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BILDER UND ZEITEN 
ken. Ein Gremium aus . 
diesen drei Partnern 
würde für Berlin die
selbe Aufgabe zu lei
sten imstande sein, 
die der British Coun
cil für London leistet. 
Die Unfähigkeit des 
gegenwärtigen Appa
rates zeigt sich an 
einem eklatanten Bei
spiel, dem "Denkmal 
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· des Unbekannten Po
litischen. Gefangenen" 
von Reg Butler. Die
ses Denkmal, das in 
London von führen
den Kunstexperten 
der ganzen Welt: Her
bert Read (England), 
Alfred Barr (Ame
rika), Herbert Sand
berg (Holland), Geor 
ges Salles (Frank 
reich), G. C. Argan 
(Italien), A. Brest (Ar
gentinien), Mrs. Casey 
(Australien) und an
deren,den erstenPreis 
erhalten hat, sollte 
nach Wunsch des Or
ganisations- Komitees 
in Berlin errichtet 
werden, wobei· Berlin 
den Bauplatz zu stel
len hätte, die Mittel 
aber aus den ver
schiedenen L ändern 
zu beschaffen wären. 
10 000 Dollar sind der 
erste Beitrag dazu. 
Bisher · hat niemand 
den Mut gehabt, die
ser Frage näherzutre
ten, weil die Betref
fenden, von denen die 
Zustimmung kommen 
müßte, ahnungslos in 
Sachen der Kunst sind 

Die Ku n st im Stadtbild Berlins 

Ober die Kunst im Stadtbild Berlins ist, auf 
die Gegenwart bezogen, leider nicht viel zu 

sagen; um so mehr ist es vielleicht angebracht, 
darüber nachzudenken, warum es so ist und wie 
es anders werden könnte. Unter Kunst verstehe 
ich selbstverständlich auch die Architektur. Sie 
ist nach wie vor die wichtigste aller Künste, 
schon deswegen, weil sie öffentlicher ist als 
1~ andc.q! und weil ihre Leistungen ü!:le1· 
ihre Epoche hinaus stehenbleiben. Ob auch 
die Museen zur Kunst im Stadtbild zu r ech
nen seien, diese Frage ist nicht leicht zu beant
worten. Als das Pergamonmuseum auf der 
Museumsinsel eröffnet wurde, hätte man ja 
gesagt, und in den Vereinigten Staaten ist die 
Ausstrahlung der Museen auf die Straße 
überall fühlbar. Bei uns sind die Museen 
mehr Schatzkammern. 

Wenn ich sage, daß die Kunst im Stadt
bild Berlins keine große Rolle spielt, soll 
nicht behauptet werden, daß Berlin niemals 
eine Kunststadt gewesen sei. In dem umfas
senden Sinn wie Wien oder Frag, Dresden 
oder München war Berlin niemals Kunststadt; 
immerhin sind auch hier seit der Zeit des 
Barock Bau- und Kunstdenkmäler geschaffen 
worden, die den Vergleich mit dem Besten in 
anderen Städten aushalten. Eine Liste der 
denkwürdigen Bauten und öffentlichen Kunst
werke reicht von Schlüter bis zur Gegenwart, 
denn auch noch im 20. Jahrhundert ist in 
Berlin von führenden Architekten gebaut 
worden, von Peter Behrens, Messe!, Endell, 
Gropius, Mies van der Rohe, Mendelsohn, von 
den Architekten des "Ring", Taut, Scharoun, 
Gebr. Luckhardt u. a. In den zwanziger Jah
ren sind neben Großbauten die besten Sied
lungsbauten der damaligen Zeit in Siemens
stadt, Zehleudorf und Britz geschaffen worden. 

Die Bau- und Freiplastik und die dekora
tive Malerei hielten mit der Architektur in 
der Vergangenheit Schritt. Wir denken hier 
an Schlüters Denkmal des Großen Kurfür
sten, an Schadows Quadriga auf dem Bran
denburger Tor, an Rauchs Denkmal Friedrichs 
des Großen, vielleicht das letzte wirkliche 
Denkmal, das in Berlin entstand. Wir denken 
an die jüngste Vergangenheit mit Kolbe, Gaul, 
Belling und die Erneuerung des Ehrenmals 
Unter den Linden durch Tessenow. Zu einer 
organischen Verbindung von Architektur und 
bildender Kunst kommt es nicht, obwohl 
einige Architekten in den zwanziger Jahren 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit füh
l en und aussprechen. 

