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Wer bei der Eröffnung den 500 Seiten 
dicken Katalog in die Hand gedrückt be

kommt und ohne Kenntnis der Vorgeschichte 
das Gelände betritt, das sich vom. Bahnhof 
Tiergarten bis fa~t zum ReicJ:!stag erstreckt, 
ist ziemlich hilflos. Wo soll er anfangen? Er 
sieht eine Anzahl Hochhäuser der verschie
densten Typen, Kleinbauten, Kirchtüime, Re
staurants, neue U-Bahneingänge, differen
zierte Grünanlagen, Hinweisschilder auf die 
Ausstellung "Die Stadt von_. morgen", auf die 
internationalen Pavillons, auf die Kongreß
halle bei den früheren "Zelten", er bedauert, 
seinen Wagen nicht bei sich zu haben, um 
die Entfernungen zu überwinden, und tröstet 
sich schließlich mit der Geländebahn, die ihn 
beinahe überall hinbringt, holt einmal tief 
Atem und beginnt. 

Hat er Glück und findet er einen Exper
ten, der die Sache miterlebt hat, wird er viel
leicht nach sechs Stunden hören: "So, jetzt 
haben Sie etwa ein Achtel gesehen. Ruhen 
~te s1ch aus ur. 1 .m~n ::>i~ 1 l<.ll-ia"•' ~c. •....: ' 
Aber am nächsten Tag wird er merken, daß 
er vierzehn Tage braucht, um zu wissen, was 
im neuen Hansaviertel und im Tiergarten im 
Laufe der letzten drei Jahre einschließlich-der 
temporären Ausstellungshallen hingestellt 
worden ist. 

Dabei geht die Arbeit weiter. Ein Drittei 
ist fertig und zum Teil schon eingerich_tet u~d 
bewohnt ein Drittel im Bau, em Dnttel m 
den Anfängen. Der Besucher erhält einen 
Anschauungsunterricht über alle Fragen de.s 
Planens, Konstruierens und Bauens, ein
schließlich Tiefbau, Straßenbau, Landschafts
gestaltung, Verkehr, es wimn:eit von Arbei
tern denn es gibt noch zwe1 Jahre zu tun, 
und' die Eröffnung der Ausstellung ist nur 
eine Zäsur im Ablauf der Entwicklung. Wäh
rend man mit Aalto, dem Finnen, über die 
neuen Grundrisse seines überragend schönen 
Hauses spricht, dröhnen von Niem~yers Bau 
die Hämmer herüber und stöhnen d1e Bagger, 
um an anderer Stelle den Boden auszu
schachten hupen die Lastwagen, die den Ma
schinen Lind Händen neues Material zufü~
ren. Ruhe ist nur in der Ausst~llung "D1e 
Stadt von morgen", und dort g1bt es auch 
Schatten unterdenBäu
men des Tiergartens, 
der inzwischen aufge
forstet und für die Ber
liner ein P aradies ist. 
Ruhe und Schatten gibt 
es auch in den fünfzig 
von Deutschen und 
Ausländern eingerich
teten Wohnungen, die 
eine Augenweide sin'd. 
Wer möchte nicht so 
wohnen! Allerdings ge
hört viel Geld dazu, die 
einfachsten Möbel und 
Gebrauchsgegenstände 
sind die teuersten. 

3000 Menschen aüs 
aller Welt waren bei 
der Eröffnung zugegen, 
500 bis 600 Presseleute. 
Sie wollten alle mehr 
wissen, als man ge
meinhin sieht: Hat die 
Ausstellung eine Idee, 
handelt es sich um 
einen Modellfall für 
den Wiederaufbau der · 
Städte oder um einen 
Ueberblick des Bauens 
in der Welt? 

In Berlin ist alles 
anders, die Idee kam 
im Laufe der Arbeit. 
Da war das zerbombte 
Hansaviertel, ein Wett
bewerb für seinen Wie
deraufbau wurde aus
geschrieben, aber von 
seinen Resultaten ist 
nicht allzuviel übrig
geblieben. Der Grund
plan änderte sich mit 
der Heranziehung der 
Architekten; es sind 53, 
29 aus dem Ausland, 
16 aus Westdeutschland 
und 18 aus West-Ber
lin (einschließlich der 

Kontaktarchi tekten). 
Dazu kamen noch zehn 
Gartenarchitekten, die 
Hälfte von ihnen Aus
länder. 

Es gibt aber noch 
andere Gründe dafür, 
warum alles anders 
werden mußte als ge-
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BILDER UND ZEITEN 

1',65 DM pro Quadratmeter der Wohnfläche. 
Es gab Kämpfe und Tränen auf beiden Sei
ten, aber es gab zum Glück immer wieder 

Interbau Berlin 1957 
Leute, die im stillen ausgeglichen und auf per- · 
sönlich-selbstlose Art die Komplikationen 
überwinden halfen (die Anonymen, denen 
wir ein Denkmal schuldig wären). 

