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Richard Neutra, Ehrendoktor der TU Berlin 
Richard Neutra gehört zu den führenden 

Architekten Amerikas, und das will etwas 
heißen, denn die Staaten sind im Bauen vor
a';ls und reich an ungewöhnlichen Begabungen. 
D1e Technische Universität hat sich selbst 
geehrt, indem sie Neutra den Titel eines 
Ehrendoktors verlieh, und manches von ihrer 
·verfehlten Baupolitik damit gutgemacht. 
Denn wie sieht der mit viel Geld rekonstruierte 
Altbau am Ernst-Reuter-Platz aus! Neutra 
wird etwas erschrocken sein. In den USA 
hätte man für so viel Traditionswütigkeit 
kein Verständnis. 

Der heute 62jährige Architekt zeichnete 
sich von Anfang an durch einen selten ge
wordenen Charme aus. Alle seine Bauten 
bestechen durch ein selbstverständliches 
savoir vivre. Er ist ein Grandseigneur, nicht 
weil er auch für die Society baut, sondern 
weil er jeder Sache, auch einer bescheidenen 
Siedlung, ein menschenwürdiges Aussehen 
gibt und noch etwas mehr: eine der Aufgabe 

Kurze Kulturnachrichten 
Der amerikanische Hochkommissar Prof. Dr. 

James B. Conant hält am Dienstag, 9. Novem
ber, 20 Uhr, im Auditorium der Amerika-Ge
denkbibliothek Berlin einen Vortrag zum 
Thema .,Wissenschalft verständlich qerna•cht"
Ziel und Weg des naturwissenschaftlichen Un
terrichts . Veranstalter: Berliner Verein zur 
Förderung des mathematischen und naturwis
senschaftlichen Unterrichts. (NZ) 

Fritz 'Lehmann dirigiert das RIAS-Sympho
nie-Orchester am Dienstag, 9. November, 
20 Uhr, im Konzertsaal der Hochschule. Es 
handelt sich um das 2. Konzert des Beetho
ven-Zyklus. Programm: Ouvertüre Coriolan, 
4. Symphonie B-Dur, 3. Symphonie Es-Dur 
(Eroica). (NZ) 

.Arzt und Medizin in der Kunst• heißt das 

entsprechende Eleganz. Ob er diesen Vorzug 
seiner Österreichischen Herkunft verdankt -
Neutra wanderte vor 31 Jahren in die Staaten 
ein - ist schwer zu sagen; wahrscheinlich 
nicht, denn die Atmosphäre heiterer Gelas~en
heit, die seine Bauten umgibt, ist kalifornisch, 
nicht w.ienerisch. 

Neutra begegnete, als er 1923 in Amerika 
ankam, Louis Sullivan, dem Erneuerer der 
Architektur, und bei dessen Begräbnis, ein 
Jahr später, F. L. Wright. Mit ihm nennen ihn 
die Amerikaner zusammen, mit Recht, denn 
Neutra hat etwas von der Unverwüstlichkeit 
dieses Temperaments; er ist nur sachlicher, 
kühler, im Experiment zurückhaltender. Sein 
Buch ist der letzten Veröffentlichung F. L. 
Wrights (.,When Democracy builds") in vielen 
Gedankengängen verwandt. Auch bei Neutra 
hängt das Bauen von Voraussetzungen ab, die 
im Bereich des Physiologischen und Sozio
logischen liegen, die politischen Pointen aber 
fehlen, und der Gesamtton ist sehr viel ver
bindlicher und wohl auch lebensnäher. 

In Europa kennt man von Neutra in erster 
Linie die Stadthäuser und Landsitze wohl
habender Auftraggeber, Bauten, die paradie
sisch in Garten oder Landsd!aft hineingefügt 
sind, mit offenen Terrassen und verschieb
baren Glaswänden, so daß man kaum zu sagen 
weiß, wo das Bauen aufhört und die Natur 
beginnt. Kalifornien hat ihn gelehrt, mit Licht 
und Luft ebenso praktisch zu wirtschaften wie 
mit den vorhandenen Materialien, von denen 
er keines verschmäht. Er verwendet Natur
steinplatten auch einmal im Inneren und 
Hölzer für Außenwände; da es viel Sonne 
gibt, erfindet er Jalousien und Lichtbrecher, 
die, mit einer Kurbel gedreht, die ganze Haus
seite abblenden; zur Wärmeabwehr bedeckt 
er die Dächer gelegentlich mit einer Kiesel
schicht. 

