfe

D. Ellington, Ashevilk, U.S.A.

Ptit/i/%, Hamburg

Madrid

Heimle, Corbet, Harrison, NewYorJa

1.

L.

Ckave, Nottingham, England

Die Kuppel
hat 206 m
lichte Weite
und na m
Uchte Höhe

wurf der Ar¬
chitekten Klophaus,

Sctxich

und%uPutlitz,
Hamburg

Darüber:
Inneres

der

Kuppel mit
Orgelempore
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Abb.

i und

2

/

Verwaltungsgebäude der Hamburger Elektrizitätswerke in Hamburg

Architekt: Hermann Distel, Hamburg , in Gemeinschaft mit

dem Baubüro der

H, E. W.

/

Straßenfront und Grundriß des Erdgeschosses

i : 400

DAS VERWALTUNGSGEBÄUDE DER HAMBURGER ELEKTRICITATSWERKE
VON HANS BAHN, HAMBURG
Unsere Zeit ist die der Reparationen. Auch in unserem
Kulturleben und damit in der Baukunst gilt es, Fehler der
Vergangenheit auszumerzen. Die in den vergangenen Jahr¬

zehnten verlorene Wechselbeziehung zwischen Einzelhaus¬

458

typ

als Raumelement

und Platzgestaltung als Raumganzes

wird wieder zum einheitlichen Aufbausystem. Ein Beispiel
dafür ist der Neubau des Verwaltungsgebäudes der Ham¬
burger Elektricitätswerke am alten Pferdemarkt. Hier war

j

Verwaltungsgebäude der Hamburger Ehktricitätswerke in Hamburg
Abb, ) und $
Architekt; Hermann Distel in Gemeinschaft mit dem Baubüro der H. E. W.
Ansicht und Obergeschoß i; 400

durch den Wiederaufbau nach dem Hamburger Brand und
durch den Durchbruch der Mönckcbergstraße ein regel¬
mäßiger Platz entstanden, ohne daß die anliegenden Bauten
gleiche klare Anlage zeigten. Durch den Neubau der Ham¬
burger Elektricitätswerke, den der Architekt Piermann
Distel in Gemeinschaft mit dem Architekten Herold von
den Hamburger Elektricitätswerken aufführte (Abb. 1 und 3),
verschwand das Durcheinander engbrüstiger Giebelhäuser

/

und jugendstilfassaden. Platzwand und Platzfläche wachsen
mit einem Schlage zusammen und geben dem Raum seine
eigene Note. Wesentlich trägt zu dem monumentalen Ein¬
druck det kleine 4% cm hohe Westfälingcr Klinker bei mit
seinen fast 1 % cm dicken Lagerfugen und den ganz schmalen,
durch Farbe noch unterdrückten Stoßfugen. Das außer¬
gewöhnliche, ingenieurmäßige Können der Architekten, das
ein Kontorhausbau fordert, wird erst klar, wenn man weiß, daß
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t

der Bau nur zur linken Hälfte
neuerbaut ist, während die
rechte .Hälfte aus einet
wenig schönen Werkstein¬
fassade der goer Jahre umge¬
baut wurde, ohne daß die
Kassenbetriebe und der Ver¬
waltungsdienst hätten unter¬
brochen werden können.
So ist der Bau in erster
Linie aus sehr realen Not¬
wendigkeiten und Zweck¬
gedanken entwickelt, Wenn
trotzdem auch die Innen¬
räume, die Kassenhalle, die
schönen Flure (Abb. 5 und 6)
aus der reinen Sachlichkeit
eigenwillige
Charakterformen annehmen konnten,
so spiegelt sich zum gut Teil
darin das Verantwortungs¬
bewußtsein der Architekten
wider, die sich nicht nur
als Träger des Bauwillens
des Auftraggebers, sondern
auch des Kulturwillens ihrer
Zeit empfanden.
Dr.-lng. Hans Bahn,
Regierungsbaumeister, Hamburg

44°

CHRONIK
Dicjulinummer von „Wasmuths Monatsheften“ brach¬
te einige Bauten von der
französischen Mittelmeer¬
küste. Das in Abb. 5, Seite
275, dargestellte Gebäude
ist als ein Landhaus des
Architekten Djo-Bourgeois
bezeichnet, es bildet je¬
doch einen Anbau des
Klubhauses der Architekten
Pierre Chateau und B. Bijvoet in Beauvallon, dessen
Flauptteil die Abbildungen
1

bis

3

zeigen.

Zu den im gleichen Hefte
Seite 273 abgebildete Häu¬
sern der Siedlung Berlin-

Eichkamp

schreibt

uns

Architekt Mas Taut: „Irr¬
tümlicherweise ist in Ihrer
Publikation als Architekt
Siedlung
Eichkamp
Bruno Taut angegeben wor¬
den. Zur Richtigstellung:
das ist eine meiner letzten
Arbeiten,“
der
Abb.

/ und 6 / Verwaltungsgebäude der Hamburger Elektricitätswerke

Architekt: Hermann Distel in

oben; Treppenhalle

Gemeinschaft

/

mit dem Baubüro der H. E. W.

unten: Flur im Obergeschoß

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegemann — Verlag von Ernst Wastnuth A-G, Berlin W 8, Markgrafenstraße
Presse: Dr. Sclle-Eyslef A.-C., Berlin SW 29, Zossener Straße 55
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Abb.

i

j

Ausstellung Wohnung und Werkraum (Warna) in Breslau

/

Fliegerschau auf den nördlichen Teil des Ausstellmgsgeländes

WOHNUNG UND WERKRAUM
EIN VERSUCH. DIE WERKBUND-AUSSTELLUNG IN BRESLAU

1929 ZU

WÜRDIGEN

VON GEORG MÜNTER, BRESLAU
Die schwierige Lage, in der sich der Osten Deutschlands
befindet, ist im Reich meist wenig bekannt. Wenn trotz
dieser Schwierigkeiten, oder gerade wegen der Schwierig¬
keiten, die Stadt Breslau große Opfer auf brachte, um aller
Augen auf den Osten zu lenken, um zu zeigen, daß „Schle¬
sien nicht Sibirien, Breslau nicht Waldiwostok" sei, so ist
dies ein Verdienst, das über dem eigentlichen Ergebnis
der Ausstellung, mögen wir es auf künstlerischem, tech¬
nischem oder wirtschaftlichem Gebiete suchen, nicht ver¬
gessen werden sollte.

Abb.

2

I Breslau lAus¬

stellung

/ lutgeplan

Die Stadt stellte

das schönste Gelände aus ihrem Besitz
Versuchssiedlung
zur Verfügung. Die Aufteilung und
der
die Bebauung dieses Geländes läßt leider Einheitlichkeit
und Straffheit vermissen. Zwar wird im Südflügel der Aus¬
stellung der Versuch zu straffer Aufteilung unternommen, der
westliche Teil zeigt aber so viel Unruhe, daß die dort ge¬
bauten Häuser wie planlos verstreut wirken; auch die Ruhe
des Südflügels wird durch das hochgeführte, im Aufbau
zerklüftete, im Maßstab brutale Wohnhaus von Adolf
Rading zerstört.

16,

ij ,

(Hadda)

18,19,20 (Hausier)
21, 22 (Effenberger)

1

Laubaihtim
(Heim und Kempter)

2 Kindergarten

(Heim und Kempter )
3 . 4,

!, 6 Doppelwohn-

häuser

(Wolf)

Größere Wohnhäuser:
26, 27 (Effenberger)
28 (Range)

29,40 (Häusler)
91 Wohnheim (Seharom)

7 Wohnhaus (Rading)
9 Wohnhaus (Range)

Größere EmfamilhnWohnhäuser :

Reihenhäuser:

10,11,12 (Mosbamer)
14,14,14 (Lautcrbacb)

}2,

44

(Wolf)

44 (Rauter hach)

96 (Hadda)

)7 ( Mosbamer)
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Abb. 4 und
Grundriß
und Schnitt des Hauses

/,

Architekt Adolf Radin/.
Grundriß und Schnitt
Soo. Der Abstand

i:

/wischen den beiden Bauhläcken beträgt $ m, d. h.
er ist so groß, wie es in
der allen, jet/t außer Kraft geset/ten Berliner Bau¬
ordnung verlangt war. In diese so geschaffenen Höfe
münden auch Schlafräume (da/u noch bei Nordlage).

Abb.

i j Breslau j Ausstellung
Links

j

j

/

Architekt Adolf Rötling Dieses mehrgeschossige Wohnhaus bildet die Betonung des S/idcinganges /ur Ausstellung.
Wolf entworfene Wohnhausgruppe, im Vordergrund links das Laubenheim von Paul Heim und Albert Kempter

Wohnhaus

davor die von Gustav

je rund 60 qm enthalten (im Erdgeschoß sind Läden und
Wirtschaftsräume untergebracht, im obersten Geschoß
Ateliers und Terrassen). Diese beiden Wohnblöcke sind bis
auf 8 m aneinandergerückt und durch einen Korridorbau
verbunden. Mit Absicht hat der Architekt diesem Korridor
die bedeutende Breite von 3,32 m gegeben, um so Raum für
das Gemeinschaftsleben zu schaffen. Soweit wäre die Auf¬
teilung noch zu vertreten. Peinlich wirkt es aber, wenn an
beiden Enden dieses Flures je rund 7 m mit einer Glaswand

Dieses Wohnhaus, das von dem Architekten noch be¬
deutend höher geplant war, als es heute schon ist, hat während
der Ausstellung zusammen mit dem Ledigenheim von Hans
Scharoun auf seiten der Ausstellungsbesuchcr sehr große
Beachtung gefunden (Abb. $ bis 7 und 1$ bis 16). Rading
ließ sich beim Entwurf seines Wohnhauses von dem Ge¬
danken der Gemeinschaft leiten. Im wesentlichen handelt
es sich bei seinem Entwurf eigentlich um Zwei fünfgeschos¬
sige Mietkasernen, die in jedem Geschoß 4 Wohnungen von
Abb. 6 und

//
/

Ausstellung

Architekt

Breslau

Wohnhaus

Adolf

Rading

der Lichthöfe.
Rechts: von der Straßenseite,

Ansichten

links: von der Rückseite.
Die Treppe erhält durch ein
Fenster

(Glasbausteine),

das die gan/e Lichthofrück¬

wand einnimmt, ihre Beleuch¬
es ist nicht /u öffnen.
Die Belüftung eines jeden

tung;

Korridors besorgt je
kleine Lüftungsklappe

Bild

/

links

neben

eins

(im
dem

Fahrstublschacht). Die
in
„Gemeinschaftstaunte“
/s 'ei Geschossen am Ende

Hauptkorridores

ati-

geordnet, gehen durch

gwti

des

Stockwerke und nehmen den

Korri¬
wertvolk Kopf-

dazwischenliegenden

doren das

licht. Die großen Schau¬
fenster (9 qm groß) der
Gemeinschaftsräume
sind
nicht ~p Öffnen.

I

/

j

/

Abb. so Breslau J Ausstellung Das Jjtubtngangbaus Architekten: Paul Heim Und Albert Kempter
oft unangenehmen klimatischen Verhältnissen des deutschen Ostens hier sum ersten Male auf seine Brauchbarkeit geprüft werden.
Der Versuch ist sehr
begrüßen, n enn damit eine Senkung der Mitten erreicht wird. Im einzelnen ist das Haus auf das Sauberste durchgearheitet. Ob man
später die heute noch offenen l-atibettgäiige mit Glas wird verkleiden müssen, können erst im Winter gewonnene Erfahrungen zeigen.
Dieser Ilaustyp soll in

den

abgetrennt sind, dieser so geschaffene Raum durch zwei Ge¬
schosse geht, dem nächst höheren Korridor die Kopf¬
beleuchtung nimmt und wenn diese so entstandenen 6 m
hohen Schlote als „Gemeinschaftsraum“ bezeichnet werden.
Diese Räume werden durch eine 9 qm große Schaufenster¬
scheibe, die nicht zu öffnen ist, belichtet. Bräuning hat
uns in seiner vorzüglichen Tempelhofer Schule gezeigt, wie
man Ähnliches in künstlerischer und technischer Beziehung

einwandfrei machen kann (vgl.W. M. B, 1928, Heft 9, S. 3 97 ff.),
Badezimmer haben in diesem Hause zwei Eckfenster von
je 75 cm Breite und 1,50 m Höhe, die Küchen aber teilweise
nur Fenster von 0,40X0,75 m. Schlafzimmer von 7—-8 V2 qm
Größe (mit je z Betten) münden mit 0,75X1.5® m großen
Fenstern auf den 8 m tiefen Lichthof und sogar nachNorden,
Besser als von Rading wurde der Gedanke des mehr¬
geschossigen Miethauses von den Architekten Paul Heim

II

/

und 12
Breslau
Abb.
Ausstellung Das Lauben¬
ganghaus /Architekten: Paul
Helm und Albert Kempter

/

Links: Blick auf die

West¬

mit den Lau¬
rechts: Blick auf

seite des Hauses
bengängen,

die Straßenbahn- Wartehalle ,

Bei diesem kleinen Anbau
wurden

die

künstlerischen

Möglichkeiten,
die
der
Stampfbeton bietet> ausge-

mriet, An der Unterseite
des weit vorspringenden Beton -

daches waren die Schalbretter

radial verlegt t die durch die
Schalung entstandenen Fugen

sind

durch

Überarbeitung

nicht verwischt\ sondern die
einzelnen entstandenen Strei¬

fen durch verschiedenartigen
Anstrich in grauen Tönen
weiter hervorgehoben. So ist
mit wenigen Kosten eine vor¬
zügliche Wirkung erreicht.

4+3
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l

/

Breslau
Ausstellung
Abb. i}
Die Ruhe, die durch das Laubenhaus

j Mitte:

Wohnhaus von

Adolf Rafting

/ Rechts: Wohnhaus non Gustav Wolf / Ilinks: Reihenhausblock

Helm und Kempter , wie auch durch dm Wohttbausblock von Gustav Wolf,
völlige Auflösung, die das Rädit!g sehe Wohnhaus im Äußeren ~ eigt, verstört.
von

geschaffen

ist, wird durch die

c

und Albett Kempter in ihrem drei¬

größeren Wohnungen, nach denen

geschossigen Laubenganghaus ver¬
arbeitet (Abb. 8 bis u). ln jedem Ge¬

sie sich sehnen und die sie brauchen,

schoß sind von nur einer Haupttreppe

nicht zahlen können. Darum werden
die Wohnbedürfnisse dieser
Menschen nicht immer so niedrig
sein, wie man es bei manchen Grund¬
rissen heutiger Kleinstwohnungen
voraussetzen muß. Als künstlerische
Leistung gehört dieses Laubenganghaus mit zum besten, was die Aus¬
stellung bietet.
Das gleiche kann man auch vom
Reihenwohnhaus von Gustav Wolf sagen (Abb. 17 bis 20).
Überhaupt bilden die Häuser von Gustav Wolf in der ner¬
vösen Verworrenheit, die viele der Ausstellungshäuser
zeigen, einen Ruhepunkt, wollen in ihrem Äußeren nicht
mehr scheinen, als sie in ihrem Inneren bieten: Schlichtauch

sechs Wohnungen zugänglich, von

denen die Endtypen 60, die übrigen
48 qm groß sind. Die Architekten
versuchten, vor allem in den kleineren
Wohnungen, verschiedene Auftei¬
lungsmöglichkeiten zu zeigen. Zum
Teil sind die Küchen nicht vom
Wohnungsflur, sondern vom Häupt-

wohnzimmet aus zugänglich. Ob diese Anordnung ein¬
wandfrei ist, müßte sich im Gebrauch noch heraussteilen,
Man sollte bei diesen Kleänstwohnungen immer bedenken,
daß ihre Bewohner in der Regel nur darum diese kleinen
Wohnungen bevorzugen, weil sie die hohen Mieten der

Abb. 14 bis iä
Wohnhaus

j

l

Breslau

j Ausstellung

Architekt: Adolf Rading

Oben und rechts: Zwei Schlafzimmer, die weder
unmittelbar belüftet noch belichtet sindj Links:

Blick in

einen der „Gemeinschaftsräume".
Diese Aufnahme mußte verkantet werden,
weil die stattliche Höhe dieses Raumes (6 m)
es nicht anders erlaubte. Das Fenster von
9 qm Größe ist nicht egt öffnen.
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Abb.