Gegenwärtig ist die vordringlichste Bau
aufgabe der Wohnungsbau. Nach mühsamen 
Anfängen ist er in den letzten Jah ren stellen
weise besser geworden. Es gibt einige Sied
lungsb auten nach dem Krieg, die zwar nicht 
vorbildlich, ab er anständig sind. Anders steht 
es um die öffentlichen Bauten und die Groß
bauten der Banken, der Versicherungsgesell
schaften, des Handels und der Industrie. Hier 
herrscht der Rasterstil vor, das heißt ein Bau, 
den man mit der sogenannten Kilometer
m usik vergleichen könnte. Ein Raster aus ge
normten Teilen wird in beliebiger Länge 
und Höhe ohne Rücksicht auf Einordnung in 
das Stadtbild, organisches Leben und Verhält
nismäßigkeiten dem Plan zugrunde gelegt, 
und durch die Anfügung überdimensionierter 
Pfeilerportale wird der Anschein einer fal
schen Monumentalität versucht. Fraglos ha
ben die Bauherren die "imponierenden" Groß
bauten der Nazizeit noch nicht ganz verges
sen. Ein Bau von innen heraus gehört zu den 
Seltenheiten. Dies ist leider so, obwohl es eine 
genügende Anzahl ausgezeichneter Architek
t en gibt und diese sich auch immer wieder an 
Wettbewerben beteiligen. Selbst dann, wenn 
einer der guten Architekten den ersten Preis 
erhält, entsteht oft ein Kompromiß, da die 
Bauherren hineinreden. In anderen Fällen 
geschieht es, daß der erste Preis nicht ausge
führt oder schon in der Jury einem weniger 
guten Entwurf der erste Preis beziehungsweise 
die Ausführung zuerkannt wird. 

Von Will Grohmann 

aufbau. So war es beim Schillertheater, dar
unter litt der erste Wettbewerb für das Deut
sche Opernhaus und manches andere Projekt. 
Die in den ersten Jahren nach dem Krieg 
einsetzende Restaurierungswut (Technische 
Universität) dürfte wohl als überwunden an
gesehen werden, seit sich h eut e die dam als 
Verantwortlichen nicht gern darauf anspre-

n lassen. Zu n ' ~ ~on,su· ktio c~ möchte 
man leider auch den Kurfürstendamm rech
nen, der in seiner früheren Form eine Scheuß
lichkeit war, aber doch wenigstens Charakter 
hatte. Dieser Charakter ist verlorengegangen. 

Es gibt in Berlin nicht sehr viele rühmens
werte Großbauten. Ich rechne das Konzert
haus von Faul Baumgarten dazu und bis zu 
einem gewissen Grade auch die Mensa der 
Freien Universität von Fehling, um zwei Bei
spiele zu n ennen. Das Konzerthaus beweist 
auf alle Fälle, daß es möglich ist, mit Intelli
genz und Energie etwas ent stehen zu lassen, 
was beispielhaft ist, auch d arin beispielhaft, 
daß von vornherein die Beteiligung bildender 
Künstler eingeplant war und d aß der Archi
tekt die Hinzuziehung des Malers Theodor 
Werner und des Bildhauers Hans Uhlmann 
durchzusetzen vermocht hat. In diesem Zu
sammenhang wäre auch an das Luftbrücken
denkmal zu erinnern, das ein ausgezeichnetes 
Beispiel dafür ist, daß Kunst von gestern wir
kungslos bleibt und daß auch ein breiteres 
Publikum sich an die Kunst von morgen ge
wöhnt. 