Die Verantwortung für das Gao.ze hatten 
von Anfang an selbstverständlich der Berli
ner Bau-Senat und der Senator R. Schwedler, 
der sich ausgezeichnet bewährt hat. Ein Mann· 

EINE VvELTAUSSTELLUNG·IM KLEINEN 
mit Nerven wäre gescheitert. Auch sein .Vor
gänger, Dr. Mahler, der das Verdienst hat, in 
jener Schicksalsstunde 

VON WILL GROHMANN 
1953 ja zu allem gesagt 
zu haben, zu der küh
nen Auswahl der Archi-

dadlt:--Eoas B-ebauu~~bha (186-000 qmJ um
faßte 160 Altgrundstücke in Privathand, völ
lig oder t eilweise zerstört, einige wenige er
halten und bewohnt. Wie ihrer habhaft wer
den, denn Bundestag und Bundesregierung 
haben es versäumt, rechtzeitig die gesetzli
chen Voraussetzungen für eine Neuordnung 
des Bodens zu schaffen, und an diesem Ver
säumnis leidet der gesamte Wiederaufbau in 
Deutschland. Es hat zwei Jahre gedauert, bis 
die 1954 gegründete "Hansa-AG" als Träger
gesellschaft in zäher Arbeit die Bodenfrage 
gelöst hatte. 22 Grundstücke erwarb Berlin 
(für öffentliche Gebäude, Grünflächen, U-Bahn 
usw.), 137 die Gesellschaft, davon 117 freihän
dig, 14 im Wege der Enteignungsmöglichkei
ten, in vier Fällen aber scheiterten die Be
mühungen, es gab keine Handhabe, sie ein
zubeziehen. Glücldicherweise lagen die beiden 

' Doppelhäuser an vermeidbaren Außenpunk
ten. Die Hansa- AG hat inzwischen die Grund
stücke reprivatisiert und wird sich nach ge
taner Arbeit wieder auflösen. Die Besitzver
hältnisse haben sich in Deutschland übrigens 
so geändert, daß nur sechs der früheren Be
sitzer s ich durch Uebernahme von Vorzugs-

tekten und zur Erwei
terung des Vorhabens 
zu einer internationa
len Bauausstellung. 

aktien-an; att.!~ oeie-rlJg>-;m. a d. A _ Gern hä~te man einen 
tion ~elang; ISt. aas \erOienst 'von lJr. !tennen.' ~~ot. . eh ab D 

D er Hansa-AG -..IUrde vom Berliner Senat die Sp1tze der Unter
für aucn auch die Bauausführung übertra- nehmung ges_tellt, den 
gen denn wie hätten die Behörden einen so fand man mcht, we1l 
kot~ Jizicrten Apparat bewältigen sollen: es ihn nicht gab. Auch 
ziem ich fünfzig Objekte der verschiedensten dies ist buchenswert. 
Art (verschieden nach Grundriß, Konstruk- Infolgedessen ernannte 
tion, Finanzierung etc.), fünfzig zum Teil der Senator einen "Lei
scgheigenwillige Architekten, die über die tenden Ausschuß", der 
gan e Welt verstrem waren und von denen für das geradesteht, 
die usländer keine Ahnung von den hiesi- was wir heute sehen. 
gen aupolizeibestinmungen und Wohnungs- Jeder hat seinen Teil 
bau örderungs-Richtlinien hatten. Es waten zum Gelingen bei
au Forschungsins:itute, Bauwirtschaftler, .getragen, der Vorsit
Spe:~~ialisten für dies und jenes zur Mitarbeit zende Otto Bartn ing, 
her~n.zuziehen,_ denr die Hansa-AG wollte der Senatsbaudirektor 
nur_~e Oberle1tung )eh~lten. Ihr C~ef, H.-K. H. Stephan, M. Steinbiß 
Ste1 kampf, hat es Eerhggebracht, 111 encpo- vom Bundeswohnunas-
sen erhandlungen <Ll erreichen, daß man im bauministerium K~rl 
Ber ich der praktisoen Möglichkeiten blieb, Otto ( Die st~dt von 
daß iemeyer aus Rio de Janeiro und a_uc_h morge~'"), w. Rossow, 
v1el ander~ bere1t \Caren, 1h_re Ide~lentwu~·fe einer der "Anonymen", 
dem gesetzheb gere!elten, o~fentllch . gef~r- die immer da sind 
dertfn Wohnu_ngsbau anzugleichen. DJC M1e- wenn Gefahr droht. Ird 
ten durften mcht hoher werd_en, als der ge- ganzen zehn Persön
hob ne Wohnungsbau vorsieht, 1,43 bts lichkeiten. Sie hatten 

die Verantwortung für 
die kulturelle Gesamt
haltung der Interbau 
und fü r die Qualität 
der ausgeführ ten Auf
gaben. Sie werden die 
Bürde noch eine Weile 
tragen müssen. 