Die

ij / Breslau j Ausstellung j

Wohnhausblock

j Architekt:

Gustav

Wolf

Wohnungen im Wolf’scheu Hause sind so angeordnet, daß jede einzelne, auch die Obergescboßwohnungen, einen besonderen Zugang von außen

haben.

Trotzdem ist durch die mehrfachen, hierdurch notwendig gewordenen Treppenanlagen ein nennenswerter Raumverlmt nicht entstanden.

Unmittelbar an das Wohnhaus von
stößt der Reihenhaus block
der Architekten Ludwig Moshamer,
Heinrich Lauterbach, Moritz Hadda,
Paul Häusler und Theo EfFenberger
(Abb. 21, 25 bis 30 und 33 bis 38).
Er wird nach Süden durch das Miethaus von Emil Lange abgeschlossen
(Ahb. 25). REt diesem Miethaus ist
der Versuch unternommen, vier Woh¬
nungen in jedem Geschoß von einem
Treppenhaus zugänglich zu machen.
Die Ergebnisse, zu denen Wagnet (Speyer), wie auch Ham¬
burger Architekten bei ähnlichen Versuchen gekommen sind,
dürften bekannt sein. Emil Lange hat, um die Durchiüftbar"Wohnungen
keit seiner
zu erreichen, die beiden Hälften seines
Baublocks gegeneinander verschoben. Eine gewisse Neuerung
bietet das Reihenhaus von Moshamer (Abb. 26 und 27) in
der Erweiterung des Erdgeschoßftures, von dem aus die
schmal hinter die Straßenfront gelegte Küche zugänglich ist.
Ob sich der Einbau eines Abortes im Inneren nach holländi¬
schem Beispiel bewähren wird, muß die Zeit lehren. Von

heit und Klarheit. Es ist merkwürdig,
daß gerade die Wolf’schen Häuser
in den Beurteilungen, die die Ausstellungs bauten bisher erfahren haben,
fast immer zu kurz gekommen sind.
Das ist, will mit scheinen, ein gutes
Zeichen füt sie.
Der Haustyp von Wolf, wohnwirtschaftlich im Charakter des Ein¬
familienhauses, ist so aufgestellt, daß
jede einzelne Wohnung, auch die des
Obergeschosses, einen

Ra ding

gesonderten

Eingang hat. Die Wohnungen sind im Mittelhaustyp
rd. 45 qm, im Endtyp 60 bis 70 qm groß, nehmen 4% bzw.
5, auch 6 Betten auf. Sie sind so übereinandergelegt, daß
trotz der vielfach notwendigen Anordnung von Treppen
wertvoller Raum nicht verschwendet wird. Wohn- und
Schlafräume sind nach Süden gelegen; man mag in dieser
Maßnahme vielleicht einen Fehler sehen, doch muß man
bedenken, daß Gustav Wolf fast das ungünstigste Ge¬
lände, nämlich ein Gelände mit Ostwest-Richtung zur Ver¬
fügung stand.

/

Abb. iS bis

/

20 Breslau Aus¬
stellung Wohnhaus /Architekt:
Gustav Wolf Oben: Blick in ein
Wohnzimmer
Links: Grund¬
riß einer 4 qm großen Erdge¬
schoßwohnung, mit der Mög¬
lichkeit, 4 ]4 Betten unterzu¬
bringen Rechts: Grundriß einer
60 qm großen Erdgescboßwobnung

/

/

/

j

/

ifttruw*

1:200. Wichtig ist die Anord¬
nung der verschiedenen Treppen.
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Abb. 2/
stellung

j Breslau / Aus¬
/ Reihenhausblock
Ijsnge Mos-

Architekten:

Grund¬
(Effenberger).
sätzliche Neuerungen ent¬
halten diese Häuser nicht }
bis auf Z‘
Ins Innere
verlegte Aborte, wie sie in
Holland in Übung kamen.

y

hamer, Laulerbach, Hadda ,
Häusler und Effenberger
Ansicht von der Straße,

Die Wohnungen sind 4J qm
und 62 qm groß (Lange) t
83qm (Aloshamer)>91 qm
(Lauter hach) f
86 qm
(Hadda), 72 qm (Häus¬
ler), 149 qm und 94 qm

Daß die Architekten auf
jede
Grundriß - Spielerei
vernichteten ist aner¬
kennenswert und hat zu
durchaus guten Lösungen
geführt.

den Wohnhäusern Heinrich
Lauterbach’s zeigt besonders
Haus 14 eine Lösung, die
vielleicht die größte Aussicht
auf Serienherstellung haben

gerade diese Hausart dem Be¬

wohner bietet 1). Allerdings ist
auch hier im Obergeschoß
der Abort ins Innere des
Hauses verlegt und das Bad
zwischen Eltern- und Kinder¬
schlafzimmer, ohne daß es
einen Zugang vom Flur hätte,
Gäste müssen also immer
eines der beiden Zimmer be¬
treten. — Dem Reihenhaus 16,
das Moritz Hadda entwarf
(Abb. 33 und 34), dürften sieb
so große Entwicklungsmög-

dürfte (Abb. 28 und 29). Als
tragende Wände sind lediglieh die Giebelmauetn, nicht
die Außenwände, ausgebildet.

Als oberer Abschluß sind
Massivdecken gewählt, doch
dürfte sich die Grundrißlösung auch bei Anwendung
von Ilolzbalkendecken emp¬
fehlen, vielleicht noch mehr,
weil die kostspieligen Balken¬
wechsel am Treppenloch in
Fortfall kommen. Beachtens¬
wert ist es, zu sehen, welche

Ausnutzungsmöglichkeiten

x Vergleiche hierzu den Aufsatz
)
über Adolf Loos und Leopold
Fischer in W. M. B. 1929, Heft 2,
Seite 70 bis 38, insbesondere die
Loos’sche Patentzeichnung Seite 75,
Abb. 14.
Anmerkung der Schriftlcitung,

Abb. 22 bis 24 /Breslau /Ausstellung

liehe Beleuchtung. Auch dieser Bau der

Kindergarten für So Kinder, Ansichten
und Grundriß i:Soö
Architekten;
Paul Heim und Albert Kempter/Der
quadratische Vorraum, im Aufbau be¬
sonders hochgezogen, erhält eine vore^üg-

beiden Architekten ^eigt bis ins kleinste

/

/

/

durchgearbeitete Einzelheiten. Die be¬
schränkten Ausnutzfaigsnsöglichkeiten,
die die Gestaltung

/

Abb. 2} bis 2? Breslau Ausstellung Grundrisse
der Wohnhäuser von Emil l-ange (links), Ludwig
Mosbamer (Mitte),HeinrichLauterbacb (rechts) 1:400
Bis auf das Haus von Lange ist in diesem Block der
Reihenhausgedanke bei schmaler Hausfront bearbeitet
worden. Die Grundstücke sind 6m bis y,20 m breit.

4 IÖ

in IIolz

ausgenutzt.

brietet, sind

Abb.ßO /Breslau /Aus¬

durch das marktschreie¬

stellung/Rsihenhausblock
Bange,
Architekten:
Moshamer , Lauterbach,
Hadda, Häusler und

rische Pathos des Radtng-

Hauses völlig zerstört.

Es ist nur zu bedauern,
daß gerade diese verhält¬

Effenberger /A nsicht vom

nismäßig

Garten

Leider wird auch hier die

Häuser, bei denen den
ArcbitektencngeGrenzen

nüchterne Ruhe dieser vor¬

gesetzt warm, von den

züglichen Häuser durch

Besuchern so wenig be¬

den brutalen Maßstab wie

achtet wurden.

/ Vgl, Abb. 21

lichkeiten, wie dem Lauterbach’schen Reihenhaus kaum
bieten, denn es vereinigt in sich
trotz der beträchtlichen Breite
von 7,20 tn eine Menge Nach¬
teile, die uns vom Miethaus
her allzusehr bekannt sind.
Haus 17, mit seitlich gelegener,
vom Flur aus zugänglicher
Treppe, ist entschieden günsti¬
ger in der Grundrißauftcilung,
obwohl der Umstand, daß die
Kellertreppe nicht unmittelbar
von der Küche aus zugänglich
ist, ein gewisser Nachteil ist.
Dieser Nachteil wird bei Haus
19 und 20 von Paul Häusler
(Abb, 3 5 und 36) vermieden.
Überhaupt zeigen diese beiden

letzte dieser Häuser ist ein¬
geschossig. Es hat bedeutende
Länge, die aufzuschließen im
Inneren ein ziemlich langer
Flur nötig war. Ob sich diese
eingeschossige Bauweise in

Wirklichkeit einbürgern wird,
fraglich, da die Auf¬
schließungskosten meist zu
hoch sein werden.
Im ganzen gehören die
Reihenhäuser mit zu den an¬
genehmsten Erscheinungen der
Ausstellung. Bei den größeren
Einfamilienhäusern stehen wir
Schöpfungen gegenüber, die in
ihrer Gestaltung kaum eines
der Momente zeigen, welche
wir als Maßstab für die Be¬
urteilung von Bauten bisher
anzurtehmen gewohnt waren,
Ostendorf’s alte Formel vom

ist

Häuser die uns am meisten ge¬
läufige Aufteilung eines Reihen¬
hauses. Die beiden Häuser von
Theo Effcnbcrger (Abb. 37
und 38) schließen den langen
Block der Reihenhäuser ab. Das
Abb. ßl und }2
dem Gelände

an

j

bescheidenen

Entwerfen: „Entwerfen heißt:
für ein gegebenes Bauprogramm
die dem Wesen nach einfachste

Verkehrshalle auf

ist Holzfachwtrk

außen

mit Lignal-

platten, innen mit Ensoplatten verkleidet.

der Jahrhunderthalle

Architekt: Heinrich Knipping /Die Halle

Abb. ßß bis ßS
Grundrisse

/ Breslau / Ausstellung

der

Reihenhäuser

1:400

Architekten: Moritz Hadda (links),
Paul Häusler (Mitte) und Theo Effenberger (rech ts).

44 7

/

Abb.

Breslau

Gartenseite (Süthvesten).

Im

Erscheinungsform finden", kön¬
nen wir auf diese Häuser nicht
anwenden. Man braucht durchaus
nicht auf jene Zeit zu verweisen,

wo man auf dem Wege war, zu
einer vernünftigen Anschauung
über bauliche Dinge zu kommen.
Vielleicht sind wir heute im Künst¬
lerischen weiter als damals; nie
durfte es aber soweit kommen,
daß uns Dinge vorgesetzt werden,
wie sie vielleicht während der
Glanzzeit Muthesius’ am Platze
waren — auf einer Ausstellung, die
uns zur „Sachlichkeit“ und zu

„vernünftigem“

künstlerischen
Denken führen soll, wie auf der
„Wuwa“, sind sie es nicht. Denn
was unterscheidet diese Ein¬
familienhäuser von Schöpfungen
jener Glanzzeit ? Die Häuser von
Gustav Wolf, von Heim und
Kempter und auch von Theo
Effcnberger bilden hier allerdings
eine Ausnahme. Gewiß, genaue

Abb. 42 bis 44

/

/

Breslau

/

Ausstellung

Einfamilienhaus
Architekt: Emil Lange
Ob das
Ansicht und Grundrisse J :40a
Auf-Stützen-s teilen des langen Flügels sehr

448

/

/

Ausstellung

/

Doppelgruppe von Einfamilienhäusern

Gegensatz zu der Straßenseite dieser Häuser,

wirkt diese

/

Architekt:

Theo Ejfenberger

Gartenseite angenehm infolge ihrer Ruhe

Wiederholungen jener Nachäffun¬
gen englischen „Landhausstiles“
sind sie nicht; doch sind sie, ohne
daß sie Fachwerk und Tudorbogen
zeigen, im großen einund dasselbe.
Wenn man, wie es Ludwig Moshamer mit seinem Einfamilienhaus
(Abb. 50 bis ja) getan hat, den
kleinen Baukörper noch einmal in
seiner Längsachse knickt, die bei¬
den Teile gegeneinander ver¬
schiebt, den einen hoch führt, den
anderen tief liegen läßt, so kann
diese Lösung jedenfalls in künst¬
lerischer Beziehung nicht be¬
rechtigt erscheinen. Das Haus war
für jede Knickung und Biegung
zu klein. Zu dem kommt, daß durch
diese unangenehme Knickung des
Baukörpers die Treppe derartig
verbogen werden mußte, daß es
einem bei ihrem Anblick jammert.
Ob die Lage des Ankleidezimmers,
fast im Inneren des Hauses, nur
mit einem Vorhang vom Zimmer

Zur Verbilligung der Baukosten beige tragen hat,
ist noch zu untersuchen. Jedes der beiden in die¬
sem Flügel gelegenen Schlafzimmer hat ZP't'
Außenwände, liegt unmittelbar unter demDach,
während unter dem Fußboden Freiraum ist.

Abb.

und 46

-

( Architekt: Theo Effenbtrger / Gartenansicht und Ansicht von der Straße
/ Breslau j Ausstellung / Einfamilienhaus
“zerstören

Die

überdachten Veranden im Obergeschoß

-

die
■

Einheitlichkeit und Geschlossenheit
—T~Ti

Herrn getrennt, zweckmäßig ist,
muß noch bewiesen werden, Tat¬
sache ist jedenfalls, daß dieses An¬
kleidezimmer, sobald der Vorhang

Abb, jo bis J2

/

Baukörpers,

körper zu schaffen, jedoch vielleicht
in allerletzter Stunde, als die Lösung,

des

zugezogen wird, finster ist.
Auf die Schwierigkeiten, die sich
in der Anlage des Einfamilienhauses
von Emil Lange zeigen (Abb. 42
bis 44), ist in den Bildunterschriften
hingewiesen. Die Lösung, die uns
Karl Häusler in seinem Doppelwohn¬
haus zeigt (Abb. 47 bis 49), dürfte
grundsätzlich nicht unbekannt sein.
Das ist kein Fehler, wenn auch der
Vorbau, der den Eingang aufnimmt,
unnötig groß erscheinen will. Der
Baukörper ist sonst ruhig und Idar
geformt. Effenbergers Lösung des
Doppelhauses (Abb. 39 bis 41) bietet
sehr viel Bemerkenswertes. Moritz
Hadda hat mir seinem Einfamilien¬
haus (Abb. 58 bis 60) den Versuch
unternommen, einen klaren Bau¬

des

/ Breslau / Ausstellung j Doppelhaus
/ Grundriß vom Erd- und
Obergeschoß 1:400 und Ansicht vomGarten / Die starke,
Ziemlich weit ausladende Mauer,
Ahb.