Als die Gründe des Versagens im Bauen 
und in der bildenden Kunst, soweit sie in der 
Oefientliehkeit in Erscheinung tritt, führt man 
unter anderem die wirtschaftliche Lage Ber
lins nach dem Kriege an. Die Armut ist aber 
kein Grund; ärmste Zeiten waren sehr häu
fig die künstlerisch fruchtbarsten, man denke 
an die Sehinkelzeit. Kunst war immer am er
schwinglichsten und ist es auch heute. Was 
fehlt, ist die Initiative und die Einsicht bei 
den Behörden und bei den privaten Bau
herren. Bis zu einem gewissen Grade ist auch 
eine falsch verstandene Demokratie an dem 
Fehlen größerer künstlerischer L eistungen 
schuld. Mehrheitsbeschlüsse haben noch . nie 
das geistige Leben gefördert. Die politischen 
Parteien sollten sich darüber klar sein, daß 
sie in diesen Bereichen die Entscheidung den 
Sachkundigen überlassen, und zwar nicht nur 
jenen Sachkundigen, die sie für sachkundig 
halten. Kunst ist etwas außerordentlich · Flie
ßendes und Lebendiges un,d vom Bildungs
standpunkt oder von kunstgeschichtlichen 
Kenntnissen her nicht zu fördern. 

Es ist eine allgemeine Mutlosigkeit eingetre
ten bei den Behörden und bei den Bau

h erren. Viele h aben sich in der Nazizeit bla
miert und möchten sich nicht noch einmal 
einer Blamage aussetzen. Infolgedesse~ ·gehen 
sie einen Mittelweg, der in der Kunst kein 
Weg ist, weil er zur Mittelmäßigkeit führt. 
Wo wären h eute Bauherren wie nach der 
Jahrhundertwende die AEG oder Wertheim, 
wo wären heute die Baugenossenschaften, die 
mit Scharoun, Taut und Gropius zusammen
arbeiteten! 

und die sehr viel Kühnes durchgesetzt habe1 
In England gibt es den British Couneil, in 
dem nicht w eniger a ls sieben Ministerien mit 
beratender Stimme vertreten sind; in diesen 
stehen erste Kunstexperten wie Herbert Read 
an der Spitze. Der British Council ver
mittelte den ersten Auftrag, den Henry Moore 
1926 von der Londoner Transport Company 
er ~ltcn h::~t (U~.:;:r~ De,. I \ril\ b 
Council wird bei Wettbewerben eingeschaltet 
und auch bei der Auswahl von Freiplastik 
auf öffentlichen Plätzen, in Parks, auf Schul
höfen. 

In Deutschland entscheidet in der Hauptsache 
die Behörde. Die Verantwortung ist bei

nahe anonym, und sie erlischt automatisch 
bei Regierungswechseln. Es gibt einen Deut
schen Kunstrat in Köln. Er hat sich · bisher 
ausschließlich mit Ausstellungen deutscher 
Kunst im Ausland beschäftigt, sich aber nun 
zum ersten Male in wesentlichere Fragen 
eingeschaltet, nämlich 
bei der längst fälligen 
Neugestaltung des 
Deutschen Pavillons 
auf der Biennale in 
Venedig. Der Kunst
rat könnte unter et
was veränderten Vor
aussetzungen ein Fo
rum werden, er müßte 
dann aber neben dem 
politischen und orga
nisatorischen Vor
stand ein Gremium 
von Fachleuten zu
sammenstellen. Daß 
die Bundesregierung 
keine wirksame und 
tätige Zentralstelle 
für kulturelle Fragen 
besitzt, erweist sich 
als Nachtei'l; die ge
genwärtige Mitbe
treuung kultureller 
Aufgaben durch das 
Innenministerium und 
das Auswärtige Amt 
ist unzureichend und 
mehr oder weniger 
verwal tungstechnisch. 

