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DIE VORDERFRONT DES NEUEN OPERNHAUSES IN DER BISMARCKSTRASSE. Architekt: Fritz Bornentann. Rechts die au-s 
bewerb hervorgegangene, von Hans Uhlmann entworfene, iast zwanzig Meter h<?he Stahlplastik (Zu untenstehendem Bericht.) 

Kunst irll Stadtbild 
Die Front des neuen Opernhauses in der 

1
Btsmarckstraße als geg·l.ückte .Lösu~g / yon Will Grobmann 

In der noch gar nicht lange zurückliegenden ander versetzte volle Wandflächen. Borne- Edelstahl, transparent geschwärzt, damit der 
Diskussion .Die Demokratie als Bauherr", die mannging diesen Weg. Die Parkett-Mittelhalle, Metallcharakter bew·ahrt wird, die Kanten sind 
der Senator für -Bau- und Wohnu_ngswesen an- (6,80 Meter hoch) wie das Foyer des -1. Ranges blank geschliffen, damit durd:l. den Wed:l.sel 
geregt hatte, kam man, mehr am Rande, aud:l. (4,20 Meter hoch) ergaben mit den TrepJ.>en yon rauh und gl~tt die Wirkung des Handwerk
auf das Thema .,Kunst am Bau" zu sprechen. nach ae.ßen eine 65 Meter lange Stirnwand, die lid:l.en und des Erfinderischen erhö.ht werd~. 
Ein heißes Eisen, denn es ist in den meisten wie eine hängende rectanguläre Sd:l.eibe vor- Die Elügel des Mittelstücks sind ~ich ·verjun
Fällen schwer festzustellen, wie weit es sich gekragt ist. Sie besteht aus großformigen gende Hohlformen, und dieser Teil des Wer'kes 
dabei um die sogenannte .Synthese" handelt, Kiesel-Beton-J.>latten (3,20 mal 3,20 Meter), ist der reizvollste. Das Spiel dieser umbroche- · 
um die Verbindung von Architektur und freier ll\,icht aus versetzten Natursteinplatten gerin- nen, regelmäßigen Dreiecke, aus überlegendem 
Kunst, oder um die sachlichen und wirtschafl- geren Formats, die hier bestimmt kleinlich ge- Kalkül und trancehalt sichereQl Instinkt ge
lid:l.en Interessen der Maler und Bildhauer. Ein wirkt hätten. Die Stirnwand schirmt das Haus boren, ist von allen Seiten gleich überzeugend, 
Mann wie Mies van der Rohe sagte einmal 9egen die allzu nahe Verkehrsstraße ab, auch da es nach- allen RiChtungen gleidlmäßig. aus
sehr richtig, ein guter Bau sei selbst ein Kunst- akustisch, und ermöglicht, da sie. über dem strahit. Der Besu,cher, der. die Oper. verläßt, 
werk und bedürfe keiner Ergänzung, es sei Sockel vorstößt, .einen breiteren Weg f.ür den wird diesen Teil aus der Nähe .be.wundern 
denn, die Beteiligung eines geeigneten Künst- Fußgänger. Dadurch aber, daß die Front nicht können, der dem Theater sich Nähernde aber 
lers sei von vornherein vorgesehen. Daran J.ur e infacher, sondern niedriger ist als der wird an jeßer ~teile seines Weges eine an.dere. 
fehlt es meist, man baut, und am Ende erinnert alte Ba:u, wird die falsche Monumentalität ver- Sicht auf das Werk haben ; das in seiner Auf
sich Architekt oder Künstler der berühmten mieden, die ehemals störte. stel1ung vom dolclenen ·schnitt leimt abweicht. 
zwei Prozent, die bei öffentlichen Bauten für Man wird, wo man auch steht, von keiner Das Zusammenwirken von Baumeister und 
, künstlerischen Schmuck" zur Verfügurig Seite de r Bismarckstraße einen achsialen oder Bildhauer hat hier zu einem bemerkenswerten 

' stehen. Dabei ist schon viel Anfechtbares her- genügend entfernten Blick auf die Front haben, . Resultat geführt. 
ausgekommen. man .. wird sie immer nur perspektivisch und Im Augenblick stellt der Ärchitekt ä.hnliche 