4/

bis 4p

Architekt: Paul Häusler

die die beiden Loggien

ist für

Maßstab
zp grob gewählt. Ernst May-Frankfurt
hat Ähnliches schon besser, sogar mustergültig gelöst.

von einander trennt,
des Hauses

den sonst feinen

die manches Schöne zeigt, zu haus¬
backen aussah, einen Aufbau und eine
ausgeschnittene Ecke dem Hause anund eingefügt, um etwas „Modernes“
zu erreichen. Die Anlage des Wirt¬
schafts- und Kinderaufenthaltsraumes
unmittelbar am Eingang und ohne
eine wesentliche Trennung (ein Vor¬
hang ist in diesem Falle keine Tren¬
nung) dürfte wenig empfehlenswert
sein. Doch ließe sich dies schließlich
durch Einziehen einer Wand ändern,
wenn auch damit dem Inneren dieses
Hauses die Freizügigkeit, die es jetzt
aufweist, verloren gehen würde.
Damit kämen wir zur Betrachtung
des Hauses Heinrich Lauterbach’s
(Abb. 5 3 bis 5 7). Man hat viel über
dieses Haus gesprochen. Es gehört
zu den umstrittensten der ganzen
Siedlung. Man wird sich gestehen

/

Breslau Ausstellung
Einfamilienhaus
Architekt: Ludwig
Mosbamer Grundriß vom Erdgeschoß
1:400, Ansicht von der Straße und
isometrische Ansicht vom Garten.

/

/

4+9

Abb,

j) bis 17 / Breslau [ Ausstellung [ Einfamilienhaus / Architekt: Heinrich Lantenbach / Ansichten vom Garten und von der Straße, Grundriß 1:400 und
Bück in

müssen, daß man von manchen Ein¬
drücken, die dieses Haus vermittelt,
zum mindesten überrascht, wenn

nicht gar begeistert wird. Wenn man
jedoch die Anlage des Hauses näher
durchdenkt, überlegt, wie die Be¬
nutzung sich tatsächlich abspielen
werde, so kommt man zu dem Er¬
gebnis, daß wohl die Trennung nach
Wohnen, Schlafen und Wirtschaften
bei keinem Haus so streng durch¬
geführt ist, wie gerade hier, daß aber
durch die teilweise unnötige Erspar¬
nis an Flurraum eine bedrückende
Enge entsteht, die in ihrem wahren
Ausmaß erst bei der Benutzung des
Hauses fühlbar sein wird. Bereits der
Eingangsflur, der in sehr schöner
Wreise seine Beleuchtung durch die
(nicht zu öffnenden) GlasbausteinFenster erhält, ist zu kLein. Der große
Wohnraum, der ausgerechnet nach
Süden durch eine überlebensgroße
und gebogene Glasscheibe sein
Licht empfängt, wird durch das
Fehlen jeglichen Flures zum Durcb-

j

/

Abb. jS bis 60 {unten) Breslau Ausstellung
Einfamilienhaus
Architekt: Moritz Hadda

/

den

Hauptwohnraum

gangsraum herabgewürdigt. Daß un¬
mittelbar am Hauptraum das so¬
genannte Kinderwohnzimmer liegt,
ist ein Fehler. Dieses Kinderzimmer
wiederum mit seinen sieben Türen
oder Türöffnungen dürfte die Kinder
nicht in die behagliche Stimmung
bringen, in die wir sie eigentlich
bringen sollten. Es ist eine alte Be¬
obachtung, daß Kinder ihren Raum
für sich ganz allein haben und durch
niemanden gestört sein wollen.
Überschauen wir die wirtschaftliche
Leistung, die mit den Einfamilien¬
häusern vollbracht wurde. Nehmen
wir das Lauterbachsche Haus als Bei¬
spiel. Dieses Haus soll an reinen
Baukosten 670.00 RM gekostet haben
und soll einschließlich Grundstück für
80000 RM verkauft werden. Leiten
wir von den Baukosten die übliche
Verzinsung ab, so kommen wir zu der
Summe von 600 RM, die monatlich
von dem Besitzer dieses Hauses auf¬
zubringen wäre. Mit anderen Worten
heißt dies, daß der Besitzer dieses
Erdgeschoß 1:400, Ansicht vom Garten und
isometrische Ansicht

j

/

j

/

Abb. dl Breslau Ausstellung / Wohnheim Architekt: Hans Scharomt Ansicht vom Garten
Der niedrig gehaltene Mittelbau nimmt die Gemeinschaftsräume auf, die höher geführten Flügel enthalten die Wohnräume.

Hauses, wenn man die Miete mit
etwa 20% des Einkommens ver¬
anschlagt, rd. 3000 RM monatliches
Einkommen haben muß. Wird sich
der Mann, der dieses Einkommen
hat, mit einem Haus, das nur einen
einzigen Wohn raum, der dazu noch
in höchst unangenehmer Weise mir
dem Kinderspielraum verbunden ist,
begnügen ? Man wird ohne "Über¬
legen „nein“ sagen können. Man
kommt zu der Überzeugung, daß,
wenn jemand rd. 80000 RM für sein
1 leim
ausgeben kann, er anderes
und mehr verlangen darf.
Die Unruhe, die den Westteil der
Ausstellung — hier stehen die größe¬
ren Einfamilienhäuser — so auszeich¬
net, daß dieserTeil sattsam bekannten
„Villenvierteln“ gleicht, erhält im
Ledigenheim von Hans Scharoun
höchste Steigerung (Abb. 61 bis 68).
Wollte man die Schlangen kurven die¬
ses Hauses entgegengesetzt drehen,
wollte man die Deckaufbauten ver¬
schieben, vertauschen, ja auf den
Kopf stellen, es bliebe dem Dinge

Abb, de bis £j
Ledigenheim

j

Breslau

wohl immer noch der „schmissige
Zug“, den mancher der Beschauer
ihm andichtete, weil er ihm anders
innerlich nicht näher kommen konnte.
Uns aber fehlt die Notwendigkeit, die
Bedingtheit dieser Knrvcnführung,
wir fühlen, sie war lediglich Willkür
des Architekten. Die Überleitung
zum Park, das weiche Anpassen an
das Gelände, worauf gerade bei der
Beurteilung dieses Baues wie mit
Reklameschlagworten so oft hinge¬
wiesen wurde, ist nie so wenig gelöst
worden, wie gerade hier. Anstatt die
Siedlung nach dem prächtigen Park
(dem Breslauer „Tiergarten“) hin zu
öffnen, wird energisch ein Riegel
davorgeschoben. Lassen wir alle
Scblagworte, wie Ozeandampfer,
Damaskus und Marokko beiseite, be¬
schäftigen wir uns mit der Leistung.
Zwei Wohnflügel sind an einen Mittel¬
bau gelegt, der im Grundriß gelenk¬

artig wirkt; an diesem Mittelbau
hängt, verbunden mit einem schmalen
ein überdeckter Tcrrassenanbau,
Die Gemeinschaftsräume,

Gang,

/ Ausstellung

/ Architekt: Hans Scharam

Oben: Blick in dm Dachgarten. Die in
Beton

ausgebildeten

gebogenen

Riegel

tragen me Matratzen wirkende Draht¬
geflechte. Diese Geflechte sollen wahr¬

scheinlich später von Grün berankt werden. Das Ganze wirkt wie das Promenaden¬

j

Dampfers, Darunter: Schnitt durch den Wohnteil 1:400 und
Blick auf die Wendeltreppe, die zum Dachgarten führt. Das Durch¬
einander und Nebeneinander von verschiedenen Linien und verschieden geformten
deck. eines großen

/

Körpern wirkt sinnverwirrend und zetstört jede Ruhe
Unten: Grundriß
Die sanfte Schwingung des Mittelteiles bildet einen räumlichen Ab¬
schluß der großen Gartcnflläche. (Vgl. oben Abb. 61 und Lageplan Abb. 2)

1: Soo

j
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Abb. 66/Breslau/Ausstellung/Ledigenheim/Architekt: Haus Scharoun/Blick
in den Flur eines Wohnteiles Daß die Heizkörper mitten auf der Wand statt am
Fußhoden und die Fenster unmittelbar am Fußboden angeordnet sind , wird nicht
wesentlich zur Erwärmung dieses Baumes beitragen. Der Architekt hat anschei¬
nend noch allzusehr unter dem Eindruck der großen Leistung der „ Bremen “ ge¬

j

standen, ah daß ersieh von scbiffsbautcchnischen Motiven hätte freimachen können.

j
/
durchlaufende Fensterreihe in der
/

/

/

Abb. 6j Breslau Ausstellung Ledigenheim Architekt: Hans Scharoun
Blick in den Speiseraum Das Himitrzfehen der tragenden Pfeiler in den Rannt,
das eine
Außenwand gestattet, behindert die
Sicht in dm Garten. Das kulisseitartige Hintercinanderreiben dieser Pfeiler übt
auf den Besucher eine beengende und unbehagliche Wirkung aus, die wohl ge¬
rade durch die Anordnung der riesigen Fensterflächen vermieden werden sollte.

Bei sorgsamster Durcharbeitung aller Einzelheiten hat Gustav
denen teilweise durch die ins Innere gezogenen Stützen die
Aussicht in den Gatten stark genommen wird, wirken un¬
Wolf etwas geschaffen, das neben nur wenigen Häusern
gastlich, unwohnlich, sind vielleicht für ein „Durchg&ngsder Ausstellung den Anspruch auf künstlerischen Wert hat.
hotel“, nicht aber für ein „Wohnheim“ geeignet. Ist es das
Betrachten wir zum Schluß das wirtschaftliche Ergebnis
Ergebnis besonderer Überlegung, daß die Schlafräume des
der Versuchssiedlung, so weit es uns heute schon bekannt
einen Wohnflügels nach Nordosten gehen und über oder
ist. Die Verkaufspreise dürften der Fachwelt kaum beachtens¬
unter dem Hausflur liegen ? Oder erwartet man, daß die
wert erscheinen, denn sie stimmen in den meisten Fällen
Junggesellen, die vielleicht einmal hier einziehen, in Filz¬
mit den tatsächlichen Baukosten nicht überein. Man hat bei
schuhen einhergehen und um 9 Uhr abends bereits im Bett
Angabe dieser Preise die Baukosten ausgeglichen, so daß die
sind ? Ist es bedacht, warum hei den
Leistung einiger Architekten zu¬
Dachterrassen des Ostflügels die ge¬
gunsten anderer herabgesetzt wurde.
bogenen Matratzenträger aus Beton
Dies muß der Stadt Breslau, die
die Aussicht nach Norden offen halten,
Großes mit der Ausstellung gewollt,
während auf der Südseite die lange
besonders hoch angerechnet werden,
Reihe breiter Lüftungskästen das Ein¬
weil sie dadurch diejenigen, denen sie
dringen der Sonne hindert ? Oder
im Vertrauen auf ihren Ruf eine so
hat der Architekt erwartet, daß
verantwortungsschwere
Aufgabe
dieser „Kahn“ einmal Breslau ver¬
übetgab, nach außenhin zu schützen
lassen und bessere Gefilde aufsuchcn
sucht. Wenn der Preis für den Kubik¬
wo
auch
von
Norden
die
wird,
meter umbauten Raumes tatsächlich
Sonne scheint ?
rd. 75 RM bei gewissen Bauten
Am Ende der Siedlung steht das
beträgt, während man nach den An¬
Doppelhaus von Gustav Wolf (Abb.
gaben, der Bauleitung diese Preise
69 bis 73). Hier ist man sozusagen
auf rd. ;o RM berechnen kann, so
wieder auf festem Lande und sieht
ist das Opfer, das mit der Unter¬
Breslau
Ausstellung / Ledigenheim
Abb. 08
die Flotte ringsumher munter schau¬
drückung der fehlenden 2; RM ge¬
Architekt: Plans Scharoun / Blick in einen Wobnkeln. Was soll man am Hause von
brachtwird, gewiß hoch anzurechnen.
im
raum
Die Treppe rechts
Bilde führt zur
Gustav Wolf hervorheben ? Es ist
Woknmgstiir die Treppe links zum Bad und zum
Wenn man beim Hause vort Adolf
Schlafraum. In dm nachbarlichen Wbhnahteilungen
so selbstverständlich, beruhigend,
Rading eine Summe von 350000 RM
ist es umgekehrt. Die Behaglichkeit dieses Eßabgeklärt, daß es vor lauter Selbst¬
hört, so kommen jedem fachmän¬
raumes läßt sich gut mit der des Eßzimmers auf
verständlichkeit fast bescheiden wirkt.
der gegenüberstehenden Seite vergleichen.
nischen Betrachter sofort starke

/

/

/

,

4Ö2

Abb. 69

/

Breslau

Zweifel an der Richtigkeit dieser Zahl. Da der
Preis des Grund und Bodens nicht feststeht,
so können hier nur Vermutungen aufgestellt
werden. Nehmen wir den Platz für dieses Haus
besonders hoch an, etwa mit rd. 75 000 RM, so
dürfte immer noch die Summe von rd. 55 RM
für den Kubikmeter umbauten Raumes bei der
Berechnung herauskotnmen, während bei dem
Ledigenheim von Hans Scharoun, voraus¬
gesetzt, daß die Kosten für Grund und Boden
nicht mehr als rd. 70000 RM betragen, die
Kosten für den Kubikmeter umbauten Rau¬
mes 60 bis 70 RM betragen dürften.

/

Ausstellung

/

Doppelhaus

j

Architekt; Gustav Wolf

Wir wollen zum Schluß unserer Betrach¬
tung, trotz der Ergebnisse, Zu denen uns in
künstlerischer und wirtschaftlicher Hinsicht
die Betrachtung der Siedlung geführt hat,
immer wieder daran denken, daß die Stadt
Breslau mit den ungeheueren, bei der wirt¬
schaftlichen Lage nur schwer tragbaren Opfern
in kulturpolitischer Hinsicht eine Tat voll¬
bringen, das Reich auf den Osten hinweisen
wollte.
Biet liegt das eigentlich positive Ergebnis
der Ausstellung !
Dr.-Jng. Georg Munter , Breslau

Holz vertäfelt, die Schrägen
Die Ausführung des
besorgte die von Gustav Wolf ge¬

bis %ur Decke in

nehmen Wandschränke auf.

Innenausbaus

leitete Kunst- und Handwerkerschule Breslau, das

Material ist gerauchte Kiefer mit Einlegearbeit.
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1

Abb,

i bis j /

Wohnhaus in Frederihsberg, Dänemark

/

Schaltbild, Grundriß und Fassaden

Architekten: Kay Fisher und C. F. Möller,

404

Kopenhagen

i: joo

Abb\

4

/

Städtisches Tuberkulose-Krankenhaus in Hclsingfors

/

Architekt: Eino Forsman

DIE NORDISCHE WOCHE
Das Kieler Thaulow-Museum
hat kürzlich eine ausgezeichnete
und sehr dankenswerte Über¬
sicht über die neueste Entwick¬
lung der Baukunst in Finnland,
Dänemark, Norwegen und
Schweden ausgestellt. Die hier
a uf den Seiten 45 4—470 wiedelgegebenen Abbildungen aus
dieser Ausstellung bilden eine
wertvolle Ergänzung des Auf¬
satzes von Steen Eiler Rasmussen über „Neuzeitliche Bau¬

schon
beinahe
klassischer
Strenge entwickelt, und in
entgegengesetzter Richtung hat

sich ernste Formenstrenge in
manchmal spielerischen Mo¬
dernismus verirrt. Diese Ent¬

wicklungen finden ihren hei¬
tersten Ausdruck in der Wand¬
lung Kay Fiskers von seinen
streng akademischen bis zur
Vollendung durchgearbeiteten
Bauten, die wiederholt in
Wasmuths Monatsheften ab¬
gebildet wurden, zu seinen
neuesten Entwürfen, in denen
er vielgeschossige Bauten mit
den bunten Zebrastreifen um¬
spinnt (Abb. 1 bis 3), von denen
Bruno Taut unlängst prophe¬
zeite, daß sich die Architekten
ihrer bald schämen würden, wie
sie sich heute der ZickzackOrnamentik der Inflationszeit

kunst in Stockholm“ (S. 471).
In den Ausführungen des däni¬
schen Architekten spiegeln sich
die eigenartigen Kämpfe und
Wandlungen, die mehr oder
weniger die Architektenschaft
aller skandinavischen Länder
bewegen. Auf der einen Seite
hat sich die geistreiche Ro¬
mantik und der spielerische
Klassizismus zu
manchmal

Abb.j/ Kraftwerk Tammerfers, Finnland jArchitekt: IarlBhlund

schämen.

