
Wirken in der Stille 
Zum Tode des Berliner Architekten Eduard Ludwig 

EDUARD LUDWIG 

Wer ihn kannte, 
schätzte sein großes 
Können, die Integrität 
seines Charakters und 
seine Bescheidenheit. 
Er dachte immer an die 

äctS'"'Ni'01!Ctll 
des Bauens, nie an sich. 

Selbständig arbeitet 
Ludwig seit !930, ohne 
an größere Projekte 
heranzukommen, ob
wohl er bei Wett
bewerben wiederholt 
erste Preise für sich 
buchen konnte. Erst 
im letzten Jahr kam 
er auch in West

deutschland zum Zug, der Oberbaudirektor 
von Baden-Württemberg, Dr. Linde, beau.f
tragte ihn mit dem Bau des Botanischen Insti-

ß-Cophta 
Oberst) schlüpft, der die anderen Betrüger 
verhaftet und selbst frei ausgeht. 

0, die liebe Komödianten-Eitelkeit, die 
immer das letzte Wort haben muß. (Sender 
Freies Berlin) W. K. 

* 
Waller Felsensteins Inszenierung der Verdi

sehen .. Traviata", die durch eine Ubertragung 
aus der Harnburgischen Staatsoper vermittelt 
wurde, streift in ihrem Streben nadl Wirklidl
keit, nach unbedingter Glaubwürdigkeit viel
fach die Grenzen des krassen Naturalismus, 
der auf Kosten der inneren, der musikalischen 
Wahrheit der Oper geht. 

Musi.kalisches Theater, wie Felsenstein es 
hier vertritt, direkt während einer Aufführung 
für das Fernsehen aufzuzeichnen, erwies sieb 
als besonders schwierig. Unglückliche Kamera
einstellungen zeigten entweder verwirrend 
durcheinanderwirbelnde Menschenmengen, 
oder sie richteten das Augenmerk gerade wäh
rend der Ensembles auf vereinzelte Solisten· 
gestalten. Duette und Terzette ergaben, da die 
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tuts der Universität Tübingen. Andere werden 
es zu Ende führen, und auch das schöne Pro· 
jekt für eine Kirche in Tegel. Das Letzte, was er 
selbst nodl vollenden konnte, ist ein Ein· 
familienhaus in Charlottenburg. 

Eduard Ludwig, Thüringer, Jahrgang 1906, 
hat daU<ll:r~l'l:ü.üges~ s.e.inc:t Gent)ration.... 
an sich erfahren müssen. Als Schüler des Bau· 
hauses und als späterer Mitarbeiter von Mies 
van der Rolle machte er den erfolglosen Umzug 
(j.es Instituts nach Berlin noch mit, schlug sich 
in der Nazizeit schlecht und recht durch, aber 
immer recht. Das letzte Projekt des Architekten 
Mies für die Weltausstellung in Brüssel 1935, 
an dem Ludwig mitgearbeitet hatte, wurde für 
beide zum Schlußstricb., Mies erhielt Bauverbot 
und emigrierte, Ludwig suchte sich Arbeit und 
fand sie hier und da, bei der Postverwaltung, 
bei Ausstellungen und bei privaten Bauvor· 
haben. 

Nadl 1945 hätte für ihn die Zeit kommen 
müssen, aber er drängte sich niemals vor, und 
andere waren • tüchtiger". Immerhin wurden 
seine Erdgeschoßbauten bei dem Programm 
.Berlin plant" sehr beachtet. Immerhin wurde 
er 1947 an die Hochsdlule für bildende Künste 
als Leiter einer Architekturklasse gerufen. 

Eine gewisse Popularität erreichte 1950 sein 
damals stark umkämpftes Luftbrückendenkmal 
am Flugplatz Tempelhof, für das ihm heute alle 
dankbar sind. Die Einfamilien-Flachbauten im 
Hansaviertel fanden die größte Beachtung der 
Bauwelt, und sein Entwurf für den Neubau der 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnisk·irche wurde von 
den Fachkollegen als der städtebaulich beste 
bezeicb.net. 

Jetzt war er soweit, da ereilte ihn auf der 
Avus der Tod. Ein Unglüdc nicht nur für Berlin, 
ein Verlust aucb. für die Moral des Bauens, 
denn die Zahl der charakterstarken Baumeister 
ist geringer als die Zahl der Begabungen. 

Ludwig war aucb. darin stark, als er stets der 
Kunst eine Chance gab und dabei an die Besten 
dachte, nicht an die Bewerber. Er war selbst 
eine künstleriscb.e Potenz und haßte nichts 
mehr als d ie Mittelmäßigkeit und den Beruf 
als Geschäft. Seine Freunde, deren er viele 
hatte, werden auch den Ausfall des Menschen 
Ludwig auszugleichen haben. Berlin trauert um 
einen, der immer still war und nun verstummt 
ist. Will Grobmann 