Senatsbaudirektor Werner Düttmann warf v.erkurzt sehen. Gerade. deshalb. hatte Borne- Erwägungen an, die beiden übereinanderlieqen
in die Diskussion spontan ein , man sollte doch man~ von Anfa.ng an mcht an eme schwerere den Foyers betreffend. Er denkt an Licbtfüh
lieber -von . Kunst im Stadtbild • reden, denn p1asllsche Arbeit ged?cht, ~on~ern an den. zu rungen und an Konzentrationspunkte, denn 
wenn schon die Offentlichkeit angesprochen den Kieselplatten gegensatzheben Matenal- das Publikum soll in diesem Teil des Hau!;es 
werden solle, handle es sich nicht so sehr um reiz eines senkrecht aufsteigenden Pfeils aus nicht - nur um seiner selbst willen da sein, 
das einzelne Gebäude als um Straßen, Plätze, Stahl, der von jedel.fl nahen oder fernen Stand- eher schon in den rechtwinklig anstoßenden 
Grünanlagen, womit er natürlich nicht aus- ort au~ als Ghederung · des Raumk?.mplexes Flügeln. Ubrigens ist auch außen an Lich.tfüh
schließen wollte, daß ein Treppenhaus,. eine Oper-Bismar<;kstraße erlebt werden konnte. rungen gedacht, die w~nig schönen .Speer
Aula, ein Foyer durch ein Mosaik, ein Relief Uhlmann hat den er,sten Entwurf, der den Lampen" w erden verschwinden, und auf dem 
oder was es sei, einen vergeistigenden Akzent Anforderungen des Architekten und des Stadt- Photo . sind sie es bereits. K-onzentrations
erhalten könne. planers bereits entsprad:l., im Laufe der letzten punkte werden sich durch die Aufstellung 

Monate weiteren wi ' 'g "Y!i • eL f .. • w t etoE>be-n 
.,...h"'alllu:'llsm, l'5dt'ie'11lklf"a'"'lh51l~e~Wlt'~Jann6:d-a:a\'!n:md-:-eflrii!!Brr-is'rlm'l'!all~:'l!i'<X--~s"tr"a"ß'llei=',R:z=o'iihe:n~E;::n~twu~-~--tr.'fi~e[-!.n-~i=m.Jlm~e~r.\H!ut;'~ 4ln n e ·ge en :not1 ng as e er fange OTer . 

. künstlerischen :Ambitionen angepaßt, vor allem gliedern .soll. Durch die beidersei-ts -sich- an-
die unvermeidbare Nähe qeS.Verkehrs mit seH in dem breit sich auslagemden 'Mittelstück. De r schließenclen freischwebenden. 1''1'eppen. -..-re-
nen Geräuschen -··ein Bün d'el von harten Ge- " 
gebenheilen und ein ebenso großes Knäul von nach oben sidl verbreiternde Pfeil erreicht fast winnt das Foyer nsch zweimal 12 Meter Aus-

20 Meter Höhe, ist am Fuß (er wird ohne dehnung und erreicht eine Gesamtlänge von 
Fallstricken. Einziger Ausweg der Wettbewerb. Sockel im Boden verankert) nur 40 Zentimeter 64 Metern. 
Aber führt er zum Ziel? In den meisten Fällen tief und 45 Zentimeter breit, und seine brei- Uber diese Dinge zu sprE!chen, ist vielleicht 
wäre es ehrlicher, zum frühest möglichen Zeit- teste Ausladung in ein Drittel Höhe beträgt -noch zu früh, warten wir auf den Tag, an dem 
punkt einen Mann zu suchen, dessen Leistung 8,60 Meter. _Er steht fünf Meter vor der Stirn-~ Fritz Born,emann uns mit der Gestaltung der 
eine erfolgreiche Lösung verspricht. Der Archi-k wand, und die Flügel des Mittelst.ü<Xs kommen beiden Foyers ebenso ange:J;J.ehm zu über-
te t müßte eine Idee haben, eine Vorstellung bis auf einen Meter an die Kiesel-Beton-Wand raschen hofft, wie es ihm gegenwärtig mit der 
davon, wie alles werden müßte. Aber bringt er heran. Das Material ist nichtoxydierender Lösung aer Stirnwand gelungen ist. 
sie ins Spiel, meldet sich bei a llen Instanzen 

, das demokratisd1e Gewissen. Wieso gerade 
dieser. sollte man nicht . . . . 

Also gab es audl hier einen Wettbewerb, die 
Teilnehmer wa'ren Karl Hartung, Bernhard Hei
liger, Erich F. Reuter und Hans Uhlmann. Die 
Vorschläge waren alle diskutabel und hatten 
nur den einen Haken, daß sie das Bildnerische 
zu sehr in den Vordergrund schoben, die Wand 
zum B~ispiel durch angebrachten plastischen 
Schmuck zu gliedern suchten. Nur Uhlmann 
hatte die Idee, die Wand un?-ngetastet zu las· 
sen, ein stählernes Ausrufungszeid:l.en aufzu
richten, also Wand und Plastik ·miteinander zu 
konfrontieren, damit ein reiner Klang ent-
stünde. · 

Baulich ist die Situa tion so: Der Architekt 
Fritz Bornemann hatte lediglich den Zuschauer
raum an der alten Stelle aufzubauen (das war 
im Wettbewerb vorgeschrieben, sogar unter 
Verwendung von semzehn Eisenpfeilern) und 
den Neubau den vorhandenen, beziehungs
weise mstandgesetzten Baugruppen des Büh
nenhauses anzugliedern. Es blieb ihm die Wahl 

I der Angleichung oder eines ruhigen, klaren 
Baukörpers, einer Gliederung durch gegenein-


