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Nikolaus P e v s n er: Wegbereiter moderner I graphie. Aus schwer oder gar nicht zugäng- lang gelitten hat. Er ist sehr weise geworden, lic 
Formgebung. Von Morris. bis G~opius .. Rowohlt liehen Vorträgen und Aufsätzen erstmalig zu- spricht von Schönheit und Einheit des Bauens fü 
Verlag, Hamburg. 143 Setten mll Abbtldungen, ~ammengestellt, gibt das Buch höchst wertvoll-e und des Städtebaus und ihrer Verwirklichung 
~~~lt~~· G r o-p i u 5 , Architektur. Wege zu Einblicke in Gropills' eigene . Leistung, in als notwendigem Ausdruck einer echten demo- sd 
einer optischen Kultur. Fischer Bücherei, Grundfragen d~r Gesta~tung, dte s~gat das kratischen Gesellschaft Sogar die Geschichte an 
Frankfurt/M. 139 Seiten mit Abbildungen. Problem der ophschen Tauschung stre1fen, und des neuen Bauens interpretiert er auf seine m 
1,90 DM. • über die im Ausland gewonnene Erfahrung in Weise, und er setzt aie Akzente nicht anders stl 

Zwei Taschenbücher, die ein Butterbrot technisch-praktischen - und gesellschaftlichen als Pevsner in den .Wegbereitern". Wer ve 
kosten und mehr enthalten als dicke vVälzer. Fragen. Darüber hinaus enthält der Band auch wissen will, worum~intelligente Architekten ni· 
Welche Chance für Studenten und Wenig- I grundsätzliche Stellungnahmen zu ~och- und sich ~eute bemühen, so1lt~ .das Bändchen lesen, I te· 
bemittelte, an Fragen des Bauens und der I Flachbau, Nachbarschaftsplanung, CJtygestal- es se1 vor allem allen Pohtikern und Parla.men- na 
Umweltgestaltung herangeführt zu werden tung,, Wohnhaus-Industrie und der!!leichen .. - tariern empfohlen, die für lhre_Entscheidungen vc 
von Fachmännern höchsten Ranges. Beide sind 
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K.eme Spur vo.n SChla!Jworten w~e Funkt.!<;>_-~ :von Gropms mehr l~men ~onnten als- von -ne 
gebürtige Deutsche, Pevsner, Pinder-Schüler, nalismus oder mternattonaler StiL Gropms ihren Beauftragen. Kern Gebtet der Kunst ist WE 

siedelte 1933 nach England über und ist dort wehrt sich gegen die allzu flinke Etikettierung so öffentlich und folgenschwer wie die Ardti- ge 
einer der führenden Kunsthistoriker, Gropius fruchtbarer Gedanken, unter der er sem Leben tektur. Will Grobmann leJ 
folgte 1938 einem Ruf_ der Harvard-University 
und wurde in Amerika der führende Archi- l 7 
te~~u,:;~:~:e.\vegbereiter• erschien in England Abscoied vom at fen J-anan ~~ 
1936, .erweitert und ~eicher bebildert 1949 ~ l ~ 
Amenka .. Das Buch 1st au~ heute noch d1.e Osamu D a z a i ; Die sinkende Sonne. Roman. ~utionärer Unruhe erfaß1en Sozialreformer eh 
beste Darstellung der EntwlCklung der Ardn- Aus dem JapamsChen von Oscar Benl. Carl und Künstler hinüberwechselte; kaum neun- . 
tektur und der handwerklichen, beziehungs- Hanser Verlag, Munchen. 168 Seiten. 9,80 DM~ unddreißig Jahre -alt, nahm er sich nach dem en 
weise industriellen Formgebung von 1851 bis Wir wissen von J<~pans moderner Literatur Zusammenbruch des alten Japan 1948 das- b!l 
zum Ausbruch de-s ersten Weltkrieges 1914, weniger noch als von seiner klassischen: Leben. ,.,.. .-, ., •. ··-'- g~ 
von der Kristall-.llal.ast-Austellung Jn .. -I..onQon während uns hitlJJ~n:.~e.ns di~ w~tigs..ten_ Si:>owei! wir tnfomdßrt--sinil ~ ie elf 
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bis zu Grop~· -Modelr",Ea:brik. auf der Wei'k~-Bucher wie das GenjFMonogatari fw~ ai:idi einem so1chen- LeberiTuf ~ p c:Jd(g, , lJ._, 
1~· . · : 

bund-Ausste'llun)J in- Köln. Ein. glücklicher in einer problem-a.tischen Ubert~agung) be- · ter Kreise der japa~i!che~ \n~llige~~. ~~ ~: 
Zufall, daß an dieser Stelle das Bändchen von kannt geworden smd, haben wu von der begeisterte Aufnahm ll w tl'ch . · g 
Gropius einsetzt, um die Historie in die Gegen- neueren japanischen Literatur noch nicht ein- keine Folge des nati~:ales z es 1 en bwa~a br 
wart wei.terzuführen. . .. I mal die wi~~gs~en Ges~alten zu .Gesicht be- sondern begann im späte~nne~~:~h~~:n r~ah:~ ~ol 

D1e Le1stung Pevsners 1st um so großer, als kommen: d1e Manner, d1e dort eme Thomas I hundert und erlebte · d z · eh k · ub 
alle wi~tigen Publi~ationen über die von.ihm Mann, Pr~JUst oder Joyce vergleichbareRolle zeit ihren Höhepunk~Il- m~t d;;ls A~~o:;~fos~ 
verarbeitete Matene erst nach Erschemen _sptelen, smd uns auch mcht dem Namen nach sozialistischer u d ke · r eh Id 
seines Buches herauskamen, die wichtigste bekannt. Das ist um so merkwürdiger, als das Als ru~se Str.:mun mmchundls IS. er . cheen-. 