Was in Berlin ge
schehen könnte, wäre 
eine Zusammenarbeit 
von "Akademie der 
Künste", "Hochschule 
für Bildende Künste" 
und "Werkbund". Von 
der Hochschule für 
Bildende Künste 
könnte vorbereitend 
ein Beitrag für die 
Zusammenarbeit der 
einzelnen Künste ge
leistet werden. Sie er
hielte damit einen 
Aufgabenbereich, der 
auch den Studieren
den, nicht nur den 
Lehrern zugute käme. 
Die Akademie der 
Künste müßte von 
dem Regierenden 
Bürgermeister und 
dem Senat einen ab
gegrenzten Aufgaben
bereich zugeteilt be
kommen und ermäch
tigt werden, bei ent
scheidenden Vorhaben 
einzugreifen und ihre 
Meinung nicht nur zu 
Gehör zu bringen, 
sondern durchzuset
zen. Der Werkbund, 
der ohnehin zur Akti
vierung der einzelnen 
Künste da ist, könnte 
als eine mehr private 

, Institution ausglei-

und ahnungslos auch 
in aer Auswahl ihrer Berater. Die Mutlosig
keit in diesen Dingen war nie so groß wie 
heute; dabei fehlt es nicht an guten Vorbil
dern. Gabo (New York) errichtet ein entspre
chendes Monument in Rotterdam, Pevsner 
(Paris) in New York. Henry Moore hatte wie
derholt Aufträge in verschiedenen Städten 
Englands, zuletzt eine Monumentalplastik für 
"Time and Life" in der Old Bond Street in 
London. 

Wenn es sich darum handelt, deutsche 
Kunst im Ausland zu zeigen und mit aus
ländischen Nationen zu konkurrieren wie auf 
der Biennale in Venedig, auf der Biennale in 
Sao Paolo oder auf der Triennale in Mailand, 
ernennt man einen Kommissar und läßt ihn 
gewähren, denn hier steht das internationale 
Ansehen Deutschlands auf dem Spiel. Für 
Deutschland selbst ist die Mittelmäßigkeit an
scheinend ausreichend. Hier kennt man auch 
keinc._.Koinqlis::;.J,. · .. ·QJ.l n ~mis~ione~ 
und in diesen Kommissionen sitzen me1st WlJ 
in den Preisgerichten ebenso viele Laien wie 
Fachleute, manchmal sogar mehr Laien. Auf 
das Unverständnis des Publikums sollte man 
sich nicht herausreden. Die breitere Oeffent
lichkeit versteht zwar immer erst zwanzig 
Jahre später, aber sie versteht. Selbst das 
Luftbrückendenkmal hat nach heftigstem 
Streit Anerkennung gefunden, m an verkauft 
es bereits als Andenken und überreicht es en 
miniature von Behörde zu Behörde. Der 
Hemmschuh sind die "Gebildeten", die alles 
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besser wissen, die auch wissen, was Kunst 
1956 ist, weil sie Wölfflins Buch über Dürer 
gelesen haben. Kunst aber ist nicht Kunst
geschichte. 

Wir stehen vor der Eröffnung der inter
nationalen Bauausstellung und des Hansavier
tels. Die Sache fing groß an, erlebte aber ein 
erstes Handikap insofern, als man niemand 
fand, dem man die Leitung und die Verant
wortung hätte übertragen wollen. Der Aus
weg war ein Führungsausschuß. Dieser Füh
rungsausschuß arbeitet bestimmt mit großem 
Verantwortungsgefühl, aber letzten Endes ist 
er vom Senat und den Geldgebern abhängig. 
Das zweite Handikap war, daß das Hansa
viertel sich die Finanzierung selber schaffen 
mußte, das dritte, daß der Ausschuß aus fi
nanziellen Gründen zu Abstrichen gezwungen 
war, die viel von den kühnen Anfängen opfer
ten. Man darf auch nicht unerwähnt lassen, 
daß die Leitung des Bausenats inzwischen ge
wechselt hat. Nach allen in der Presse geführ
ten, teilweise unerfreulichen Diskussionen sah 
es so aus, als wenn Berlin die Absicht hätte, 
mit Darmstadt zu konkurrieren statt mit Ca
r acas in Venezuela, um nicht allzu hohe -Ver
gleichsmaßstäbe anzuführen. Was in Caracas 
geschehen ist in bezug auf Einbeziehung der 
Plastik und Malerei, was in Mexico City ge
leistet worden ist, dürfte allen bekannt sein. 
Auf jeden Fall sind dort Künstler wie Arp 
und L aurens, Paris, mit wichtigsten Arbeiten 
vertreten, ·in Berlin warten wir immer noch 
auf eine mutige Initiative. Um zu wissen, was 
in anderen großen und kleinen Städten Euro
pas vor sich geht, sehe man sich das Buch von 
Paul Damaz an, "Art in Europcan Architec
ture, Synthese des Arts" (Verlag Reinhold, 
New York, 1956). Dort findet man ausgezeich
netes Anschauungsmaterial zu diesen Fragen. 