U y.

II.

455

‘

l

Abb, 6 bis $
Theater und Geschäfts¬
haus „Alaalaistentalo“ in Tiirku-Abo,
Finnland

45

j

Architekten: Alvar Aalta
und Bryggemmm

Oben: Ansicht von der Straße

Mitte: Die

Bühne

Unten: Zuschauerraum und Aufgang %um
Theater

Abb. io und 11

Abb.

12 bis

55

W.M.B. XIII.

ti

/ Wasserkraftwerk des Finnischen Staates in Imatra / Architekten:

K. S. Kai/io und Oha Kai/io

ij / Das Parlammtsgebäude in Heisingfort {im Bau) [ Architekt: J,S. Sirin / Grundrisse t: tooo und Modelle der Wandelhalle und

des Sitzungssaales

1

Abb. 16

Ahh. 77

45 8

/

j

Städtisches Tuberkulose-Krankenhaus in Heisingfors

Städtisches Tuberkulose-Krankenhaus in

Hthingfars

/

j

Architekt: Hirn Forsman

Architekt: Hirn Forsman

/

Liegehalle

Abb. iX

/ Städtisches Tuberkitlose-Krankenhaus in Helsingfors I Architekt: Eitin Forsman / Gesamtansicht

Ahb,

tf / Städtisches Tuberkulose-Krankenhaus in Heising fors / Architekt: Hirn Forsman
459

Abb. 20 und

StI

/ Dänisches Studentenheim in Paris / Architekt: Kay Fisher / Straßenfront und Variante
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Abb, 3 bis 44 Schule in Husum, Dänemark
Architekt: Kay Kisker
Oben: Hauptfront,
darunter: Erdgeschoß, Querschilt t und Rückfront

j

Mitte: Lageplan (Norden ist unten), Längsschnitt
und Seitenansicht

j

Unten: Kellergeschoß, daneben

links: ersterStock, rechts: dritter undfünfter Stock

Abb.

Abb.

/

i:

jt bis // / Krematorium und Friedhofs¬

anlage für Frederiksborg t Dänemark

Architekten: Edvard Thomsen und Frits Schlegel

463

j

Krematorium und Friedhofsanlage für Frederiksborg > Dänemark Architekten: Edvard Thomsen und Frifs Schlegel
bis jo
Eingang mul Grundriß
rooo. Links: Zugangsweg und Inneres der Kapelle. Rechts: Ansichten von Westen und von Süden

/

Schnitt und Ansicht von Osten
Unten: Lagej:jooo (Norden ist unten ), sowie die
beiden Columbarien

plan

MFP

1

!l

i

llp!

□lI
Abb.

j6

bis 6}

j Entwurf

%tt einem

Krematorium in Frederiksborg, Dänemark

/
TH

Architekt: Vilhelm Laurit^en
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Abb. 64
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/

Haus

des

Mahrs Sigurd Smne in Charhttmlund, Dänemark

/

Architekt; Ivar

Bentsen

/

Südseite

Abb. 72 und 7)

I Restaurant „Skansen" in Oslo / Architekt: Lars Bäcker / Ansicht und Grundriß

Abb.

7t

Tönsberg,

(Mitte)

j

Norwegen

H, Bjercke

Seemannsschule in

/

Architekten:

und Georg Eliassen

Sdmitt, Ansicht utui Grundriß 1:1000

465

/

Ahb, 77 bis Sj Entwurf
einem
Volks haus in Tyssedal, Norwegen
Architekten: Firm Bryn

466

und Jabatt Ellejfsen
oben:

Ansicht, darunter: Fassaden

Schnitt und Grundrisse

i: 666

j

Abb, 86 bis 90
Das neue Rathaus
Oslo
Architekten: Arnstein Armberg und Magnus Pwlsstm
Modtiiamichten, Lageplan 1 :jooo und Grundrisse 1:2000

467

Abk,y2utid

468

/ Bärobam der Sebmdiscfoit Streichholz-A.-C.

in Stockholm

/ Architekt:

Ivar

Tcugbom

/ Grundrisse des Erd-und des Obergeschosses 1:700

Abb. 94/ Bürobaus der „Schwedischen Streichholz A.-Gin Stockholm
Architekt: Ivar Tengbom Blick in den Hof

/

Abb. 9; und 96

Abb, 97

j Büro-

gebäude für eine

/ Biirohaus der „Schwedischen Streichholz A.-G.“ in Stockholm / Architekt: har Tengbom / Sitzungssaal uml Kassenballe

und Fabrik¬
Druckerei in

Stockholm

Architekt;
lvar Tengbom

469

1

Abb. 98 bis 10a

/ Ausstellung Stockholm 1990

Architekt: F.. G. Asplund

47°

NEUZEITLICHE BAUKUNST IN STOCKHOLM
BILDER VON EINER REISE VON STEEN E LER RASMUSSEN, KOPENHAGEN
1

Daß Östbergs Stadthaus seht berühmt ist, wußte ich
bereits vorher, und diese Tatsache hatte mich gegen seine
Architektur mißtrauisch gemacht. Als ich aber hörte, es sei
in England besonders beliebt, erwartete ich noch weniger
von ihm. Und trotzdem wurde ich enttäuscht.
Das Stadthaus (Abb. 1 bis 4) gehört zu den Bauten, die
zum Photographieren besonders geeignet sind, weil sie aus
einet Anhäufung von btldmäßigen Motiven, bestehen, ln
Wirklichkeit sind sie aber weniger glücklich, weil sich die
vielen Einzelheiten nicht zu einem räumlichen Gesamtbilde
verbinden lassen. Das Innere ist ein Stern im Baedeker, wie
er von Touristen angestaunt wird, eine Anzahl beliebter
Interieurs in verschiedenen Stilarten. Dazu kommt überall
ein ziemlich grober Manierismus, der auf Bildern erträglich
erscheint, während er in der Wirklichkeit verstimmend

wirkt. Man wird immer gezwungen, mit historischen Vor¬
bildern zu vergleichen, und findet dann, daß diese doch
besser sind. Für einen nüchternen Menschen ist dis Ge¬
bäude als modernes Haus fast unerträglich. Diese mittel¬

alterlichen Mauern, diese Türme und Erker, Säulenhallen
und Baikone ■—• wozu sind sie alle ? Vor einigen Jahren
konnten sie als romantische Staffage für einen Film benutzt
werden. Heute sind sie aber kaum dazu gut genug. Der
moderne Film arbeitet SO sehr mit Nahbildern von genau
ausgeführten Einzelheiten, daß die Östbetg’schen Details
auf den geschulten Filmzuschauer nun sicher zu grob und
kapriziös wirken würden.
In einer Hinsicht ist das Stadthaus vollendet: als er¬
schöpfendes Beispiel romantischer Bauweise. Für eine Dis¬
sertation über Romantik in der Architektur bedürfte cs nur

471

Abb.

Abb,

}

/

2

bis 4

/

Das Stockholmer Stadthaus

Stockholm, Portal eines Bürohauses

Abb. 6

/

j Stockholm, Portal

dieses einzigen Gebäudes, um alle Seiten dieses Begriffes

zu beleuchten. Romantische Architektur nenne ich eine
Baukunst, die ihre Wirkung dadurch erreicht, daß sie immer

an etwas Bekanntes erinnert und etwas erzählt. Die Mauern
des Stadthauses sind so eifrig im Erzählen, daß es mehr

Dichtung als Wahrheit wird. Sie erzählen von mittelalter¬
lichen Schlössern, aus großen, groben Backsteinen erbaut,
mehrmals verändert, mit launenhaft angebrachten Öffnungen,
und später zugemauerten Fenstern (Abb. 3). An der Ost¬
seite des Hauptturmes sieht man unter einem Säulen¬

472

Architekt: Ragnar östberg, Stocklsolm

eines Mietshauses

/

Abb, 7

Einzelheiten

/

Stockholm, Portal einer Hochschule

baldachin das eindrucksvolle Grabmal des Stadtgründers
Birger Jatl, das Grab ist aber leer, Theater wie das übrige.
Diese Baukunst, die nur Romantik und Manierismus ist,
könnte man in dem ursprünglichen Sinne des Wortes als
barock bezeichnen. Wie weit entfernt sic von dem histori¬
schen, dem großen Barock ist, sieht man leicht. Nahe der
Nordostecke steht ein dreieckiger Turm mit konkaven
Seiten, oben von einem konvexen runden Turmspitz ge¬
krönt. Er erinnert uns an phantastische Türme von Borromini (Sant Andrea delle Fratte in Rom). Beide arbeiten

Abb, 8 bis io

Abb, ss bis iß

/ Die Stockholmer Stadtbibliothek / Architekt:

/ Die Stockholmer Stadtbibliothek / Architekt:

E. G. Aspltoid,

E. C. Asp/und, Stockholm

mit komplizierten Formen, mit starken Kontrasten zwischen
konvexen und konkaven Flächen; wo Borromini aber eine
mathematisch klare Einheit schafft, versucht Östbergpnteressante Wirkungen durch zufällig wirkende Verschiebungen
und kokette Details zu erreichen.
Die neuzeitliche schwedische Architektur ist überhaupt
sehr romantisch, und das Stadthaus ist nur ein einziges
Beispiel, Ein anderer Charakterzug ist die Vorliebe für das
Repräsentative. Man könnte Stockholm die Stadt der großen
Portale nennen. Die drei kleinen Bildet (Abb. 5 bis 7)

Stockholm

/ Einzelheiten

/ Einzelheiten (vgl, W, Al. B, 1929, Heft 2, S. j8 bis 8j)

mögen diese Bezeichnung rechtfertigen: Eingänge zu einem
Bürohaus, einer Mietskaserne und einer Hochschule. Keiner
von ihnen ist eine Einfahrt, sie haben alle Treppen und sind
für Menschen von ganz gewöhnlicher Größe bestimmt.
Diese beiden Eigenschaften, das Romantische und das
Repräsentative, haben der schwedischen Architektur ihren
Weltruhm gebracht, und aus der Ferne sieht man sie in
den Namen Östberg und Teftgbom personifiziert. Es ist
aber mit der Baukunst Tengboms ganz wie mit der von
östberg, sie gewinnt nicht durch nähere Bekanntschaft.
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W.M.B.XIH.11.

1

Abb. 14

Abb.

474

/ Die Stockholmer Stadtbibliothek / Architekt: E. G, Asplumi, Stockholm / Aus dem Büchersaal

// und 16 j Die Stockholmer Siadtbibliothek / Architekt:

E.

G. Asplund

/ Aus dem Büchersaal

Abb.

Abb. iS

j

// / Das Skandiatbeater in Stockholm j Architekt: E. G. Asplmd, Stockholm / Nische in der Vorhalle

Stockholm, Skandiatbeater

/ Architekt: E. G. Asplund / Vorhalle

Abb. rp / Stockholm,Skandiatbeater Architekt: E.G. Asplmd/ Wandelgang

/

4/5

*

Abb.

30

/

Die neueren Arbeiten von Tcngbom sind übermäßig große
Skizzen. Es sieht aus, als ob der Künstler fürchtet, es könnte
nicht genügend künstlerisch aussehen, und deshalb macht
er entweder alle Einzelheiten sehr grob und skizziert, oder

Abb. 21
Das Skandiatheater in
Stockholm

476

j

Der große Saal des Stockholmer KvnrertbauseArchitekt: Jvar
(Vgl. W. M. B. if2j, lieft tf, S. 2ßSbis 248)

'} cngbom, Stockholm

er benutzt traditionelle Glieder mit ungewöhnlichen Pro¬
portionen. Das Konzerthaus (vgl. W. M. B. 1927, Heft 6,
bis 248) hat karikiert hohe und dünne Säulen,
während die Säulen an dem Gebäude für eine StreichholzS, 238

Abb. 22

/

Das Skandiatheater in Stockholm

/ Architekt:

Aktiengesellschaft (vgl. S. 468 ff, Abb. 93 bis 98) so kurz
sind, als ob sie nur halb aus der Erde gegraben wären.
Wird man enttäuscht, wenn man diese berühmten Ar¬
beiten in der Wirklichkeit sieht, so gibt es in Stockholm
andere, die viel besser sind, als man aus den Photographien

E. G. Aspltmd\

Stockholm

/ Der Zuschauerraum

ahnen könnte. Dies gilt besonders von den Arbeiten
E. G. Asplunds. Seine Stadtbibliothek war schon in „Was-

muths Monatsheften“ veröffentlicht (W. M. B. 1929, Heft 2,
S. ;8 bis 65). Auf den Bildern (Abb. 8 bis 16} stellt man
leicht die Schwachheiten dieses Gebäudes fest, seine außer-

Abb. 2}
Das Skandiatheater in
Stockholm

4 77

/

/

Abb. 24 und 2} Waldfriedhof in Stockholm Eingang %um Friedhof
Architekten: E. G, Asplund und Sigurd Fen’erm/%

478

ordentlichen Feinheiten erkennt man nur, wenn man
sie in der Wirklichkeit betrachtet, die feinen Ober¬
flächen betastet, die ruhigen Farbenharmonien fühlt
und die schöne Beleuchtung der Räume erlebt. Die
Rotunde ist vielleicht von außen gesehen zu hoch
geworden, inwendig aber gibt der übermäßig große
hohe Raum, der oben von hellem Licht durchströmt
wird, ein Gefühl von Frieden, den man leider selten
in einer Bibliothek findet. Oben ist es alles weiße,
große Mauerfläche, unten ist es eine schöne Mahago¬
nibüchse, drei amphitheatralisch angeordnete Kreise
von Bücherregalen auf einem Boden von Linoleum
in dunklen Mustern. Und all dies Holz ist wirklich
als Tischlerarbeit gedacht, nicht in den Formen des
Eisenbetons in Sperrholz ausgeführt. Die verfeinerten
kleinen Einzelheiten, Messingfriese in Mahagoni ein¬
gelegt, und die zarte Profilierung gibt dem Ganzen
eine Intimität, die man sonst in modernen Gebäuden
vergebens sucht. Die Spannung zwischen der gran¬
diosen Hauptform und den erlesenen Einzelheiten ist
es, die diesem Raum seinen besonderen Wert gibt.
Überhaupt liebt Asplund solche Kontraste, Seine
Bauten sind in bestimmten Stilarten ausgeführt, aber
doch von einer so originalen Phantasie, daß sie nie¬
mals traditionell wirken. Charakteristisch für seine
Art ist die hier wiedergegebene Freitreppe hinter der
Rotunde (Abb. 10). Wie eine große Leiter steht sie
breitbeinig an der konvexen Mauer und gibt ihr
einen besonderen Akzent. Ebenso haben die großen
Portale sicher ganz bewußt einen falschen Maßstab
zu der übrigen Fassade. Ich will nicht sagen, daß
ich diese theatralische Wirkung liebe; doch ist sie
in der Wirklichkeit viel besser als auf den Bildern.
Das Portal ist ein Innenraum, der sich umstülpt
und einen breiten Kragen von feingeschliffenem
Stein über die Außenmauern legt.
Als Ganzes ist das Gebäude außen zu monumental,
es fügt sich nicht natürlich dem Straßenbilde ein. Es
sieht aus, als ob der Künstler dasselbe Gefühl gehabt
hat. Nachdem das eigentliche Bibliotheksgebäude fer¬
tiggestellt war, hat er sich zu einem Funktionalismus
bekehrt, der ganz wörtlich seinen Bau untergraben
hat — mit dünnen Glasladenfronten (Abb. 11 bis 13).
Asplund ist ein Zauberer, der den Träumen Gestalt
gibt und das Reale phantastisch macht. Das sieht
man besser noch in seinem Kino „Skandiateatern“.
Auch hier geben die Bilder nur einen schwachen
Eindruck von der Wirklichkeit (Abb. 17 bis 19 und
21 bis 23). Man sieht aus den Bildern, daß es sich
um einige kulissenhafte Interieurs handelt mit einer
Dekoration in pompejanischcr Manier. Man sieht
aber nicht, welche besonderen Werte sie besitzen.
In „Skandiateatern“ hat Asplund die künstliche Be¬
leuchtung so schön und künstlerisch verwendet, wie

ich es niemals vorher gesehen habe. Hier ist nichts
von Kulisse, hier ist ein originales Schaffen, Land¬
gewinnung für die Kunst,
In der neueren Zeit hat man sich besonders mit
der technischen Seite der Beleuchtung beschäftigt:
Wie kann man noch intensiveres Licht haben ?
Darüber hat man beinahe vergessen, zu fragen, wie
das Licht verwendet werden soll. So werden mo¬
derne Räume gewöhnlich ganz barbarisch beleuch¬
tet. Und doch ist die künstlerische Ausnutzung des
Lichtes viel wichtiger als die absolute Menge. Der
Bildhauer weiß, wie sehr seine Arbeiten sich mit
der Beleuchtung verändern, der Architekt aber
schafft oft seinen Raum als einen abstrakten Körper
und kümmert sich nicht um seine Beleuchtung. Das
Fehlen von Beleuchtungskultur ist besonders deut¬
lich im modernen Theater, wo man die Gegenstände
mit mehr und mehr Licht überhäuft: Rampenlicht,
Soffittcnbeleuchtung, Scheinwerferlicht von drei,
vier Stellen, bis man vor lauter Licht keine Form
mehr erkennen kann und alles leer und flächenhaft
wirkt. Ich erwarte die Rettung von der modernen
Photographie und besonders von dem verketzerten
Film, denn die Flächenbilder geben ja keinen Ein¬
druck von Form, wenn sic nicht richtig beleuchtete
Gegenstände darsteilen. Die guten Filme mit ihren
technisch hervorragenden Bildern sollen das Publi¬
kum in dieser Hinsicht erziehen.
Gerade in Stockholm hat man zwei lehrreiche Bei¬
spiele dafür, welche Bedeutung der Beleuchtung
zukommt: den Konzertsaal von Tengbom und das

