
VierJahrzehnte im Dienste des neuen Bauens x· · . . · · · Walter Gropius~Aus~tellung am Steinplatz 

I 
Am 18. Mai wird Gropius siebzig Jahre aLt. 

In der Vorstellung der Mitwelt lebt er immer 
1 nodl als ein Anreger von jugendlichem Elan 
!und aLs Erzieher der jungen Architekten, die 
1 er zu selbständigen und eigenwilligen Mit
<~.rbeitern zü machen wünsdlt. 

I 
... Seine ArbeH war seit der Gründnng des 
.Baubauses• (1919) in Bau und Lehre ge teilt, 
und Gropius nahm be-ide Aufgaben so erns.t, 
daß kurzlieh einer seiner früheren Studenten 

' sagte, er ~abe auf die Studierenden und Kol-
leg~ 1in erster Liii.ie als .. moralis che Per· 
sönlkhkeit gewi•rkt ". Das ist so geolieben, er 
war audl in den USJ\ an der Harvard Uni· 
versität (Cambridge, Mass.) bis vor kurzem 
ein vorbildHcher Lehrer und Organisator. 

· Wenm man sich die vom .Institute of Con· 
temporary Art• in Boston zusammengestellte 
Ausstellung ernsthaft ansieht - sie ist von 
der .Hochsd.lule für Bildende Künste• und 
dem f.merika·I-faus Berlin gemeinsam ver· 
anstaltat -, diann ist man betroffen von der 
Aktualität der Bauten, die Gropius schon vor 

'vierzig Jahre!\ in · Deutschland gesd.laffen hat, 
der Fagus-Sd.luhleistenfabrik in Alfeld (1911) 

, und' dEmi Fabrik· nnd Verwaltungsgebäude auf 
der Werkbund-Ausstellunq in -Köln 19M. Hier 
iJ;t eigentlich schon alles · gesagt, was die 
moderne Architektur ausmacht, die Bauten 
sind heute noch vorbildlidl in der Art der Ma
t.erialverwendung, der konstruktiven Sauber
keit Ul)d Durchsichtigkeit, in ,der .honesty of 
thought a.nd feeling", wie man das in Amerika 
genannt hi'!!t. Das Glas ist wie beim .,Bat!ha\IS" 
(Dessau 1926) bereits ein wesentlid1er Faktor 
des Skele ttbaus, u,nd seine Verwendung als 
dur chsid.ltige Haut für ,die Treppe·naufgänge 
wurde wie die Rückv erlegung der Stützen und 
die Aufgabe der sd1weren Eckpfeiler beispiel
haft für die folg~nden Jahrzehnte. 

Man hat in den damaligen Leistnngen Aus
wüchse eines technologischen Zeitalters sehen 
wollen, Masdline:n zur Vers<klavqng des Men
schen. Gnopius bejahte zwa.r die Masdline wie 
seinerzeit Fr. L. Wright und H. van der Velde, 
aper nur, um die Segnungen der Technik eine r 
möglichst großen Zahl von Mensd1en zugute 
kommen zu lassen. Er war sich der sozialen! 
und k~Jtur!lÜen Verpflichtung des Architekten 
immer bewußt, nnd . heute bezieht er in die 
Zweckmäßigkeit ' der Lösungen d~e .Grund" 
'bbdilrfni•sse des Menschen, sogar seine Traum
welt eih. 

