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Die l(unst im Stadtbild Berlins 
In der Reihe der vom Deutschen Werkbund Berlin veranstalteten Referate und Diskussionen zum 

Thema »Das Gesicht unserer Stadt « sprach Will Grohmann über »Die Kunst im Stadtbild Berlins«. 
Wir veröffentlichen Auszüge aus seinem Referat, das die mißliche Situation der Kunst - nicht nur in 
Berlin- sehr deutlich kennzeichnet. Der vollständige Text des Referats liegt in d'er vom Werkbund Berlin 
herausgegebenen Schriftenreihe" zum Thema »Das Gesicht unserer Stadt« vor. 

Als die Gründe des Versagens im Bauen und 
in der Bildenden Kunst, soweit sie in der Öffent
lichkeit in Erscheinung tritt, führt man u. a. die 
wirtschaftliche Lage Berlins nach dem Kriege 
an. Die Armut ist aber kein Grund; ärmste Zei
ten waren sehr häufig die künstlerisch frucht
barsten, man denke an die Schinkel-Zeit. Kunst 
war immer am erschwinglichsten und ist es auch 
heute. Was fehlt, ist die Initiative und die Ein
sicht bei den Behörden und bei den privaten 

~ Bauherren. Bis zu einem gewissen Grade ist auch 
eine falsch verstandene Demokratie an dem 
Fehlen größerer künstlerischer Leistungen schuld. 
Mehrheitsbeschlüsse haben 'noch nie das geistige 
Lehen gefördert. Die politischen Parteien sollten 

. sich darüber klar sein, daß sie in diesen Dingen 
die Entscheidung den Sachkundigen überlassen, 
und zwar nicht nur den Sachkundigen; die sie für 
sachkundig halten. Kunst ist etwas außerordent
lich F ließelides und Lebendiges und vom Bil~ 
dungsstandpunkt oder von kunstgeschichtlichen 
Kenntnissen her nicht zu fördern. 

Es ist eine allgemeine Mutlosigkeit eingetreten 
bei den Behörden und bei den Bauherren. Viele 
haben sich in der Nazizeit blami~rt und möchten 
sich nicht noch einmal einer Blamage aussetzen. 
Infolgedessen gehen sie einen Mittelweg, der in 
der Kunst kein Weg ist, weil er zur Mittelmäßig
keit führt. Wo wären heute Bauherren wie nach 
der Jahrhundertwende die AEG oder W ertheim, 
wo wären heute die Baugenossenschaften, die 
mit Scharoun, Taut, Gropius zusammenarbei
teten. 

Man wird fragen: ist es in anderen Ländern 
besser? Teilweise j a . In Frankreich wird das 
Kunstlehen im wesentlichen von der Intelligenz 
und den privaten Kräften getragen. Der Staat 
hat sich aus der Kunstpßege, in Frankreich zum 
Segen der Kunst, ganz zurückgezogen. In Ame
rika ist durch die Arbeit der Erziehungsinstitute 
und Museen, aber auch durch den Ehrgeiz großer 
Bauherren sehr viel erreicht worden. Auf jeden 
Fall ist in Amerika die Kunst eine öffentlicl}e 
Angelegenheit. Beste Architektur gilt als beste 
Reklame. Ich erinnere an das Lever-Building 
von Harrison in New York, an den Seagram
Whisky-Wolkenkratzer von Mies v. d. Rohe und 
Johnson, an das Aluminium-Building in Pitts
burg, aber auch an die großzügigen Wohnhäuser 
von L. F. Wright, Neutra, Gropius, Mies v. d. 
Rohe, J ohnson und jüngeren amerikanischen 
Architekten. In Holland gibt es Kunstkommissi
onen für die Städte und für das Land, in denen 
die Fachleute die Majorität besitzen und die _ 
sehr viel Kühnes durchgesetzt haben. -In Eng
land gibt es den British Council, in dem nicht 
weniger als sieben Ministerien mit beratender 
Stimme vertreten sind, und in denen erste Kunst
experten, wie Herbert Read, an der Spitze stehen. 
Der Britisch Council vermittelte den ersten Auf
trag, den Henry Moore 1926 von der Londoner 
Transport Company erhielt (Untergrundbahn). 
Der British Council wird bei W ettbewerhen ein
geschaltet und auch bei der Auswahl von Frei
plastik auf öffentlichen Pl~tzen, in Parks, auf 

Schulhöfen usw. In Deutschland entscheidet in 
der Hauptsache die Behörde. Die Verantwortung 
ist beinahe anonym, und sie erlischt automatisch 
bei Regierungswechseln. Es gibt einen Deut
schen Kunstrat in Köln. Er hat sich bisher aus
schließlich mit Ausstellungen deutscher Kunst · 
im Ausland beschäftigt, sich aber in diesem 
Augenblick erstmalig in wesentlichere Fragen 
eingeschaltet, nämlich bei der längst fälligen 
Neugestaltung des Deutschen Pavillons auf der 
Biennale in Venedig. Der Kunstrat könnte unter 
etwas veränderten Voraussetzungen ein Forum 
werden, er müßte dann aber neben dem politi· 
schen ~d organisatorischen Vorstand ein Gre
mium von Fachleuten zusammenstellen. Daß die 
Bundesregierung keine wirksame und tätige Zen
tralstelle für kulturelle Fragen besitz ~eist 
sich als N achteil, die gegenwärtige Mitbetreuun~t, 
kultureller Aufgaben durch das Innenministe
rium und das Auswärtige Amt ist unzureichend 
und mehr oder weniger verwaltungstechnisch. 