Skandiatheater von Asplund (Abb. 17 bis 25).
Beide Architekten haben versucht, die Illusion eines
Raumes unter freiem Himmel zu geben, und in
beiden Fällen ist ihr Versuch gelungen. Aber sonst
sind die Räume verschieden wie Tag und Nacht.
Der Konzertsaal ist der Tag, aber welch ein grauer,
ungemütlicher Tag ! Die gewölbte Decke ist wie
ein Himmel angestrichen und von heiden Seiten in¬
direkt beleuchtet. Das diffuse Licht durchströmt
den Raum, der ganz kahl ohne Schatten daliegt.
Unangenehm deutlich sieht man die Scheinperspektive
im Hintergrund und die kulissenartigen Seiten der
Bühne. Es ist wie ein Theater im Morgengrauen,
der prosaische Tag nach dem Festabend. In Asplunds
Theatersaal dagegen ist es der Festabend selbst.
Hier haben die gelben Ballonlampen unter dem
schwarzen Nachthimmel einen heiteren, intimen
Raum geschaffen. Die runden Baikone sind mit rotem
Samt bezogen, beschützt von einem roten Samt¬
baldachin unter dem unendlichen dunklen Raum.
Hoch oben, über den Lampen — man sieht nicht
genau wie hoch — sitzt Luna auf ihrer Sichel, und
die Bühne öffnet sich mit dunklen Vorhängen zu

/

/

Abb. 26 und 27 Waldfriedhof in Stockholm Die kleine Waldkapelle
Architekten: E. G, Asplmd und Sigurd Lewerente^
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Abb, iS
Waldfriedhof in Stockholm
Blick von der großen Wald-

eicem hellen, silberschimmernden Zelt. Das ganze Gebäude
ist wie ein Traum.
Außen hat es eine traditionelle Fassade in enger Straße.
Es öffnet sich aber mit fünf Öffnungen zu einer stark be¬
leuchteten Halle mit großen Filmplakaten. Hier ist noch alles
Fassadenarchitektur und auch der große Vorraum ist kühl
und nüchtern gehalten mit Wänden in grauweißem Stuck,
Fußboden in Kalkstein und mit Metall, Glas, schwarzem
Leder und Emaille. Diese Halle bekommt wieder ihre eigene
Note durch die Beleuchtung: die Wände sind indirekt be¬
leuchtet, die Mitte des Raumes ist dunkel. In einer kleinen
Nische wartet man auf der Lederbank mit einer Freundin,
bis die Vorstellung beginnt. Das Bild gibt einen Eindruck
von dem Reichtum der Beleuchtung vom dunkelsten
Schatten bis zu dem starken Licht rings um die Lampen.
Die Wände sind dunkelgrün in Stucco ausgeführt, und oben
sieht man einen hübschen Fries mit kleinem Volk, das
spielend umherläuft. Der Künstler war ln bester Laune und
hat hier Lloyd George und Charlie Chaplin als Amoretten
dargestellt. Von der Vorhalle gelangt man in das Promenoir
rings um den Theatersaal. Die äußeren Wände des Saales
sind wieder von besonderer Wirkung. Sie sind ganz weiß
gehalten, mit roten Türöffnungen, beleuchtet von einer
Reihe Laternen; die anderen Wände sind dunkelgrün und
lassen die weiße Wand als das verlockende Äußere einer
Stätte des Vergnügens erscheinen.

kapclh auf die Hauptalke
Architekten: E. C.Asplund
und Sigurd I .t)i‘*:U)it\

Die Bilder des Waldfriedhofes in Stockholm zeigen auch
Asplund’s besonders feines Gefühl (Abb. 24 bis 28). Ein
großer, mit Fichtenwald bestandener Bezirk sollte zu einem
Friedhof gestaltet werden. Hierzu wurde ein internationaler
Wettbewerb ausgeschrieben, und viele Vorschläge kamen
ein, Nur ein einziger Vorschlag, der von E. G. Asplund und
Sigurd Lcwercntz, zeigte, wie man die besonderen Verhält¬
nisse ausnutzen sollte. Alle anderen wollten die Bäume weg¬
schlagen, um Platz Zu schaffen für die übliche phantasielose
Friedhofsanlage mit langen Axen, Zirkellinien und ähn¬
lichem. Asplund und Lewerentz bekamen den ersten Preis
und arbeiten nun seit 10 Jahren an der Verwirklichung ihres
Entwurfes. Die Gräber werden durch Servitute seht einfach
gehalten, oft nur mit Kreuzen zwischen den schlanken
Bäumen. Die kleine Kapelle von Asplund zeigt, wie fein
und bescheiden er ein Bauwerk in die Natur zu setzen ver¬
steht (Abb. z6 bis 27),
Das letzte Bild zeigt die große geradlinige Allee, die von
der großen Kapelle ausgeht (Abb. 28). Diese Monumentali¬
tät Ist ein guter Schlußpunkt für eine Schilderung schwedi¬
scher Architektur unserer Zeit. Bald wird sie nur Geschichte
sein. Ein neuer Geist zeigt sich schon deutlich in den besten
Arbeiten. Die Arbeiten Asplund’s aber werden immer inter¬
essieren, nicht so sehr durch ihr Stilgepräge als durch das
ganz einzigartige Können und Geschick, mit dem sie ausSteen Hiler Rasmussen, Kopenhagen
gefübrt sind.

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegemann — Verlag von Ernst Wasmuth A-G, Berlin W
Presse: Dr. Selle-Eysler A.-G., Berlin SW 29, Zossener Straße 5;
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Abb.

i l Khingleuirrichterntrk Neukölln / Architekt: Richard Brademamt, Berlin / Ansicht von der Straße

HOCHBAUTEN DER REICHSBAHN-DIREKTION BERLIN
FÜR DTE ELEKTRISIERUNG DER BERLINER STADT- UND VORORTBAHN
ARCHITEKT: RICHARD BRADEMANN, BERLIN
Die elektrische Lokomotive erhält die Antriebsenergie
von außen in Form von elektrischem Strom, im Gegensatz
zur Dampflokomotive, die — eine fahrbare Kraftstation —
ihren Brennstoff- und Wasserbedarf mit sich führen muß
und die Antriebsenergie selbst erzeugt. Für den Fernverkehr
hat sich in Deutschland Wechselstrom von 15000 Volt im
Fahrleitungsdraht als vorteilhaft erwiesen, im Stadt- und
Vorortverkehr aber mit den verhältnismäßig kurzen Strecken
ist bei der dichten Zugfolge und der dabei erforderlichen
Anfahrtsbeschleunigung Gleichstrom von 800 Volt in der
dritten Schiene (Stromschiene) wirtschaftlicher und wird
deshalb in Berlin verwendet.

Abb.

j

2
Übersichtsplan der Unterwerke der
elektrisierten Berliner Stadt-, Ring- und 1Vor¬

Der Strom für die Berliner Stadt-, Ring- und Vorort¬
bahnen wird hauptsächlich von den Kraftwerken Tratten¬

dorf und Klingenberg geliefert, von denen ihn die Reichs¬
bahn an zwei Stellen in ihren Werken Markgrafendamm und
Halcnsee als Drehstrom mit 30000 Volt Spannung über¬
nimmt (Abb. 2). Von beiden Übergabestellen wird dieser
mit einem 350 km langen bahneigenem Kabelnetz zu den
einzelnen LInterwerken geführt, die den hochgespannten

Drehstrom in den Betriebsstrom von 800 Volt Gleichstrom
mittels Quecksilberdampf-Gleichrichtern umwandeln.
Die gesamte Strecke der stark belasteten Stadt- und
Ringbahn ist in viele kurze Teilstrecken aufgctcilt, zu jeder

ortbahn mit den Schaltwerken

AI = Markgrafettdamtn

Und

II = Hahnsee,

E a Ebersstraße
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/ Schaltwerk Halensee / Architekt: Richard Brademann, Berlin f Ansicht von der Straße

gehört ein kleines Gleichricbterwerk mit zwei Gleich
richtern. Die Kleinwerke sind nicht mit Wärtern besetzt,
sie werden vom nächsten Großwerk mit Fernsteuerung be¬
tätigt. Die Gleichrichterleistung für die größeren Strecken¬
abschnitte ist in mittleren, mit je einem Wärter besetzten
Werken, mit je drei bis vier Gleichrichtern vereinigt. Von
den großen Werken enthält Ebersstraße eine Anlage für
acht, Markgrafendamm und Halensee solche für je zehn
Gleichrichter. In diesen beiden Großwerken ist die Gleich¬
richteranlage baulich vereinigt mit der Hochspannungs¬
anlage, die den gelieferten Strom übernimmt, mißt und ver¬
teilt, und mit der Schaltanlage, von der aus die Fernschalter
des Werkes selbst und die der zugehörigen Unterwerke ge¬
steuert werden. Markgrafendamm enthält außerdem die Lastvertcilerstelle: in einem besonderen Raum sind alle Instru¬

Abb.

48a

4 und

mente vereinigt, mittels deren der jeweilige Lastzustand der
Kabel, ihre Spannung und Phase abgelesen werden kann.
Außerdem überwachen dies selbstschrcibendc Instrumente:
ein Leuchtbild zeigt auf einen Blick, welche Kabel in Be¬
trieb und welche ausgeschaltet sind (Abb. 19 Seite 486).
Elektrische Anlagen dieser Art müssen baulich so ge¬
stützt und ummantelt werden, daß ihr Wrirken gewährleistet
und ihre Bedienung möglich ist. Ein wichtiger Leitgedanke
heim Entwerfen des elektrischen Grundplanes ist, beste
Übersichtlichkeit zu erzielen. Der Elektrotechniker erreicht
dies durch Reihung, Symmetrie und Rythmus, also durch
Gestaltungselemente, bei denen sich seine Tätigkeit mit der
des Architekten berührt. Wie eng die Zusammenhänge sind,
zeigt ein Vorfall beim Entwerfen eines Gleichrichterwerks.
Der architektonische Entwurf zeigte etwas Gezwungenes,

; / Schaltwerk Halensee / Architekt: Richard Brademami, Berlin j Grundrisse vom Erdgesclsoß und ersten Obergeschoß 1:1000

Abb. 6 J Schaltwerk Hahnsee

j Architekt: Richard Bradematm, Berlin / Gleichrichterbans
i ,

j

/

j

Abb, 7 Schaltwerk Halensee Architekt: Richard Brademam, Berlin Gesamtansicht
Im Vordergrund das Gleichrichterbaus, dahinter das Schalthaus und das Hochspanttungshaus
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Abb. io

Abb. 12

484

/ Schaltwerk Halensee / Schaltwarte

j Schaltwerk Hakmee / Gkicbrhhkrramt

Abb.

ii /

Abb.

Schaltwerk Halensee

t}j

j

Hochspammgsbaus, zweites Obcrgcstftoß

Schalt werk Haknsee

/ Hochspammngshans, Erdgeschoß

Abb. 14

/ Schaltwerk Markgrafendamm j Architekt: Richard Brademann, Berlin / Gesamtansicht

das anscheinend durch die elektrische Anordnung hervor¬
gerufen war. Bei einer Nachprüfung konnte das elektrische
Schaltbild verbessert werden, woraus sich dann eine ein¬
fache und klare architektonische Lösung ergab.
Für das Werk Mark grafen dämm am Bahnhof StralauRummelsburg ergab der beschränkte Bauplatz eine Zwei¬
teilung des Gebäudes (Abb. 14 bis 24). Das Gleichrichterwerk
mußte im unterkellerten viergeschossigen Hochspannungs¬
hause mit untergebracht werden. Das ebenfalls unterkellerte
dreigeschossige Schalthaus enthält außer der Schaltwarte und
dem Lastverteiler Kabel-, Batterie- und Verwaltungsräume.
Diese Einschränkung, die zu engen Verhältnissen geführt
hat, war in Halensee nicht erforderlich (Abb. 3 bis 13). Hier
konnte die Gleichrichteranlage günstiger in einem eigenen
unterkellerten, zweigeschossigen Bauteil eingebaut werden.
Während in diesen beiden Werken die Einzelanlagen von
innen heraus symmetrisch zu einer Mittelachse angeordnet
werden konnten, ergab der langgestreckte, schmale Bau¬
platz beim Werk Ebersstraße, das in einem unterkellerten,

fünfgeschossigen Hause eine Gleichrichteranlage und die
Schaltwarte enthält, einen unterkellerten, zweigeschossigen
seitlichen Anbau, in dem die Hochspannungsanlage unter¬
gebracht wurde (Abb. 29 bis 34).
Die mittleren Werke, von denen hier die in Neubabels¬
berg, Cöpenicb, Nikolassee, Rahnsdorf und Friedrichstraße
gezeigt werden, sind grundsätzlich auf demselben elektri¬
schen Entwurf aufgebaut (Abb. 55, 36, 41 bis ;o). Nach
den besonderen örtlichen Bedingungen aber, vor allem aus
der Lage des Bauplatzes zum Bahnnetz, ergaben sich Ver¬
schiedenheiten, die sich auch in der äußeren Erscheinung
bemerkbar machen. Gemeinsam ist allen die Anordnung
der Gleichrichter in einem Obergeschoß und die der Trans¬
formatoren und Ölschalter an den Außenseiten. Nur beim
Werk Friedrichstraßc zwang der besonders ungünstige und
enge Bauplatz zu einer anderen Anordnung.
In der großen Reihe der Kleingleichrichterwerke, machen
sich die Werke an der Stadtbahn, in Stadtbahnbögen unter¬
gebracht, nach außen nicht bemerkbar, für die übrigen an
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Abb. bis ) S Schaltwerk Markgrafmdsmm
Architekt; Richard
Brademam, Berlin
Erstes Ober¬
geschoß mit Gkhbricbtcrraum und
Schaltwarte
Schnitt , Bahnfront
und ^'weites Obergeschoß mit Ölschalfern
Maßstab I : tOOO
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j Unten der Gleichrichter-