• I • 
ln Amerika, wohin Gropius nach e inem 

dreijährigen Intermezzo in Lon.don 1937 emi1 

grierte, l~rnte er im Bauen immer mehr eine 

Sadle des Gemeinschaftswillens sehen, nicht Garnbridge 1949: ln dem einen Fall ist an di'e 
der individuellen Brfahrnng. Seine Neigung chinesische Tradition angeknüpft, in dem 
zum Team, zur Werkgemeinschaft, die ber~its anderen an die europäische. Sehr beherzigens
am Ba,uhaus zu bemerkenswerten Erfolgen wert die Worte, daß die Jugend einer Hoch· 
führte, entWickelte sich an der Harvard-Unl· schul~ nur dann Kühnheit und Furchtlosigkeit 
versität bis zur Andruymität; er signiert seit im Denken und Tun entwickeln kann, wenn 
den vierziger Jahren TAC .(The , Architects sie nicht in imita.Uve und sentimentale Ge
Collaborative). Schien am Bauhaus fühlte sidl bäude gesteckt wird. Wer dächte d~ nicht an 
Gropius als Dirigent eines Orchesters, das aus die Rekonslruktion unse•rer TU von 18861 
seinen Studenten und Mitarbeitern best;and, Wenn man l:!ie Wohnhäuser und die Einheiten 
nnd heute sieht er in her kooperativen Slruk· für Industriearbe~ter studiert, das dropius
tur eines Tw.rns die beste Vdraussetzunq für Haus in Lincoln, das Frankhaus in Pittsburg, 
die richtige ErfasS'Uilg der qesellschaftlichen die städtebauliche Planung für Süd-Chicago, 
Struktur im Bau. Die Gleichberechtigung der · könnte marl die Amerikaner um einen solchen 
einzelnen Disziplinen garan1iert eine größere Architekten beneiden. Das alles hat in 
Sicherheit der Anal\yse und Konzeption eine s Deutschland angefangen, und wo stehen wf.r 
Bauvorhabens, a<ls ein einzelner zu bieten ver• heute? Noch immer haben wir gute Archi· 
möchte. Der v ielgerühmte Fachmann für sidl tekten, aber es erscheint uns fast wie ein 
allein ist der Marnt, dE!r, wie mlrn scherzhaft Wunder, wenn sie auch einmal einen Auftrag 
am Bauhaus sagte, immer wieder in dieselben bekommen. Im allgemeinen gilt Bauen als ein 
Fehler verfällt. Ein Team ist für Gropius a·ber Erwerb wie jeder andere, aber Bauen ist kein 
audl · der einzige Weg zur Einhe<it der k.ünst- Erwerb, sagt Gropius, sondern die deutliochste 
lerischen Gestaltung. Äußerung unserer Einsicht in Zeit und Welt. 

Künstlerische Gestaltung! Gropit~s hat, wie WiJl Grohmann 
man sieht, auch in 9ies'er Hinsicht in Amerika 
hinzuqelernt, .nidlt )lur in dEr Technik nnd ~n 
der UtbbratwitunS!l.rbeit für d.en sozialen 
Wohnungsbau. Natürlich ~rilt für ih,n Sullivans 
Satz, daß die Form der Funktion folgt, er 
rechne t Sullivan neben F. L. WrigJ:J.t nnd van 
de Velde zu seinen großen Anreg ern, a ber 
das Entsd1eidende an einem Bauwerk ist für 
Gropius trotzdem die Kunst. Nicht im Sinne 
eines Stils - einen .. Bauhaus"-Stil hat es nie 
am Bauhaus gegeben, nur außerhaab -, arber 
a ls Ausdruck einer Lebenshaltunq und eines 
Weltbildes. Bauen heiß t nach s eineu eigenen 
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Worten das tinfaßbare durch das Fa•ßbare a.us-
drücken. Eine Definition, die auch für die freie 
Kunst zutreffen würde, und e ine Erklärung 
dafür, daß e in vollkommenes BaU.werk mehr 
Verwandtsmart mit einem gleichzeitigen freien 
Kuns twerk hat als mit e ine r mangelhaften 
Architektur. Ein Bau von Gropius zeigt die~ 
selbe Integration der Gl·iede r zum Ganzeh, 
diesel.be Mehransichtigkeit, d. h, Vielheit der 
Aspekte wie ein k~bistisdles Bild oder e ine 
Pl·astik v on Laurens. 

In Amerika hat Gropius die Landschaft 
be tont in die Aochitektu•r einbezogen, den 
Bau aus den örtli.chen Voraussetzunge'n ent
wickelt und gegebene Baustoffe verwende t 
(Holz und Backsteine). Der Sinn für das 
Organische eines Hauses ist bei ihm heute 
stärker ausgeprägt als in den zwanziger Jah
ren , da in Berlin der Gegensatz von Geome.trie ' 
und Organismus ausgelragen wurde (Gropius
Hugo Haering). Diese Gegensätze sind noch 
keineswegs gegenstandslos geworden, nur 
stehen s ie einander rtich t mehr so unvermittelt 
gegenüber als Mediterranee und Norden. Das 
geistige Leben ist keine Einbahnstraße, u nd 
solange gebaut wirc:f, Wird es mehr a ls eine 
Interpretation des Zeitgefühls im Bau geben. 

In de r Ausstellunq sieht man Beispiele die 
der geistigen Beweglichkeit des Architekten 
Gropius ein gutes Zeugnis ausstellen, das 
Projekt für . die Hua Tung Universi tät z. B. 
und für das Harvard Graduate Center in 


