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Es scheint so, als ' ob. der Magistrat be~ 

absichtige, einen der preisgekrönten Entwürfe 
für das Denkmal der 63 während der Blockade 
g-efallenen amerikanisc~en Flieger und deut
;dlen Helfer in den ni:id1sten Monaten &us· 
;.mf~h~eh. ,Es ist nun ,!so viel Zeit seit der 
Preisverteilung verstrichen, daß die breitere 
Off'entlichkeit, aber .auch die Fachwelt Gelegen
heit h~lte, sich eine Meinung zu b ilden. Dabei 
ergab sich folgendes: . 

Zur allgemeine~ Ub~rraschung versteifte 
man sich .IJ~cht auf die Dtlrfhführung des erst·en 
:P~Elises1 qet , ~kulptur vbn •1Erich F. Reuter, die 
!sicher pre,lswürdig war, bei ' näherem Zu-

dem T .. J.Iftbrü.ckendenkmal? 
nur eine architektonische Lösung in Frage 
kommen könnte, und zwar entweder einer der 
Entwürfe der jungen Architekten Hoffmann 
und Prang, von denen der nicht prämiierte 
hochaufragende ,.Menhir'' beinahe besser als 
der ,.Brückenbogen" war, und der Entwurf des 
Architekten Eduard Ludwig. 

Wenn heute die Fachleute mehr dem großen 
ellyptischen Aluminiumbogen Ludwigs zu
neigen, dann aus mehreren Gründen. Die 
.. Bnicke" ist ihnen beinahe zu sinnfällig, die 
Betonausführung zu biiiig und unschojnbar, 
der "1'-ienhir" trotz des Stromliniengrund
risses zu klobig innerhalb der ohnehin wenig 

sich eine we~entliche Belebung des Platzes. 
Um so mehr, als das Gebilde (20 m hoch, 6 m 
breit, 1,50 m tief) aus glitzerndem Aluminium 
besteht, das in seiner Schönheit durch eine 
Härteprozedur (Eloxal) über Jahrzehnte er
halten bleibt. In der Diagonale gesehen, wird 
das Mal die Seitentrakte überschne,jden, vo11 
vorn bis zur Traufrinne des Hauptgebäudes 
reichen, von dem man oei dieser Gelegenheil 
die Reste der unschönen Naziadler ver
scheuchen könnte. 

Technisch bestehen gegen den Aluminiu.m
bogen keine Bedenken. Er wird tief ver
ankert, die Gitterträger aus W inkelelsen 
wie bei Hornspannungsmasten garantieren· 
Stabilität auch bei Sturm. Und was die sinn
bildliche Wirkung anlangt, die Symbolisierung 
der drei Flugzeugbahnen durch die drei 
Schienenstränge, so dürfte dieser Tatbestand 
im Laufe der Zeit vergessen, aber die küns
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lerische Wirkung dadurch nicht beeinträchtigt 
werden. Es bleibe dahingestellt, was spätere 
( • 1erationen denken, die Hauptsadle ist, daß 
dieses Mal mit seinen 63 eingemeißelten 
Namen ein Mal bleibt, Erinnerung an eine 
Großtat. .. 

Natürlich ist so etwas teurer als der Guß 
einer Plastik. Aber wenn es sich um eine 
Ehrenpflidll handelt, soll man ni ch t geizen. 
Eine e inzige gute Operninszenierung, gült!H 
für ein paar Monate, kostet beinahe ebens•>
viel, und hier handelt es sich um e ine nicht 
absehbare Zeitspanne. 

JV!()de/1 des Luflbrückendenkmals von Eduard Ludwig 

Kleinliche Bedenken machen sid1 nicht be
zahlt. Man sollte auch beim ,.Wiederaufbau" 
dara11 denken. Umbau des Joachimsthaler Gym
nasiums zur Philharmonie - meinetwegen, 
aber wenn man hör t, daß man aud1 den Wil
helminischen Repräsentationsbau der T. TJ. 
wiederhers tellen will, wird es kt'i tisch . Der 
Geist dieses Baues widersp richt dem Geist 
einer modernen Technisd:Am Hod1schule. 

sehen aber die Zahl der sogenannten ,.Fried
hofsdenkmäler" vergrößert hätte. Und wir 
wollen das nid1t mehr. Wir würden sogdr 
liebend qern die Hälfte der bestehenden ab
tragen, weil sie innelhulb unserer Lebens· 
haltung sinnlos und ~JCrJii!nstands l os 9cwordPn 
s'irtd. Die- Plastik hätte nuch eines beschattenden 
Baumbestandes bedurft, um· zu atmen, und 
den nah der steinerne f:'hrenhof nicht her. 

Es wurdo von Monat zu Monat klarer, daß 

beschwingten Architektur. Ludwigs Entwurf 
hätte für sich, daß er den Raum des Gebäud~
komplexes auflockert, vor allem dann, wenn 
der Bogen um einine Meter aus der Adlse ge
rückt würde, so daß Bewegung in den starren 
R~umkubus der Gebäude kommt und die 
Westrichtung - das Mal weist nad1 Westen 
- vNlängert wird. Zusammen mit dor Did
gonalnufstellung des Mals - es soll ja nicht 
fJ ontal vor dem Frontalbau stehen - , ergäbe 

Ich erinnere an folgende Groteske : Der 
Umbau der Staatsoper unter den Linden 1930 
wa r auf 6 Millionen veranschlagt. Man zer
störte durch ihn den herrlichen Bau von Kno
belsdorff, für eine Stadt wie ßerlin ein uner
setzlic.ner Verlust, und wie der liehe Gott den 
SchadE'n besah, kostete der Umbau 12 Milli
onen mit allem Drum und Dmn. Dafür htllte 
man zwei Hiiuser haben können, das von 
Knobelsdorff als ,.Kleines Haus" und eine 
moderne ,.Große Oper"! Wili Grol1mann 