/

Brademann

Architekt: Richard

raum, darüber die hastverteilerstelle

Abb. ip und 20 Schaltwerk Markgrafendamm

/

Abb. 21 Schaltwerk Markgrafendamm
Architekt: Richard Brademann, Berlin ) Hochspannungshaus

/

Abb. 22 Schaltwerk Markgrafendamm
Architekt: Richard Brademann, Berlin Schalthaus

j

Abb. 2j und

74

Schaltwerk Markgrafendamm
Richard Rradema/m, Berlin

Architekt:

Ansicht des Hocbspannungsbauses von der
Bahn, darunter der Gang ^wischen den
Türen der Ölschalteryllen und den Entlüftern
der Transformatorenzellen
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Abb. 2;

/ Kleingkhbricbtermrk Treptow / Architekt: Richard Brademam, Berlin
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Abb. 26 und 27 (Mitte) Der „Regelentwurf“ für Kkingkiehrhhtermrke Grundriß und Schnitt i:}oo
Abb. 2 ,f ( Unten) Ein „Gehäuse“ nach dem Rigelentwurf in geöffnetem Zustande Architekt: Richard Brademann
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/ Schaltwerk Ebersstraße / Architekt: Richard Brademam, Berlin

Hochspatmwtgshatts, rechts das Gkichrichlerbaus mit ehr Schaltwarte, deren Oberlicht %wischen den EntlüfterkSpJen sichtbar

Ahh. pp und}4
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/ Schaltwerk Ebersstraße / Architekt: Richard Brademann , Berlin / Zwei Ansichten von der Straße
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Abb. ßj

/ Ghkbricbtermrk Neubabelsberg / Architekt: Richard Brademantt, Berlin / Ansicht ton der Bahn

der Ringbahn ist, da die elektrische Anordnung bei allen gleich
ist, ein Regelentwurf aufgestellt worden (Abb. 26 und 27).
Zu jedem Kleinwerk gehören zwei Gleichrichter mit Trans¬
formatoren und Schaltanlagen. Die Gebäude mußten oft

einem erhöhten Mittelteil, der heim Versagen des Werkes
den Anschluß einer fahrbaren Gleichrichteranlage ermög¬
licht und die Schalt- und Entlüftungsanlagen aufnimmt.
Ein Keller enthält die Kabelleitungen und die Batterien. Da

zwischen den Gleisen angelegt werden. Deshalb wurde eine
symmetrische Anordnung der elektrischen Teile gewählt, so
daß sich langgestreckte eingeschossige Gebäude ergaben mit

diese Werke ferngesteuert sind, brauchen Nebenräume wie

Abb. }6
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in den mittleren und großen Werken für die Wärter oder
für die Verwaltung nicht vorgesehen zu werden, denn nur

/ GUichrichtemerk Neubabelsberg / Architekt: Richard Brademann , Berlin j Ansicht von der Straße

links:

/

/

/

Abb. 3/ bis 39
Gleichrichternerk Tegel Architekt: Richard Brademann , Berlin Ansicht von der Straße und Grundrisse
hrdse schoß mit 1 'ransformatorcn^elkn (?) und ÖiSchalter gellen (12), Rechts: Obergeschoß mit Gleichrichterraum (10)
Maßstab 1:430

/

/

/

Abb, 40 J Gleichrichterwerk Tegel Architekt: Richard Brademann , Berlin Ansicht von der Bahn
Bei diesem älteren Bau ist die Ruhe der kleinen Fenster bemerkenswert gegenüber dem Fensterhand bei dem Neubabelsberger Bau (Abb. 369
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Abb. 41 und 42

/ Gkichritbtcrmrk Cöpemck / Architekt: Richard Brademamt, Berlin / Straßenfront und Bahnfront

Abb. 43 und 44

/ Gkicbricbtermrk Nikolassee / Architekt: Richard Brademamt , Berlin / Die beiden Fronten

in gewissen Zeiträumen oder wenn

eine Störung auftritt,

werden die Räume betreten. Der Architekt konnte sich eng
an den Entwurf des Elektrotechnikers anschließen, weil alle
wesentlichen Teile der Inneneinrichtung von außen zu¬
gänglich sind. Es handelte sich also nur um den Mantel für
die elektrische Anlage, um ein Gehäuse (Abb. 2 5 und 28).

Abb,

4S und 46

j Gleichrichttrmrk

Rahnsdorf

Gerade dieser Regelentwurf zeigt deutlich das Ergebnis
engen Zusammenarbeiten des Architekten mit dem Elektro¬
techniker. Notwendig ist allerdings von beiden Seiten der
Wille und das Vermögen, die Absichten und die Gedanken¬
welt des andern zu erkennen und sich in sie einzufühlen,
Reichsbahnoberrat Richard Brademamt, Berlin

/ Architekt: Richard Bradematm, Berlin / Bahnfront und Straßenfront

Abb. 47

/ Gkichrichtermrk Friedrichs traße /

Architekt: Richard Brademann Berlin
7

/

Ansicht

von der Stadtbahn und

Front an der Prin^-Louis-Ferdinand-

Straße. Vgl. auch Seife 720

Abb. 48-;o/Gleichrichtermrk Fried¬
richs fräße

A rchitckt:
Brade mann
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Richard
Berlin

Grundrisse des Erd¬
geschosses
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Ansicht der Hofseite
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Entwurffür Ausstellung!ballen in Wien
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Architekt:
Josef Hoffman«,
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Weltbewarb der Gemeinde Wien für einen Wohnbausblock an der Währinger Straße

Architekt: Josef Frank

j Variante mit

gerader Flucht an der Währinger Straße

DAS ERSTE HOCHEIAUS

IN WIEN

VON STEFANIE FRISCTIAUER, WIEN
Die rcicbsdeutschen Kollegen werden die Veröffentlichung dieses österreichischen Wettbewerbes begrüßen, weil ihnen
W. H.

— leider nur hierdurch — die beiden sachlichen Entwürfe Josef Frank’'s dauernd zugänglich gemacht werden,

Das Wiener Projekt, das in seiner Heimatstadt viel von
sich reden macht und manchmal sogar als Plan eines Wolken¬
kratzers angesprochen wird, betrifft einen Neubau an Stelle
des alten Währinger Bürger-Vetsorgungshauses. Als Maximalhöhc waren sechzehn Stockwerke angenommen; vielleicht
aber wird der Plan bereits in der Zone der zwölften Etage

Abb. 4

/ Wettbewerb Wien / Architekt: Josef Frank

j

seine Beschränkung rinden, da das Gemeindeamt sich bisher

nur mit dieser hier ebenfalls noch nicht dagewesenen Höhen¬
grenze einverstanden erklärte. Das Wiener Stadtbauamt hatte
einen Wettbewerb ausschreiben lassen, bei dem auf die drei¬
eckige Form der Baufläche an der Kreuzung zweier lebhafter
Straßenzüge besonders zu achten war. Unter den ein-

Lageplan r.-ßoeo
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Abb, 6

j

Wettbewerb Wäbringer Straße, Wien

Abb. 8 bis

TO

j Architekt: Otto

Prutscher
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W'ähringpr Straße, Wien Architekten: Berger mul Ziegler

/ Wettbewerb Währinger Straße, Wien j Lagepläne itjooo / Links: Otto Prutscber / Mitte: Theiss undJakscb {siebe unten) j Rechts: Berger und Ziegler

gelaufenen Entwürfen von sieben heimischen Architekten
gelangte der Vorschlag von Rudolf Fraß zur Annahme
(Abb. 14 bis 17). Es ist ein großzügiges Projekt, das um
einen sechzehn Stockwerke hohen mittleren Turm abgestaiTdte niedere Teile stellt und hauptsächlich einen konkav
eingezogenen Vorbau an der Spitze des Dreiecks und zwei
Flügel an den beiden Straßenfronten unterscheidet.
Im Gegensatz zu dem Fraß’schen Projekt, welches
die Idee eines Monumentalbau? verkörpert, beabsichtigte

Abb.

Abb.pj Wettbewerb

j Wettbewerb Wien /

Theiss und Jaksch

Abb.

j

Professor Josef Frank einen unauffälligen geschlossenen
Hausblock auf die Parzelle des ehemaligen Versorgungs¬
hauses zu setzen (Abb. 3 bis 5). Sein Plan ging dahin, die
Wirkung der Eckstclle nach Möglichkeit zu verwischen.
Das Haus sollte als simpler Mietzinswürfel in der Flucht
der seitlichen Häuserzeilen aufgehen. Zwischen diesen beiden
Polen, Fraß und Frank, lassen sich die Vorschläge der
übrigen Architekten einreihen.
Der projektierte Neubau wird in seinen einstöckigen

12
Lageplan 1 :ßooo
Schmid und Aichinger

Abb. iß

j Wettbewerb Wien / Schmid und Aichinger

j

Abb. 4

j

Architekt: Rudolf Fräse

Wettbewerb der Ge¬

meinde Wien für (.inen WohnbaUs-

Preisgekrönter und %ur Ausfüh¬

block an der W'ähringtr Straße

Abb.

i} bis tj j Wettbewerb

rung bestimmter

Währingcr Straße , Wien

j Architekt: Rudolf Freut j Rückfront, Lagtphn /:ßooo

Vorhallen Ausstellungsräume der städtischen Gas- und
Elektrizitätswerke aufnehmen und in den rückwärtigen Trak¬
ten eine Filiale der Zentralsparkasse, eine städtische Ver¬
sicherungsanstalt, eine Gebietskrankenkasse und ein Postamt;
auch soll hier eine groß angelegte Lesehalle Platz finden. In
der Hauptsache wird jedoch die bebaute Fläche von öoooqm
der Errichtung von etwa 250 Wohnungen mittlerer Größe
und zahlreichen Büros dienen. Ergibt sich daher durch die
innere Bedeutung des Gebäudes kein unbedingter Zwang
zu einer auffälligen Gestaltung, so
bedarf diese Frage doch noch vom
Standpunkt der Lage des Hauses aus
besonderer Berücksichtigung. Die
Position als Eckhaus scheint an und
für sich keine festliche Unterbrechung
der Straßenflucht zu fordern. Im Fall
des Währinger Eckgebäudes wurde
die Bedeutsamkeit des Ortes als einer
wichtigen Verkehrsstelle oft hervor¬
gehoben. Tatsächlich kreuzen sich
hier zwei belebte Wege, deren Ver¬
kehr sich aber durch die für die
heutigen großstädtischen Bedürfnisse
Abu.

iS

j

Wettbewerb W ien

Entwurf

und Naehtansicht

zu eng gewordenen Straßen sehr unharmonisch abwickelt. Es
vermag wohl ein weiter offener Platz, aber kaum die stocken¬
de Schlucht der oberen Währingerstraße die Errichtung eines
festlichen architektonischen Gegenübers herauszufordern.
Das Baumodell des Architekten Fraß, dessen kühner Ent¬
wurf vielleicht vom Eindruck großformatiger Hochhäuser
in Amerika (wo der Architekt vor kurzer Zeit einige Monate
hindurch gearbeitet hat) beeinflußt wurde und in seiner ohne
Raumvergeudung locker gegliederten und aLlseits belichteten
Form anerkennenswert ist, erscheint
an der Stelle des ehemaligen Versor¬
gungshauses als problematische Lö¬
sung. Die Erfahrung wird zu zeigen
haben cib, ein stillerer Bau für die un¬
harmonische Umgebung nicht wohl¬
tätiger gewesen wäre, und ob der
Gedanke der Verbindung öffentlicher

Unternehmungen mit privatem Wohn¬
bau unter dem Dach einer Architektur,
die eher feierliche Würde als häus¬
liche Zurückgezogenheit zeigt, un¬
bedingt zu begrüßen ist.
Fr. Stefanie Fristhatter, Wim
Architekt: Rudolf Perm

4-97
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LUDWIG BORCJIARDT UND HERBERT RICKE: ÄGYPTEN / BAUKUNST, LANDSCHAFT, VOLKSLEBEN
Orbis terrarum. 272 ganzseitige Abbildungen in Kupfertief¬
druck mit einleitendem Text. Preis in Ganzleinen 26 Mark,in
Halbleder oder Halbpergament 35 Mark, Großquart-Format.
Die ausgezeichneten Kenner Ägyptens, Ludwig Borchardt und Herbert Ricke haben ihr lang erwartetes Buch
über Ägypten erscheinen lassen, das wieder ganz auf der
Höhe der Reihe „Orbis terrarum“ steht. Von den unerschöpf¬
lichen architektonischen, städtebaulichen und landschaft¬
lichen Bildern des Buches ist hier eines abgebildet; es illu¬
striert sehr gut einen Gedanken, den einmal Meyer-Graefe
in seinem Buch: „Tempel und Pyramiden“ aussprach, als er

49®

uns klar machte, daß die Ägypter die wahren modernen Bau -

kiinstler sind, deren Wert kein Vergangenheits-, sondern ein
großer Zukunftswert ist. Ihre Tempel und Felsengräber
haben in der höchsten Vollendung die glatte Schnittigkeit,
nach der der moderne Künstler strebt, größte Einfachheit
und praktische Gediegenheit. Das hier wiedergegebene Bild
zeigt einen Eingang zu einem Grab; es könnte ebensogut
der Eingang zu einem Banktresor sein oder zu einem Hotelvestibul oder, wie Meycr-Graefc mit viel weniger Spott als
staunender Bewunderung erklärte, zu einer MonumentalAbortanlage, hochmodern, amerikanisch, unterirdisch. W. H
.

i

Abb. und 2

/ Das „State-

Tower“-Gtbäude in Syraatsc
im Staate New York

Architekten: Thompson und

DAS „STATE-TOWER“-GEBÄUDE

/

Churchill, New York Ge¬
samtansicht und Lageplan
(etwa 1:10000) aus dem
Prospekt des Hauses

IN SYRACUSE

ARCHITEKTEN: THOMPSON UND CHURCHILL, NEW YORK
Dieser zwanziggeschossige Wol¬
kenkratzer hat über seinem Erdge¬
schoß noch 12 000 qm Bürofläche.
Im Erdgeschoß sind nicht nur
Läden mit beinahe zusammenhän¬
genden Schaufenstcrflächen (die
tragenden Pfeiler sind zurückge¬
setzt), sondern auch eine große
Garage, die den 2000 Benutzern,
für welche die Büros Platz haben,
das vicrtelstundenweite Laufen er¬
spart, zu dem der Mangel an Park¬
fläche in vielen amerikanischen
Städten zwingt. Das Gebäude kann
sich rühmen, der stolzeste Bau

nicht nur in Syracusc, sondern im
ganzen mittleren Teil des Staates
New York zu sein. Als besonderer
Vorzug dieses Baues erscheint, daß
er zum Unterschied von den üb¬
lichen Grundrissen amerikanischer
Wolkenkratzer nur unmittelbar
beleuchtete Arbeitsräume hat. Ein
Vergleich der Grundrisse (Abb. 3
bis 9) mit der Fassade aber (Abb. 1)
überzeugt nicht ganz, daß die An¬
ordnung der 50 m hohen Pfeiler
an den Schauseiten ausschließlich
konstruktiven und praktischen
Rücksichten gefolgt ist.
HY H.
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Abb,

;

und ,/

j Das

„State-Tower“-Gebäude in Syracast

/ Architekten: Thompson und Churchill, New York /

Warten 5t.

Warten St.

Abb.