Kar! Otto ist die 
Ausstellung "Die Stadt 
von morgen" zu dan-
ken. Sie ist nicht ein ins Blaue gebautes Kon
zept, sondern sie zeigt an praktischen Bei
spielen, was not tut, um zu erreichen, daß 
unsere Städte wieder funktionieren und aus 
der Gestaltlosigkeit herauskommen. Die Aus
stellung ist ein Appell an die Oeffentlichkeit, 
m itzutun, um den Städtern bessere und ge
sündere Lebensbedingungen zu schaffen. 

Das Hansaviertel ist keine Ideallösung, 
sondern ein Stück Berliner Schicksal, es sagt: 
das haben wir vermocht, mehr war nicht mög
lich, aus finanziellen und geistigen Gründen 
nicht. "Die Stadt von morgen" sagt: das 
könnte in wenigen Jahren Wirklichkeit sein, 
wenn die Bürger und die Regierungen die 
Zeit begriffen, wenn h inter dem realen ein 
idealer Bauherr stünde, nämlich ein Gremium 
wie dasjenige, das diese Ausstellung zusam
mengestellt hat, Architekten, Stadtplaner, So
ziologen, Aerzte, Landschaftsgestalter, Ver
kehrsexperten usw. Wir wüßten schon, wie 
alles sein müßte, es ·fehlt nur an Einsicht und 
Mut bei den Betroffenen und bei den Parla
menten. Um geringer Summen willen wird 
ein Millionengut an menschlichen Werten 

· auf den Schutthaufen geworfen. Bei uns ver
zinst sich anscheinend nur das Geld, die Fi
nanz- und Haushaltsausschüsse rechnen falsch 
und sehen nur, was s ie mit Händen greifen 
können. In Phoenix (Arizona) sagte mir ein 
Stadtverordneter: "Wir haben diese Siedlung 
für 1200 Neger gebaut, weil wir dadurch die 
Gesundheit und die Moral verbessern. Es hat 
sich herausgestellt, daß sie sich großartig ver-

DIE BILDER DER SEITE. Oben: B lick von der 
Siegessäule auf das neue Berliner HansavierteL 
Rechts auf V-Stützen das Wohnhaus des brasilia
nischen Architekten Oscar Nlemeyer . Links hinter 
dem dreigeschossigen Wohnhaus von Professor 
Baumgarten (Berlin) das zehngeschossige Wolmhaus 
der schwedischen Architekten Jaenecke und Sa
muelson. (Foto: Interbau). - Links: Das siebzehn
geschossige P unkthaus der Architekten Klaus 
Müller-Rehm und Gerhard Siegmann. (Foto: Kess
ler). - Rechts: Nordansicht (Ausschnitt) der Fas
sade des neungeschossigen Wohnhauses, das

1 
nach 

Entwürfen von Walter Gropius, dem amenkan>
schen TAC u nd Wils Ebcrt (Berlin) gebaut wurde. 
(Foto: Diederichs) .. 
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zinst, obwohl die Neger fast keine Mieten 
zahlen." h Phoenix! 

Die Halle (Architekt K. Otto), ein Netz
werk aus Mero-Stahlrohrstäben mit einer Sc
geltuchdachhaut, das jederzeit auf- und abge
baut werden kann, ist ein Gedicht an Leich
tigkeit und Nutzwcrt. Was sie enthält ist be
ster Anschauungsunterricht für alle 'die den 
Weg von der verlogenen Filmkultur' zu einer 
vernünftigen Lebensform finden möchten. 
Bauen kann Menschen mord:m und Menschen 
retten, hat Le Corbusier gesagt, wir wissen 
das, aber ziehen keine Schlußfolgerungen. Die 
Jugendkriminali tät klagt an . 

Von dieser Halle führt der Weg zu den 
Staatenpavillons, die alle dasselbe Thema be
handeln: "Die Stadt von morgen", zu Eng
land, den Niederlanden. Spanien, Italien, Ka
nada, Schweiz, Indonesien und anderen. Man 
sieht, die Probleme sind überall dieselben, 
der Ehrgeiz ist groß, die Ausführung auf 
wenige Ausschnitte beschränkt, aber man 
staunt, was selbst in Kuba möglich ist. 

