
Eine Musterwohnung. für jeden 
Deutscher Werkbund Berlin im eigenen Haus - . 

Ein lang gehegter Wunsch des Werkbundes ist in Er- Jury bestand aus Günter Hönow, Charlotte Eiermann und 
füllung gegangen, endlich hat er eigene Räume, in denen Johanna Hofmann. Sie hat gute Arbeit geleistet. Man 
er ständige Ausstellungen und auch Konferenzen abhal- wird demnächst den Besuchern eine Liste der Firmen und 
ten kann. Architekt Günter Hönow hat das Erdgeschoß Gegenstände in die Hand drücken, aus denen alles mög· 
Hardenbergstraße 9 mit wenig Mitteln großartig her- liehe zu ersehen ist. Der Anfang ist schon gemacht. Da ist 

• geri chtet und drei wohnliche Ausstellungssäle geschaffen, zu lesen: .Jilkening & Hahne, Espelkamp, Stuhl Nr. 351. 
in denen gezeigt wird, wie man heule menschenwürdig Teak mit Naturleder, Entwe;rfer Professor Leowald, Riebt· 
und prak tisch wohnen kann. Nicht das Kostbare und preis 99 DM, Vertreter in Berlin Kar! Wank, erhältlich in 
Teure interessiert, sondern das Gute, das der Normalver- Möbelfachgeschäften." 
braueher erwerben kann. I Ein persönlicher Wun.sch am Schluß: Der Deutsche 

. . . . . .. . Werkbund sollte sich auCh wieder wie früher um das 
DiebBa;~s des Wedrkbunde_s tisdt seitWsemedr lGdrundun~ 1

1
m- Bauen kümmern und in seinen Räumen ab und zu eine 

mer re1""'r gewor en, er IS em an ~ er sozia en kleine Sonderausst-ellung von Wohntypen, Schulbauten, 
Struktur der. Konsumen~e:t gefo_lgt _und Slle-ht s_eme ~uf- . Grünflächengesfa!tungen machen und vielleicht sogar ein- · 
gabe heute m erster Linie dann, ~ede111 zu _emer smn- · mal einen Wettbewerbs-Entwurf mit Plänen und Modellen 
~oll~n ~oh~kult~r zu verhe~:n. _D1~ Ra_ume ~ d~r 

1
rar- in seinen Räumen zur Diskussion stellen. Wie gern hätten 

en ergs ra e_ se en g_ar. m~ w1e m emer . uss e ung wir von d.i·esem oder jenem Projekt, das die Otfentlichkeit 
a~s, sond~rn smd gut emg_enchtete und behaglu;:he Wohn· bewegt, einen Eindruck gewonnen, ehe es gebaut wurde. 
r aume, mit b equemen Stuh~en, Sesseln und ~1egen, a~- Eine solche Schau könnte durch fachliche Angaben und 
staudigen T1schen, vernunftlgen Leuchten, sahden Tepp1- Erklärungen Schlechtes verhindern und Gutes fördern. 

' Wir sind überzeugt, daß von der Hardenbergstraße 9 noch 
j[Ilanche Anregung kommen wird, die das Niveau Berlins 

vorteilhaft im im Bauen und Wohnen mitbestimmt. Will Grobmann 

Blick auf die Lemwand; 

Der Kommandeur 
Der Film beginnt mit einer ergreifenden Demonstra

tion der physischen und psychischen Belastung, der die 
Bombenflieger beim Einsatz ausgesetzt sind. Die Staffel 
eines als besonders tüchtig bekannten Gruppenkommau-
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deurs hat ungewöhnlich hohe Verluste. Pech? Nein, sagt 
General Gregory Peck, der Gruppenoberst hat nur zu 
vi~l menschliches Verständnis für das an sich begreif

eben, geschmackvollen Vorhängen, Radioapparaten, Ge- liehe Versagen seiner Leu~e. Der General übernimmt 
schirr, Glas, Besteck sind e inbezogen und geschickt auf das Kommando. Eisenhart bringt er die Untergebenen 
Tischen und in Vitrinen arrangiert. Das Ganz-e wirkt wie .,auf Vordermann", appelliert an ihren Stolz, zwingt sie 
eine der Musterwohnungen auf der Interbau im Hansa- z~m strikten Einhalt_en der Be~ehle. Aber ~r zerm_art~rt 
v iertel, und das große Interesse, das das Publikum wäh- : sich dabei das Geh~rn, _ ob seme '!nerbitthche, ~utle!~
r end der Bauausstellung für die einger-ichteten Wohnun- I l~se Methode der nchtlge Weg ~e1. Als er endh?t m1t 
gen zeigte, war fü r den Werkbund mit ein Grund, den ! emem Nervensct,10ck .zusamme~bncht, hat er bereits _ge. 
seit langem ins Auge gefaßten Plan zu verwirklichen. I won1_1en. J?Ie_ Ma_nner semer Gruppe best~hen Im Geiste 

der Ihnen emge1mpften Verantwortlichkeit den Emsatz. 
Es stellte sich glücklicherweise heraus, daß die führen- Der Triumph des Generals überdeckt die Frage nach 

den Firmen hier wohl Verständn is für die guten Absieh· der Grenze der maximalen physischen und psychischen 
ten ha tten, ohne Bedingungen ihr Erz-eugnisse zur Ver- .Belastung des einzelnen Menschen. Feststeht nach die
fügung stellten und durch einen Beitrag das Projekt unt_er- sem Film, daß ein Vorgesetzter, der mehr . von seinen 
s tützten. Sie waren sogar damit einvei'sta~den, daß e~ne I Leuten erwartet, als sie sich zutrauen, der erfol~re1chere 
Fach-Jury über die Aufnahme der Gegenstande entschied Vorgesetzte ist. Regisseur Henry King bediente s1ch e1nes 
und daß eine Firma ausscheidet, wenn sie ein bestimmtes der, Darstellungen angemessenen verbissen statuarischen 
Niveau nicht erreicht: Etwa 60 Firmen machten mit, die Bildstils (In mehreren Kinos). Ha 


