
Der Architekt als Baumeister eines neuen Lebens 
Zu Frank Lloyd Wrights "Usonien" 

F. L. Wright, der die Achtzig überschritten 
hat, gilt in allen Ländern als der größte An· 
reger der neuzeitlichen Baukunst. Wieso er 
es als erster fertigbrachte, die Baukunst zu 
einer Angelegenheit des neuen Menschen zu 
machen, darüber gibt seine letzte Veröffent
lichung Auskunft 

.,Usonien" (Gehr. Mann Verlag, Berlin, 166 S .. 
mit Abb., 14,- DM) dür{te für alle Architekten 
das aufregendste Buch sein, das in den letzten 
Jahrzehnten geschrieben wurde. Es ist noch 
mehr, es ist ein politisches Buch, voll schärfster 
Kritik an der Gesellschaftsordnung und ihrem 
geistigen Circulus vitiosus, und zugleich voll 
praktikabler Vorschläge für eine bes·sere Zu· 
kunft. Wright denkt zwar immer an die Ver· 
einigten Staaten, aber was er sagt, gilt ebenso 
für Europa, denn unsere Situation ist dieselbe. 

Wrights Buch, das erstmalig 1945 erschien, 
ist eine Art Testament, die Zusammenfassung 
der Erfahrungen eines langen Lebens und 
einer sechzigjährigen Arbei.t. Bauen ist ihm 
keine bloße Anwendung von Fachwissen, son
dern ein wesentlicher Beitrag zur Organi
sation des Lebens, des Staates, der überstaat
lichen Gemeinschaft. • When Democracy 
builds" heißt der Titel der Originalausgab-e. 
Ein Aufbau des Lebens nach der demokrati
schen Konzeption der menschlichen Freiheit 
ist nach Wright selbst schon gute Architektur 
und gute Demokratie. In der schöpferischen 

Baukunst sieht er infolgedessen die folgerich· 
tigst<E! Deutung unserer Zeit, seit dem Ver
sagen von Philosophie und Religion sogar die 
einzige Deutung. 

Die Frage des Stils wird ihm zu einer F;rage 
des Charakters. Stil ist in allen Bauten, die 
in natürlicher Weise aus dem Wesen des 
Bauproblems hervorgegangen, von innen 
heraus entstanden sind und mit dem Boden 
wieder gemeinsam als Landschaft erscheinen. 
.Die Wirklichkeit eines Gebäudes besteht 
nicht in den vier Wänden und dem Dach dar
über, sondern in dem itmeren Lebensraum. • 

W.right hat die rapide Entwicklung von 
Wirtschaft und Technik in Amerika miterlebt 
und die Folgen an sich erfahren. Er sieht 
heute, wie man anfängt, ganz langsam den 
falsch verstandenen Individualismus abzu
bauen und an gesündere Möglichkeiten zu 
glauben. W~ er vorschlägt, wird zu einem 
Kulturprogramm größten Ausmaßes, in das er 
die Schulen und Hochschulen ebenso ein
bezieht wie die wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Probleme. Aber es ist keine Utopie 
gemeint, Wright ist von der Durchführbarkeit 
seiner Vorschläge überzeugt und der Leser 
ist es auch. 

Der verdienstvollen deutschen Ausgabe 
(Ubersetzung von Georg Jaeger und Georg 
Kamitsch) ist der Originaltext in Kleindruck 
beigefügt. Will Grohmann 