Die Bauten, die Bauten, wird man fragen, 
was ist los in der internationalen Architek
tur? Erstaunlich viel, aber wo anfangen. 
Ueber das Haus von Alvar Aalto, seine 
Grundrisse und seine Einrichtungen ließe sich 
eine Broschüre schreiben; da ist wirklicl1 et
was gelungen, worauf Aalto selbst stolz· ist, 
obwohl er manchmal drauf und dran. war, 
alles hinzuwerfen, wenn ·er den Recl1enstiften 
gegenübersaß. Der Bau hat Haltung, man be
tritt ihn wie ein Appartementhaus von Mies 
van der Rohe in Chicago, so ·großzügig 'ist 
die Eingangshalle, und auch die Wobnungeh 
sind großzügig, im Grundriß eigenartig und 
praktisch. Die Mieten sind nicht höher als 
vorgeschrieben (1,65 DM), dabei ist jeder. Kom
fort vorhanden, Einbauküchen, Faltwände, 
Fernheizung, Lift, Müllschlucker etc. Ein Ob
jekt von fünfzig anderen. Gut, daß nur ein 
Drittel fertig ist, aber von den unfertigen Bau
ten sind einige schon so weit, daß sich eine 
Würdigung lohnte, die Punkthäuser · von 
Schwippert und vo·1 Lopez, das achtstöckige 
von Niemeyer etwa. Fertig sind die Hochhäu
ser von Gropius, von Vago, von Jaenecke und 
Samuelson, von Müller:..Rehm und Siegmann, 
acht- bzw. sechzehngeschossige Bauten. Neben 
einstöckigen Einzelhäusern hat man im 
wesentlichen drei Typen ausprobiert, vier-, 
acht- und sechzehnstöckige Wohnhäuser, und 
zwar aus Gründen der Rentabilität, die am 
günstigsten an dieser Grenze ist. Zugleich er
möglichte der Hochbau die Gewinnung großer 
Griinflächen. Der Tiergarten schneidet jetzt\ 
gewisserrr.aßen in das Hansaviertel hinein, in 
jenen Bezirk, der einstmals ein Gewebe von 
Zeilen und Hinterhöfen ohne Grün war (fünf-
zig Objekt~ statt 170). · · 

Von den vierstöckigen Häusern ist das 
von G. Gottwald das gelungenste, von den 
dreistöckigen das von .Baumgarten (Maiso
nette-Typus), von den einstöckigen die von E. 

Ludwig. Die Volksbibliothek W. Düttmanns 
und das Kino (mit Läden und Restaurant) 
von Zinßer und Plarre sind zwecl<:entspre
chend und einladend. Außerhalb des Gelän
des liegen die Kongreßhalle von H. A. Stub
bins, die Amerika der Stadt geschenkt hat, 
der kühnste Bau Berlins (im Volksmund we
gen der merkwürdigen Dachwölbung die 
"schwangere Auster" genannt), und die sieb
zehnstöckige "Unite d'habitation" Le Corbu
siers mit ihren 527 Wohnungen (in der Nähe 
des Stadions). 

Einige der Hochhäuser haben Dachgärten 
über dem ganzen oder dem halben obersten 
Stockwerk, andere haben Gemeinschaftsräume 
in einem der oberen Stockwerke, für Erho
lung, Beköstigung, Fernsehen und ähnliche 
Zwecke (Niemeyer, Le Corbusier), wieder an
dere haben Kinderspielräume. Alle Häuser ha
ben Balkons und Loggien für den Aufenthalt 
im Freien. Im Untergeschoß befinden sich Ab
stellräume, Waschküchen, Werkstätten, Fern
heizungsverteiler und anderes mehr. 

An Baumaterialien ist beinahe in allen 
Fällen Stahlbeton verwendet worden, teils 
mit Plattenverkleidung, teils offen. Es ist das 
rationellste und wirtschaftlichste Material in 
Deutschland. Die Schweden haben mit Fertig
betonplatten gearbeitet, was ein schnel::s Her
aufziehen des Baus ermöglicht. Für Schall
und Wärmedichtung ist überall gesorgt, Die 
Installation ist meist im Rohbau vorgesehen 
in der Art wie man das in Amerika auspro
biert hat. Für den Baugrund; er ist in Berlin 
im allgemeinen schlecht und im Hansaviertel 
besonders schlecht, benützte man verdichteten 
Kies, P.fähle selten, nur die wuchtige Kongreß
h<1lle steht auf 10 000 Betonpfählen. 

Einige Schwierigkeiten bereiteten die bau
polizeilichen Anordnungen, sie wurden von 
Fall zu Fall nachgepri:ift und gelockert, und 
es dürfte sich auch andernorts ihre Revisions
bedürftigkeit ergeben. Sie behindern die Be
gabten und sind immer wieder eine Handhabe 
für Unberufene, sich in Dinge zu mengen, die 
sie nicht begreifen. 

Was heute dasteh t und was in den näch
sten zwei Jahren noch hinzukommt, ist . ein: 