Im Hansaviertel ist zwar von den Architekten, 
auch den ausländischen, die Einbezie

hung der freien Künste vorgesehen, aber 
lediglich im Bau, nicht außerhalb. Wir brauch
ten aber auch Kunst im freien Raum. Wer soll 
das Geld dafür geben? In erster Linie· der 
S enat für Volksbildung, in zweiter der Senat 
für Bau- und Wohnungswesen, in dritter 
Linie sollte man Lotto, Industrieverband, Ge
werkschaften usw. angehen. In Köln hat bei
spielsweise der Museumsdirektor Reidemei
ster von der Gartenbauausst ellung 200 000 DM 
überwiesen bekommen für Plastiken in den 
Grünflächen und Gartenanlagen der Stadt. 
Auch die Bundesregierung sollte in diesem 
Falle herangezogen werden, da Berlin ja 
doch wieder Hauptstadt werden soll. Geld ist 
reichli~ da, es wird nur nicht für diese in 
Frage kommenden Zwecke ausgegeben. Ein 
Innenminister, der eine Million mit nach Ber
lin bringt, um sie an die keineswegs notlei
denden Filmschaffenden zu verteilen, sollte 
bei seiner nächsten Reise eine halbe Million 
mitbringen für die künstlerische Bereicherung 
des Stadtbildes. Auf jeden Fall liegt die Ver
antwortung für das Gelingen der mit dem 
Hansaviertel eingeleiteten Entwicklung bei 
dem Senat für Bau- und Wohnungswesen 
und dem Führungsausschuß. Auch nach seiner 
Auflösung und auch nach einem Rcgierungs

..weo..:h.!it!l ble.ibt besl..ehen, daß es nach d Aera 
Reuter eine Aera Suhr gibt, die eines Tages 
Rechenschaft darüber wird ablegen müssen, 
was in diesen J ahren getan und versäumt 
worden ist. Berlin soll Hauptstadt werden 
und ist vorläufig in Dingen des Bauens und 
der Kuns t noch immer Provinz, angeblich 
ohne Geld, nicht angeblich ohne Mut und 
Einsicht. Videant consules! 

(Die Gedanken und Argumente dieses Beitrages 
hat Professor Grohmann kürzlich vor dem Deut
schen Werkbund Berlin bei einer Diskussion über 
das Thema "Das Gesicht unserer Stadt" vorgetragen.) 

Bei öffentlichen Ba uten ist der Wunsch, 
stehengebliebene BauteilE! und Fundamente 
zu benützen, oft ein Hemmnis für d en Wieder-

Man wird fMgen: Ist es in anderen· Län
dern besser? Teilweise ja. In Frankreich wird 
das Kunstleben im wesentlichen von der In
telligenz und den privaten Kräften getragen. 
Der Staat hat sich aus der Kunstpflege, in 
Frankreich zum Segen der Kunst, ganz zu
rückgezogen. In Amerika ist durch die Arbeit 
der Erziehungsinstitute und Museen, aber auch 
durch den Ehrgeiz großer Bauherren sehr viel 
erreicht worden. Auf jeden Fall is t in Ame
rika die Kunst eine öffentliche Angelegenheit. 
Beste Architektur gilt a ls bes te Reklame. Ich 
erinnere an das Lever-BuHding von Harrison 
in New York, an den Seagram-Whisky-Wol
kenkratzer von Mies van der Rohe und John
son, an das Aluminium-Building in Pittsburg, 
aber auch an die großzügigen Wohnhäuser 
von F. L. Wright, Neutra, Gropius, Mies v. d. 
Rohe, Johnson und jüngeren amerikanischen 
Architekten. In Holland gibt es Kunstkommis
sionen für die Städte und für das Land, in 
denen die Fachleute die Majorität besitzen 
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