Erdgeschoß-und Obergtschoßgrimdriß c:doa

/

Das ,ßtc,k-Torrer'‘-Cebätde in Syracuse
(unten)
Architekten: Thompson Und Churchill, New York
Normale Aufteilung eines Stockwerkes sowie die Grundrisse mit
Aufteilung vom n. bis tj. und vom tf. bis io. Geschoß i:Soo

5 oo

4 bis ?

Abb. io

/ Das

>i Siate-Ton cr
,

l

'-Gebäud$ in Sjracuse im Staate New York

/ Architekten: Thompson und Churchill\ New York

Ansicht von Osten
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%

betrifft; denn im Gebrauch muß sich dieses
Haus natürlich erst bewähren. Es wurde nach
einjähriger Bauzeit am 15. Oktober mit einer
schönen Feier der Öffentlichkeit übergeben.
Die Aufgabe für den Architekten war: einen
Festsaal als Mittelpunkt, tauglich für alle Arten
volkstümlicher Musik- und Tanzdarbietungen,
auf 300 Zuhörer berechnet; im räumlichen Zu¬
sammenhang damit auf der einen Seite Unter¬
richts-, Geselligkeit«- und Wirtschaftsräume, auf
der anderen Unterkunft für Schüler und Gäste
zu schaffen. Otto Bartning hat dieses merk¬
würdige Konglomerat auf geistreiche und über¬
aus praktische Weise in architektonische Gestalt

Abb.

i j Musikheim in Frankfurt a. d. Oder / Architekt: Otto Bartning j Die Halle
DAS FRANKFURTER MUSIKHEIM
ARCHITEKT: OTTO BARTNING, WEIMAR

Das Musikheim in Frankfurt an der Oder ist der erste Versuch einer
Tanz. Dieser Versuch scheint in
jeder Weise gelungen, zum mindesten was die architektonische Form

Art Volkshochschule für Musik und
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gebracht und damit zugleich ein sehr inter¬
essantes Symbol für kollektive geistige Arbeit
geschaffen, nicht unähnlich mittelalterlichen
Klosteranlagen, Daß von stilistischer Anlehnung
an alte Stile dabei nicht die Rede ist, braucht
nicht betont zu werden. Das Musikheim ist die
glücklichste Arbeit Bartnings und eine der
bestgelungenen Lösungen neuer Probleme der
Baukunst überhaupt.
Der Bau ist ganz aus seinen Bestimmungen
erwachsen, ihnen wie ein gut passendes Gewand
angemessen, und darum ist es wichtig, von der
leichten Romantik dieser Bestimmung zu wissen:
es sollen hier nicht nur Volksschullehrer, Pfarrer,
Jugendpfleger einen Zyklus in Volkslied -, Chorund Kirchenmusik durchmachen, es sollen auch
chotische und tänzerische Übungen für allerlei
Jugendbünde gepflegt und soll nicht zuletzt dem
Musikleben der StadtFrankfurt undihiet weiteren
Umgebung eine Pflegestätte bereitet werden.
Gegeben für den Baumeister war ein großes,
schön auf der Höhe im Westen der Stadt ge¬
legenes Gelände, eine Obstplantage mit einem
kleinen schilfbewachsenen Teich, der unver-

ändert erhalten blieb (Abb. 9). Es ergab sich
aus mannigfaltiger Voraussetzung die Not¬
wendigkeit des Ziegelrohbaues mit graphitgrauem Pfannendach, aus der Größe des Ter¬
rains die breite eingeschossige Lagerung und
der Zug zu horizontaler Bewegung, der in lang¬
gestreckten Korridoren alle Teile verbindet und.
gewissermaßen Voraussetzung des tänzerisch
hineilenden Rhythmus im Innern ist.
Die Halle ragt durch ihre Höhe und breiten
Abmessungen über alles hinaus (Abb. 1, 2, 3,
und 9). Sie enthält an den Querseiten Emporen,
5
zu denen Treppen hinauftühren, zu vielerlei Dar¬
stellungen und Choraufbau geeignet; senkrecht
zu dieser Längsrichtung steht die Öffnung nach
außen in Verglasungen, die bis zum Dachansatz
hindurchgehen und mit sechs Türöffnungen eine
Querverbindung mit dem Außenraum erlauben
für festliche Umzüge im Sommer. Lichtverhält¬
nisse und Mannigfaltigkeit des Raumes sind hier
unvergleichlich gelungen, für den Tagesbetrieb
wie für künstliche Beleuchtung.
Auf der Südseite der Festhalle führen Laufgänge in zwei Geschossen zu dem anschließen¬
den Wohntrakt, der im rechten Winkel nach
Süden abbiegt. Hier ist die Stelle einer zwei¬
geschossigen Anordnung, um in einem nicht
allzulangen Korridor 31 Wohnzellen aneinanderzureihen. Da die Gäste hier längstens zwei oder
drei Monate verweilen, konnte der Raum auf
das Notwendigste beschränkt werden: jeder hat
nur neun Quadratmeter, darin sind ein Bett
untergebracht (das tagsüber in bequeme Sitz¬
gelegenheit zu verwandeln ist), Arbeitstisch
und Wandschränke. Da sich die breiten Fenster
auf Obstbäume und eine schöne Hügelferne
öffnen und Sonne hereinlassen, sind die Räume
durchweg von einer heiteren Wohnlichkeit, die

Abb.

/ j Musikheim in Frankfurt a. d. Oder / Architekt: Otto Bartn'mg / Südseite

von wechselnden Wand-, Decken- und Bodenfarben unterstützt wird.
Auf der anderen Seite der Halle hegen nach Norden zu rechtwinklig
ahgebogeli, an einem schlanken Laufgang mehrere Unterrichtsräume, ein
kreisrunder Bau, der unten den Speisesaal, oben eitlen Versammlungsraum
enthält, dann leicht abgewinkelt Leseraum, Küche, Venvaltungstrakt;
alles aufs sparsamste bemessen, aber von ernstem Zauber architektonischer
Gcformtheit, Die Romantik des turmartigen Rundbaues, der sich zu zw'ei

5°3

1

Abb.

<?

und

io

/ Musikheim in Frankfurt

a. d. Oder

j Architekt:

Otto Bartning, Weimar

j Ansicht von

Süden und

Grundriß

r: 1000

Geschossen erhebt (Abb. 7und 8), erklärt sich durch den un¬
vergleichlichen Raum- und Lichtreiz des kleinen, aber aus¬

reichenden F.ßsaales und vor allem des „Parlatoriums“, wie
man es nennen möchte, wo auf kreisrunder Bank ringsum
alle Disputanten, Redner, Fragenden gleichberechtigt sitzen,
und alle, die in diesen heiteren Räumen sich zu gleichem
Ziel zusammenfmden, sich als eine geistige Einheit emp¬
finden können. Daß es der Architektur als solcher schon ge¬
lingt, beides Zu verbinden: die Realisation der beschwingten
Bewegung in horizontaler Richtung und die Konzentration
der Vielen, zu kreisgeschlossener Einheit itn Privaten, zu
schöpferischem Tun im Festsaale vor der Öffentlichkeit,
zeugt von der erstaunlichen Schöpferkraft Otto Bartnings.
Die Mitarbeit seiner Weimarer Schul Werkstätten ;o'l da¬
neben nicht vergessen werden. Sie haben die ganze Innen¬
einrichtung der bewohnten Räume geliefert, Möbel, Wand¬
bekleidung, Vorhänge, StoffBespannung, Beleuchtungs¬
körper.
Dr. Paul F. Schmidt, Berlin
Aufnahmen von

Abb.

5° +

i und 2 j Das „Hartiack-Ilaus“ in Berlin-Dahlem / Architekt: Carl Sattler,

München

L,

j Grundrisse

Haase <F Co.,

Frankfurt

a. d. Oder

des Sockelgeschosses und des Erdgeschosses

i:iooo

CARL SATTLER’S HARNACK-HAUS
Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft errichtete in ihrem Gar¬
tengrundstück ein Gebäude mit Sälen für Vorlesungen und
Kongresse, Bibliothekräumen, Klubräumen, Wohnungen für
GeLehrte und Gäste der Gesellschaft. Was oben (S, 502) Otto
Bartning von einem besonders warmen Bewunderer seiner
Kunst nachgerühmt wird, trifft auch auf dieses IlarnackHaus zu: auch Sattler „hat dieses merkwürdige Konglomerat
auf geistreiche und überaus praktische Weise in architekto¬
nische Gestalt gebracht und damit zugleich ein sehr inter¬
essantes Symbol für kollektive, geistige Arbeit geschaffen —

nicht unähnlich mittelalterlichen Klosteranlagen“. Nur diese
letztgedachre Ähnlichkeit mit „mittelalterlichen Kloster¬
anlagen“ trifft auf Satder’s Harnack-Haus nicht zu. Der
Münchener Kunsthistoriker Professor Dr, Hans Rose
schrieb: „ln Sattler’s Lösung überwiegt sein persönliches
Ideal. Zugeständnisse an das ,Neuc Bauen hat Sattler nicht
für nötig gehalten. Denn er kann sich rühmen, in der Aus¬
prägung seiner Idee von allem Anfang das Sachlich-Ver¬
nünftige angestrebt zu haben. Sattler empfand den Charakter
der Villenstadt Dahlem, in der er bauen sollte, als ver¬
pflichtend. Er baute keine Monumental-Kulisse, sondern
stellte einzelne Gebäude locker verbunden in die Garten1
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Abb. 7 bis 9

j Das „Harnack-Haus “ in Berlin-Dahlem
/ Architekt: Carl Sattler
ln
der

Afi/te:

landschaft. Eine Gruppe
aus freien Rhythmen,
aber nicht
malerisch
gruppiert, wie Seidl das
in solchen Fällen zu hal¬
ten pflegte, sondern klas¬
sisch gruppiert, wie die

5o6

München

/ Das Klubhaus vom Garten und
’-'LSW

von der Straße

wert, daß der oft moder¬
genannte Otto
Bartning so „mittelalter¬
lich“ wirkende Kloster¬

nistisch

anlagen schafft, daß seine

Bewunderer ihre „Ro¬

mantik“ besonders
r.

Gruppen eines Giebel¬
Ein schlichter
feldes.
Block, dem noch eine
Empireidee innezuwoh¬
nen scheint, die Wandflächen mit gotisierenden
Lisencn überzogen, Roh¬
ziegelstreifen,
deren
spitzbogiger Abschluß
englisch-dekorativ emp¬
funden ist.“
Gewiß ist es heachtens-

Abb, io bis 12

,

der Goethe-Festsaal

ent¬

schuldigen zu müssen
glauben. Ebenso beach¬
tenswert aber ist, daß ein
hervorragender Künstler
wie Carl Sattler, der nach
Ansicht seiner Bewun¬
derer „klassisches Erbe“
verwaltet, mit „Empire¬
ideen“, „gotisierenden
Lisenen“ und „englisch
dekorativen Spitzbögen“
arbeitet.
IV. H.

/ Das „Harnack-Haus“ in Berlin-Dahlem / Architekt: Carl Sattler München / Vorhalle und Aufgang ^um Goethesaal. Inder Mitte: der Hörsaal
,

Abb, r

/ Der „Preußenhof*' in Stettin j Architekt: Josef Tiedematm, Berlin j Ansicht von der Straße

DER UMBAU DES „PREUSSENHOFES“ IN STETTIN
ARCHITEKT: JOSEF TIEDEMANN, BERLIN
Im letzten Sommer hatte ich Gelegenheit, den von Josef
Tiedemann umgebauten und erweiterten „Preußenhof“,
das erste und größte Hotel Stettins, zu besichtigen. Dieser
Bau bedeutete für den Architekten insofern eine besonders
schwierige Aufgabe, als ihre Ausführung sich infolge der
außerordentlich schweren Wirtschaftslage auf einen Zeit¬
raum von Zwölf Jahren ausdehnte und trotzdem ein einheit¬
liches Ganzes ergeben mußte. Die Ausführung der gestellten
Aufgabe wurde außerdem noch dadurch erschwert, daß der
gesamte Gebäudekomplex aus fünf verschiedenen Grund¬
stücken bestand, und drei Fassaden von ganz verschiedenem
Rhythmus miteinander verbunden werden mußten. Auch
fiel die zwölf Jahre umfassende Bauperiode in eine, im Sinne
der sie beherrschenden Architekturrichtungen, sehr bewegte
Zeit. Dieser Umstand kommt deutlich in der Innenarchitek¬
tur der zu verschiedenen Zeiten ausgeführten Räumlich¬

keiten zum Ausdruck, und es ist interessant, an ihr die all¬
mähliche Entwicklung des Künstlers zu beobachten (Abb. j
bis 7 aus dem i. bis $. Bauabschnitt, Abb. 9 bis 11 aus dem
4. Bauabschnitt). Während anfangs ein starker Einfluß der
traditionellen Richtung zu spüren ist, macht sich in der
Folge ein allmählieher Übergang zu einem eigenen, neuzeit¬
lichen und harmonischen Stil geltend.
DieGcschichte des „Preußenhofes“geht bis in das JahtiySo
zurück. So erklärt sichauchdie besondere Lage des Hotels Zum
Bahnhof: es stand schon, ehe die Eisenbahn gebaut wurde.
Es hat sich aus kleinen Anfängen allmählich zu seiner
jetzigen Größe entwickelt. Der gesamte Gebäudekomplex
dehnt sich von der Luisenstraße bis zur Wollwebergasse aus.
Die, wie gesagt, zwölf Jahre umfassende Bauperiode läßt sich
in vier verschiedene Abschnitte einteilen (vgl. Abb, 2), In den
ersten Abschnitt fällt der Bau des Cafes und der Pommern-
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/ Architekt: Josef Ticdemann, Berlin / Grundriß des hrdgeschosses :: joa

Büro- und Direktionsräumen, des
Wintergartens, sowie den Um- und
Ausbau des Haupttraktes an der
Luisenstraße. — Das Haus hat un¬
gefähr 180Betten; die Zimmer haben
alle fließendes Wasser und zum

großen Teil Bäder. Die Haupträume
gruppieren sich um einen Hofgarten,
der während des Sommers den Kaffeebetrieb aufmmmt.
Trotz der Mannigfaltigkeit des
Raumbedürfnisses
und
der Zu¬
sammensetzung aus fünf verschie¬
denen Häusern, sowie des er¬
schwerenden Umstandes, das während
vier verschiedener Perioden gebaut
werden mußte, wurde in der Grund¬
rißlösung volle Einheitlichkeit erzielt

Abb. } Der „Preußenhof“ in Stettin
Architekt: Josef Tiedemam, Berlin

Grundriß des ersten Obergeschosses
im halben Maßstäb (r.'iooo)

stube. Dann folgten die Gcsellschaftsräutne im Erdgeschoß. Zum dritten
Abschnitt gehören die Restautadons räume, und der vierte und letzte Ab¬
schnitt umfaßt den Bau des Haupt¬

einganges, der Empfangshalle nebst

/
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Abb. 4

j Der „Preußenhof“ in Stettin / Architekt: Josef Tittkmam, Berlin / Straßenfront i:joo

(Abb. z und 3), Der geordnete Eindruck des Ganzen
läßt von der ursprünglichen Zusammensetzung nichts
mehr erkennen. Besondere Aufmerksamkeit verdient die
glücklich gelöste Raumfolge des Vestibüls und det
Empfangshallen, die ungeachtet der verhältnismäßig be¬
scheidenen Abmessungen einen durchaus vornehmen
und repräsentativen Eindruck vermittelt. Auch vom
hoteltechnischen Standpunkt aus ist die Lösung rationell.