Die Unfähigkeit des gegenwärtigen Apparates 
zeigt sich an einem eklatanten Beispiel, dem 
»Denkmal des Unbekannten Politischen Gefan· 
genen« von Reg Butler. Dieses Denkmal, das in 
London von führenden K)lllstexperten der gan
zen Welt: Herbert Read (England), Alfred Barr 
(Amerika), Herbert Sandberg (Holland), Geor
ges Salles (Frankreich), G. C. Argan (Italien), 
A. Brest (Argentinien), Mrs. Casey (Australien) 
etc. den e:.:sten Preis erhielt, sollte nach Wunsch 
des Organisationskomitees in Berlin errichtet 
werden, wobei Berlin den Bauplatz zu stellen 
hätte, die Mittel aber aus den verschiedenen 
Ländern zu beschaffen wären. 10000 Dollar sind 
der erste Beitrag dazu. Bisher hat niemand den 
Mut gehabt, dieser Frage näher zu treten, weil 
die Betreffenden, von denen die Zustimmung 
kommen müßte, ahnungslos in Sachen der Kunst 
sind und ahnungslos auch in der Auswahl ihrer 
Berater. Die Mutlosigkeit in diesen Dingen war 
nie so groß wie heute, dabei fehlt es nicht an gu
ten Vorbildern. Gabo (New York) errichtet ein 
entsprechendes Monument in Rotterdam, Pevs
ner (Paris) in New Y ork.. Henry Moore hatte 
wiederholt Aufträge in verschiedenen S~ädten 
Englands, zuletzt eine Monumentalpla13tik für 
»Time and Life« in der Old Bond Street in Lon
don. Wenn es sich darum handelt, deutsche 
Kunst im Ausland zu zeigen und mit ausländi
schen Nationen zu konkurrieren, wie auf der 
Biennale in Venedig, auf der Biennale in San 
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 Mittelm~ßigkeit anscheinend aus
reichend. Hier kennt man auch keine Kommis
sare, sondern Kommissionen, und in diesen Kom
missionen sitzen meist wie Ül den Preisgerichten 
ebenso viele Laien wie Fachleute, manchmal so
gar mehr Laien. Auf das Unverständnis des 
Publikums sollte man sich nicht herausreden. 
Die breitere Öffentlichkeit versteht zwar immer 

erst zwanzig J ahre später, aber sie versteht. 
Selbst das Luftbrückendenkmal hat nach heftig
stem Streit Anerkennung gefunden, man ver· 
kauft es bereits als Andenken und überreicht es 
en miniature von Behörde zu Behörde. Der 
Hemmschuh sind die »Gebildeten «, die alles bes
ser wissen, die auch wissen, was Kunst 1956 ist, 
weil sie Wöll:flins Buch über Dürer gelesen haben. 
Kunst aber ist nicht Kunstgeschichte. 

Im Hansa-Viertel ist zwar v on den Architek
ten, auch den ausländischen, die Einbeziehung 
der freien Künste vorgesehen, aber lediglich im 
Bau, nicht außerhalb. Wir brauchten aber auch 
Kunst im freien Raum. Wer soll das Geld dafür 
geben? In erster Linie der Senat für Volksbil
dung, in zweiter der Senat für Bau- und Woh
nungswesen, in dritter Linie sollte man Lotto, 
Industrieverband, Gewerkschaften etc. angehen. 
In Köln hat beispielsweise der Museumsdirektor 
Reidemeister von der im nächsten Jahr statt
findenden Gartenbau-Ausstellung 200000,- DM 
überwiesen bekommen für Plastiken in den 
Grünflächen und Gartenanlagen der Stadt. Auch 
die Bundesregierung sollte in diesem Falle heran
gezogen werden, da Bcrlin ja doch wieder Haupt
stadt werden soll. Geld ist reichlich da, es wird 
nur nicht für diese in Frage kommenden Zwecke 
ausgegeben. Ein Innenminister, der eine Million 
mit nach Berlin bringt, um sie an die keineswegs 
notleidenden Filmschaffenden zu verteilen, sollte 
bei seiner nächsten Reise eine halbe Million mit
bringen für die künstlerische Bereicherung des 
Stadtbildes. Auf jeden Fallliegt die Verantwor
tung für das Gelingen der mit dem Hansa-Viertel 
eingeleiteten Entwicklung bei dem Senat für 
Bau- und Wohnungswesen und dem Führungs
ausschuß. Auch nach seiner Auflösung, und auch 
nach einem Regierungswechsel bleibt bestehen, 
daß es nach der Ära Reuter eine Ära Suhr gibt, 
die eines Tages Rechenschaft darüber wird ab
legen müssen, was in diesen Jahren getan und 
versäumt worden ist. Berlin soll Hauptstadt 
werden und ist vorläufig in Dingen des Bauens 
und der Kunst noch immer Provinz, angeblich 
ohne Geld, nicht angeblich ohne Mut und Ein-
sieht. Videant consules ! Will Grohma/ 