T. s d A ch't t • s G' d' cht I t 11 F .. tl'ch I ~ 0 ngen- na er )apams .en ~ 1me, pace an.. : 1 ec u:e von . 1e 10n ~euerwa e n e r.esse an .. a em ~rnos 1 ~ Kapitulation ihren Triumph zu erleben sdti _ 

1m Jahre 1941. Fur viele Kapitel mußte Pevsner m anderen westlichen Landern s1ch auch. H1 nen setzte d!·e G nb . d de 
d M t · I lb t f.. d · 'eh Ub t t"t' k · · d • ege ewegung em, un as .as a ena se st ~usamm.en ragen, . ur en emer re1 en erse zungs a 1g e1t me erge- Bewußtsein des unwiderniflichen Abschieds 
Uberg.ang zur Masd'un:, beziehungsweise zum schlagen. hat, und e~wa Amenk~ 1m Gefol.ge vom Gestern verleiht J-apans moderner Lite-
Ingemeur-Bau, fur d1e Voraussetzung des des zweiten Weltkneges von emer Neug1er ratur ihre melandJol' eh Züge 'bt ·h 
neuen Bauens in den neuen Baustoffen Stahl, e:faßt worden ist, die alle wichtigeren japa- den Ton der Klage· d~; ;nd b .' d gJ 1ti 
Beton, Eisenbeton, für die Anfänge und Ab- ruschen Erzähler der Gegenwart mitmeint. gro"ßeren Taru'zak· ' ..._ be. erD e1. em .~bo 

dl d J d ·r · E l d B I M" · J 'eh' T · r. · N Sh' I no\.U eJ aza1 zu u er-wan ungen es ugen st1 s m ng an , e - ann~r Wie um 1ro amzal'o.J, aoya 1ga, hören ist 
gien, Deutschland und Spanien. MasuJi Ibuse oder Saneatsu Mushaköji wer- . · .. . .. 

Eine ungeheure Fülle an Stoff ist verarbeitet, den in den Vereinigten Staaten heute weit I In ~e1de~ Buche:n, und d.as mac:nt s.1e uber 
aus allen Ländern, auch aus Nordamerika, wo mehr als unsere landeseigenen zeitgenös- das Literar:sche hmaus zeitgeschichthch .be
Sullivan bereits 1890 in St. Louis ein Hochhaus sischen Schriftsteller gelesen, und nach Pro- deutsam, Wtrd der untergebenden Kultur md:lt 1 
mit Stahlskelett baute. Es ist vieles ent~alten, ben zu urteilen, tuLm.an gut daran. g~ne V'.:'ehmut gedacht. und der grellen ~~ 
was auch dem Architekturkenner wemg be- Bei uns sind, soweit man zu sehen vermag, uekt~e1t der Moderne der Halb~.chatten des 
kannt ist, der frühe Wohnhausbau in England in all den Jahren na-ch dem Krieg nur zweL ?-lten Japanischen Hauses gegenubergestellt, Ta 
(Webb und Shaw), der große Einfluß der japanische Erzähler eingedeutscht worden _ 1~ dem ~ine Kunst -der Andeutungen, der --fer 
Schotten, wi'e zum Beispiel das gut erhaltene etwaevor Jahresfrist Tanizakis Roman .,In~_ Fm)Jerze~ge, der ~albgesprochenen und so- sd 
Kunstschulgebäude von Mackintosh in Glas- I der Puppen" vom Bech.tle Verlag (unglaub- g~e1ch WJ~der zurückgenom~enen Worte ge- in 
gow ein Markstein moderner Baugesinnung I lieherweise wurde die Obersetzung nach der dieh -. Jene Kunst des Dam~ers . und. des ha 
und des späteren Bauhauses von Gropius nicht Obersetzung ins- Amerikanische angefertigt), verschW1mmenden ~on~urs, . dte .1m Japa- eir 
unwürdig ist. Pevsner kennt natürlich auch den und jetzt bei Hanser mit der gebührenden mschen Farbholzschnitt 1hr eigentliches Me- Re 
deutschen Beitrag aus eigener Erfahrung sehr Sorgfalt Osamu Dazais ' Roman ,.Die sinkende dmrn fand. st~ 
gut, und das Schlußkapitel mit Peter Bebrens Sonne". Dazai ist, wie man der Verlagsmit· Osamu Dazai mein! das mit dem Titel.,Die Pb 
und seinen jungen !v!itarbeitern Mies van der_ teilung entnimmt, Sohn einer der einflußrei- sinkende Sonne", der in Japan sogleich zum sin 
Rohe und Gropius ist ein für uns recht schmei· chen nordjapanischen--Großgrundbesitzerfami- IIIbegriff des opferschweren Niedergangs de: 
chelhafter Ausklang:- • lien gewesen, der sich frühzeitig aus den emer ruhmreichen Aristokratie geworden ist. ~~ 

Das Bändchen von Gropius .Architektur" ist strengen Bindungen de-r japanischen Aristo- Er gibt die GeschidJte des Untergangs einer 
ein Bekenntnisbuch und ein Stück Selbstbio- kratie löste und in die Kreise der von revo- Adelsfamilie im Gefolge des nationalen Zu

sammenbruchs. Die Mutter letzte verfei- Sd 