Die Ausführung mußte mit einfachen Mitteln ermög¬
licht werden, wobei aber auf Qualität geachtet wurde.
Hauptsächlich kam farbig behandelter Putz, Holz und zu
verschwindend kleinem Teil Marmor zur Ausführung. Die
Granitbekleidung des Erdgeschosses war vorhanden und
mußte beibehaiten werden.
Durch den Verzicht auf eine durchgehende Pilasteraus¬
bildung det Fassade gelang eine auch im städtebaulichen
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Abb,

p

/ Der „Preußenhof“ in Stettin / Architekt: Josef Tietkmann,

Sinne glückliche Lösung. Der Hotelbau mit der Wucht
seiner Masse erdrückt keineswegs das schöne, aus der Zeit
um 1800 stammende Nachbargebäude, das angeblich

j

Empfangshalle

Schlüter entworfen hat (Abb. i), sondern dank seiner zurückhaltenden Formen bringt er dieses besonders gut zur
Geltung.
Banrat Alexander Klein, Berlin

j

Abb. 10 und 11
Der
„Preußenhof" in Stettin
Architekt : Josef Tiedemann , Berlin
Emp¬

/

fangshalle und Schreib¬

zimmer
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Berlin

FRIEDENSKIRCHE ZU ST.JOHANNIS, NÜRNBERG
ARCHITEKT; GERMAN BESTELMEYER, MÜNCHEN
German Bestelmeycr, von dem hier vor kurzem ein Hoch¬
haus und ein Krankenhaus abgebildet wurden, hat auch

viele Kirchen gebaut und dabei wiederholt eine glückliche
Hand bewiesen. Die größte unter seinen Kirchenbauten
ist die Friedenskirche in Nürnberg, die erst zehn Jahre
nach ihrem Entwurf (1916) aus¬
geführt wurde (1926 bis 1928).
—
Sie liegt an der Südseite des
fast noch ganz unbebauten Palm¬
platzes und steht in unmittelbarer

---

Abb.

! und 2 / Friedens kirebe St. Johannis,

j

Nürnberg Architekt: German Bes/eimejer,

Verbindung mit der Westwand dieses Platzes. An die
Kirche sollen sich später Pfarrhaus, Gemeindehaus usw.
anschließen und sich hoffentlich einmal mit der Kirche
zu einer einheitlichen Baugruppe verbinden können. Um
dem Platze die wünschenswerte Geschlossenheit zu geben,
entwickelte der Architekt die

J

L

—

L

Kirche möglichst langgestreckt
und verlängerte sic mit Hilfe
des kleinen Durchgangshofes auf
der Chorseite, Im Turme sollte

/

München
Ansicht von Westen und laigeplan im Maßstab r.ßooo (Norden ist oben)

3

1 1

1

Abb.

) j Friedenskirche St. Johannis,

'Nürnberg

/ Architekt: Cerman Bestelmeyer

eine Gedächtnishalle für die Gefallenen des Weltkrieges
Platz finden und Zugleich als Eingangshalle zur Kirche
dienen; auch sollte der Turm ein weit sichtbares Wahr¬
zeichen für die schnell wachsende Vorstadt St. Johannis

/

Abb. 4 Friedenskircte St. Johannis,
Nürnberg

5

1

2

,

München

/ Blick gegen die Orgel

werden. Bestelmeyer gab deshalb dem Turme den be¬
deutenden Querschnitt von 13X13 Metern unter einem
steilen Dach mit zwiebelartigem Abschluß und stellte ihn
in die Blickrichtung der verschiedenen in den Palmplatz

einmündenden Straßen. Namentlich der Zufahrtstraße von
Erlangen her beherrscht der Turm wie „eine feste Burg“.
Die Formgebung der Kirche schließt sich leicht an die
überkommene Nürnberger Bauweise an, ist im übrigen aber

Abb, 6

/ Friedens¬

kirehe St. Johannis,

Nürnberg

so einfach, daß von einem bestimmten Stil kaum gesprochen
werden kann. An dem Backsteinrohbau ist nur ganz wenig
Haustein verwendet; das Dach ist mit besonders starken
naturroten Biberschwänzen, der Turm mit Kupfer gedeckt.

Architekt:
German Bestelmeyer

Grundriß in Höhe
der Emporen 1:600
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Architekt: German Bestelmeyer
Eingang und Brunnenterrasse
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Einzelheiten aus dem Innern
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Abb. 11 und 12

/ Friedenskirebe Si. Johannis, Nfirnberg /Architekt: German Bestehmyer / Die Kirche im Stadtbild und Schnitt 1:600

Die Anbauten beim Chor der Kirche enthalten auf der
Südseite die Sakristei, auf der Nordseite Konfirmandensaal,
Geräteraum und den nördlichen Eingang zur Kirche. Im
Obergeschoß befindet sich die Meßnerwohnung.
Die Kirche selbst sollte recht eigentlich eine Predigt¬
kirche werden, dabei aber doch in ihre Raumwirkung den
in Nürnberg überlieferten Chor für Altar, Abendmahl- und

j
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Hochzeitsgäste in sich eiabeziehen. Aus diesen Forderungen
ergab sich ein säulen- und pfeilerloses Kirchenschiff mit
Emporen. Das Innere der Kirche ist verputzt, die sich in
den Dachraum hineinschwingende Holzdecke mit Kasein¬

farben bunt bemalt. Die Emporen sind aus Eichenholz, eben¬
so wie das Gestühl. Alle vorkommenden Gewölbe sind nach
alter Art in Backstein gemauert.
IC. H.
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Schülerarbeiten ehr Staatlichen Bauschule in Gotha

/ Entwurf

%u einem

Rathaus

j Ansichten

und Schnitt 1:400

VON DER GOTHAER BAUSCHULE
Als die Männer, deren Söhne und auch Töchter sich heute
dem Baufach widmen, auf der Hochschule studierten, da
gab es, wenn ein Rathaus zu entwerfen war, zwei Stile. Ent¬
weder entstand ein gotisches Bauwerk, eine märchenhafte
Burg, oder es entstand eine Anhäufung von Giebeln, die
ein außerordentlicher Turm krönte, und diese Arbeit galt
dann als Absolvierung des Studiums der Renaissance.
Manche Stadt erhielt später von dem Herangereiften ein
solches Haus aus Stein gebaut und hat sich bis heute nur

schwer von diesem Schlage erholt.
Wie erfreulich ist es da, aus einer Mappe von Sdhülerarbeiten ein Rathaus zu fischen, das so ruhig dasteht wie

Abb, 4 und

dieses von der Bauschule in Gotha (Abb. 1 bis 5). Es ist ein
einfacher glatter Bau, wie die Häuser der Bürger ringsum.
Nur die größere Gestalt und die Haltung läßt die würdige
Bestimmung ahnen. Der Dachreiter, so hübsch durch¬
konstruiert, erscheint noch als Rest repräsentativer Ver¬
pflichtung. Die großen und die kleinen Axenfeinde aber sollen
sich nicht an der Speisekammer im ersten Stock stoßen —
man wird sie in die Küche legen; das Wittschaftszimmer,
hier Anrichte genannt, hat dann sein Fenster, und die kleine
Speisekammerluke stört in so straffer Axenreihung nicht.
Eine Aufgabe aus dem Gedankenkreise der Bauschüler

selbst zeigt die Jugendherberge (Abb.

9 bis 12).

Auch hier

/ / Schülerarbeiten der Staatlichen Bauschult in Gotha j Entwurf tu einem Rathaus / Grundrisse 1:400
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ist die Baumasse zu einem eindeutigen symmetrischen
Gebilde zusammengefaßt und steht in wohltuendem
Gegensatz zu der bewegten Natur ringsum, in die
man solches Gebäude zu stellen pflegt. Die ge¬
schlossene Form bietet dem Wetter wenig Angriffs¬
punkte, und die Konstruktion ist die denkbareinfachste.
Ebenso einfach sind die drei kleinen Bahnhofsge¬
bäude {Abb. 6 bis 8). Sie stehen ruhig an ihrer Straße
und vermeiden alle Anstrengungen, dem kleinen
Städter oder dem vorbeigleitendcn Weltreisenden ihre
„funktioneilen“ Beschwerden vor Augen zu führen.
Ein wenig unerfreulich sind die angeklebten „Güter¬
abfertigungsstellen“. Diese Schuppen sollen billig sein
und geben willkommene Gelegenheit, dem Schüler
eine Aufgabe im Fachwerkbau zu stellen. Fachwerk
hat auf dem Lande auch heute seine Bedeutung, Fach¬
werk führt sogar zu neuen Möglichkeiten, wie wir sie
in dem „fabrizierten Fachwerkbau“ Paul Schmidthenners 1 ) kennen lernten (W. M. B. 1929, Heft 9),
und eine gerade Linie geht schließlich von diesen
ländlichen Vorstellungen zu der großstädtischen Idee
des Stahlskelett-Hochhauses. Doch die Freude, Riegel,
Streben, Stiele zu zeigen, und gar durch Farbe hervorzulicben, erscheint bei einem Bauwerk, das mit
den technischen Anlagen der Eisenbahn verbunden,
fehl am Orte. Auch ist der Verputz bei der Hantie¬
rung mit den Eisenbahngütern, zumal an den Ecken
der Holzverbindungen, immer in Gefahr; eine Ver¬
bretterung schützt, ist an beschädigter Stelle leicht
auszuwechseln und gibt dem Bauwerk die erwünschte
Ruhe. Der Bauschüler aber lernt gute alte Sachlich¬
nicht jene „neue“, die so leicht zum eitlen
keit

„Stil" wird.
Ein Beispiel möge hier der Entwurf zu einem
kleinen Wohnhaus geben, der von der Weimarer
Bauhochschule stammt (Abb. 13 bis 19). Ein Kubus
mit noch einem Kubüschen als Anbau (nicht unähn¬
lich unserm Güterschuppen). Dieser Kleine aber ist
bös; et hat nur uem starke Wände, giht zwei dieser
Wände der Mittags- und der Abendsonne preis und
nennt sich Keller. Da er aber „kein Dach“ hat, so
brennt die Sonne auch von oben auf ihn, und wir
beneiden die Hausfrau um ihre Vorräte nicht. Schlichtsachlich sitzen an der Eingangsseite drei Fenster.
Warum aber bat die Speisekammer ein Fenster so
breit wie der ganze Raum mit einem Sturz in 1 % m

Abb, 6 bh
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einem Kleinbahnbof

j Maßstab i:2jo

( Drei Entwürfe

]
) Professor Schmitthenner sagt in einem Gutachten über die
Arbeiten und die „Richtlinien“ der Gothaer Bauschule: „Bei den
Arbeiten der Gothaer Bauschule wird am guten Beispiel gezeigt,
daß ein Haus allein schon mit guter Konstruktion, mit gutem
Handwerk und mit Verständnis für Material und Farbe gebaut
werden kann, ohne die Absicht, irgendwelche Architektur zu
machen“.

Höhe ? Die kleine Küche des kleinen Hauses hat nun
gar ein Fenster von 3 m Länge, und zeigt so den „Stil
der Zeit“. Diese Fensterflügel mit Scheiben von 7; cm
Breite sind aber ganz gewiß unpraktisch und auch unerfreu¬
lich. Der Stil der „Glasarchi¬

tektur“ kann nur in Spiegel¬
glas schön sein, die Nach¬
ahmung in kleinen Verhält¬
nissen ist Eitelkeit.
Unsere drei kleinen Bahn¬
höfe, sind auch nicht frei
von Eitelkeit. Die Umrah¬
mungen, die profilierten
Sohlbänke, vor allem abet
die stattlichen Eckquader
hier am Schienenstrang sind
Solch
Großmannssucht.
kleiner Station scheinen
Christian
Morgenstern’s
Verse zu Kopf gestiegen, die
besagen, daß überall man
ihren Namen nennt. „Nicht
im Stein nur lebt sie, auch

im Ton

Abb,
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„Selbst des Nachts, wo sonst nur Diebe munkeln,
hört man: Kötschenbroda, Schrimm, Kamenz,
sieht man Augen, Knöpfe, Fenster funkeln;
kein Statiönchen ist so klein — man nennt’s I“
Mögen alle Bauschulen,
ganz gewiß auch die hohen,
vor dieser Gefahr warnen.

Die klaren Konstruktions¬
zeichnungen der Gothaer
Bauschüler geben die Grund¬
lage für einen guten festen
Bau. Die schlichten Bauten,
welche die Fortgeschrittenen
„ohne irgendwelche Archi¬
tektur“ entwerfen, schulen
den Blick für die ausge¬
glichene Form — mögen sie
auch den, der einmal selbst
bauen wird, vor jener Eitel¬
keit bewahren, der der
Wunsch in die Fassade
geschrieben steht: „man
nennt’s !“
Harts Josef Zechlin, Berlin

/

Einfamilienhaus
Schaubild, ^An¬
sichten und Grundrisse 1:300
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Landbaus in Wimbledon/Architekt:H. E.Moss /Aus:R. F. Yerhury , Englische Kfeinhätiser.

BÜCHERSCHAU
R. F. Yerhury: Englische Kleinhäuser. 144 Tafeln mit Abbil¬
dungen. Ausgeführte Bauten, Innenausstattung, Grundrisse.
Preis in Ganzleinen geb. 34 Mark,
Das Buch aus der Hand des Meisterphotographen und
Architekten R. F. Yerhury enthält Arbeiten von 50 füh¬
renden Architekten aus den letzten fünf Jahren. Es handelt
sich um kleine Eigenhäuser, deren Herstellung nicht mehr
als zo 000 Mark kostet. Das Studium des kleinen englischen
Landhauses mit seinen 'wirklich arbeitersparenden Verein¬
fachungen von Grund- und Aufriß bietet jedem Baumeister
wertvolle künstlerische und praktische Anregung.
I!’"’. II.

Eine Gegenüberstellung des Gleichrichterwerks FriedrichstrafSe und des Mittel¬
stblosses der Marienburg zeigt, daß die
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I irlagErnst W'asnmth A .G.

Ingenieurbauten der Deutschen Reichsbahn. Herausgegeben von
der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft. Berlin 1928. 104 Ab¬
bildungsseiten rn Kupfertiefdruck. Preis geb. 15 Mark,
Das Buch soll Bilder solcher Ingenieurbauten geben, „die
sich durch Schönheit, Zweckmäßigkeit und Größe oder Be¬
sonderheiten in der Form oder im Baustoff’ auszeichnen“.
Die Bilder gehen zurück bis in die 60er Jahre und enthalten
viele ausgezeichnete Bauten, ohne die heute aus der Mode
gekommenen burgartigen und sonstigen Verbrämungen ganz
auszuschließen. Diese Sammlung kann auch als Ergänzung
der im vorliegenden Heft abgebildeten neuen Reichsbahn¬
bauten Richard Brademann’s empfohlen werden.
W. H.

CARL STAHL-URACH, CRÄMER&PETSCHLER,
W. BOSSHARD
Auf Seite 432 von W. M. B. 1929, Heft 10, wurde
eine Abbildung des Innenraums der Kammerlicht¬
spiele in Berlin, ■welche der Architekt Carl StahlUrach gebaut hat (Abb. 7), irrtümlich als UniversumLichtspieltheater von Erich Mendelsohn bezeichnet.
Auf Seite 423 fehlt unter der Abbildung der
Maschinenhalle der Leipziger Messe der Name der
Architekten Crämer& Petschler, Leipzig. Die Archi¬
tekten teilen uns mit; „Lediglich die Ausführung
der Eisenkonstruktion lag in den Händen der
Maschinenfabri k Augsburg-Nürnberg“
Auf dem Umschlag des Juniheftes fehlte unter
dem Bild des Lama-Klosters Spituk in West-Tibet
der Name des Forschers, der diese
Bauanlage photographiert hat: Dr. W. Bosshard.
(aus

„Atlantis“)

Sachlichkeit der ausgezeichneten Rehhsbahnbauten Brademanns sogar die berühmte kon¬
struktive Sachlichkeit der Gotik übertrifft.
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