Mit großem psychologischem Verständnis 
sind seine Schulen gebaut. Sie waren Neutras 
größter Erfolg in der amerikanisd!en Offent-

lichkeit. Wie er Klassen durd! Raumordnung 
trennt oder die Schule vom Kindergarten, wie 
er Schall dämpft oder durch Hohlräume 
Wärme abhält, wie er die Metallteile und die 
Verputzstücke streicht, wie er Freiluft-Räume 
für den Unterricht ges taltet, das ist für an
dere Schulbauten in Amerika vorbildlich qe
worden. Auch hier liebt Neutra die Leicht
bauweise, zum Teil mit Rücksicht auf die Erd
bebengefahr. Aber er macht aus der Not eine 
Tugend, er nimmt sich die Freiheit der Leich
tigkeit auch im Entwerfen. Da·s Beschwingteste 
sind seine Ferienhäuser, die, a'lis w<irtschaft
lichen Gründen zu viert oder sechst anein
an.dergebaut, Präzision im einzelnen, Phan
tasie im ganzen zeigen. 

Neutra hat auch Hospitäler gebaut , Hoch
schulen, Bürohäuser, Spezialgebäude für tro
pisches Klima, er hat städtebauliche Arbeit in 
großem Umfang geleistet und zuletzt den 
Wiederaufbau der Insel Guam im Pazifik 
übernommen. Die diese Inselplanung und die 
begonnene Durchführung gesehen haben, be· 
richten Wunderdinge; sie sei die Krönun.g 
seines Lebenswerkes. Das wird wohl stimmen, 
de!ln Neutra hat sich immer mehr zu einem 
weltweisen und universellen Baumeister ent
wickelt. Was ihn beunruhigt, ist der Bau als 
Element des Lebens, ist die Frage, wie das 
Bauen dem Menschen dazu helfen könne, mit 
der Natur und der Gesellschaft im Einklang 
zu leben, Harmonie nach innen und nach 
außen zu gewinnen. 

Eine echt amerikanische Idee, denn die 
Staaten, die in raschem Tempo das Denkbare 
erreichten, suchen heute nach dem im Denken 
nicht Beschlossenen, dem .,Survival through 
design". Die letzte Aufgabe ist Neutras 
ernsteste, obwohl sie für den einzelnen un
lösbar ist. Neutras Bei trag zur Lösung ist die 
Summe seiner Arbeit und die Fülle der Ideen, 
aus der sein letztes Bum entstanden ist. 

Will Grohmann 
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Wohnhaus in den Bergen, gebaut von Frank Neutra. Ein Beispiel für den idealen Zusammen
klang von Landschaft und Architektur. 

Ovationen für Y ehudi Menuhin 
Zum Gastkonzert im Hochschulsaal 

Yehudi Menuhin ist einer der ersten ge
wesen, diie im dunkelsten De·utschland der 
ersten Nachkriegszeit menschlich zu Menschen 
gesprod!en h~ben. Seine Worte, seine Taten 
und seine Kunst waren allen Deutschen. ein 
Trost, und das Berliner Publikum hat ihm das 
nicht vergessen. Als er die Bühne des arusver
kauften Hochschulsaals betrat, schlug ihm eine 
Welle der Dankbarkeit und der Sympathie 
entgegen, und er konnte sich für lange an
dauernde Ovationen bedanken, noch bevor 
er überhaupt zum Instrument qegriffen hatte. 
Der große Geiger begann &einen Konzert-

abend mit Beethovens Violinsonate in A-Dur 
op. 12'2, deren Mittelsatz er, wie erwartet, mit 
jener gesangvollen Innigkeit darstellte, die 
sein Spiel seit jeher ausgezeichnet hatte. Seine 
Wiedergabe der fünften Sonate für Violine 
Solo von Bach gipfelte im letzten Saltz, wo die 
Qualitäten seines schlanken, edlen Tons sich 
am reidlsten entfalten konnten. Der virtuose 
Teil des Programms brachte Werke von Pa
ganini, De Falla und Sarasate, und hier gab 
es abermals Gelegenheit, Menuhins erstauJil
lid!e und von seinem Begleiter Timo Mikkilä 
geschmackvoll und verläßlich gestützten Fer
t;nJroiton ;m P""""nPn-FI<~nP.ntP.tt-nnnnPlnriff-


