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Die Darmstädter Initiative, die Baukunst quer durcli .die City. Es bedarf eines sehr j~e B!J.uaufg~b~ aufgefaßt werden. Aber 
in den Mittelpunkt allgemeiner geistiger großen Optimismu~, hier zu plan~n und aus wir wollen auch nicht intolera{lt sein und 
Auseinandersetzungen wie der "Darm- dem Notstand etwas Posi.tives zu m11chen. von einet)l Kopzerthaus oder .einem Stadt- · 
städter Gespräche" zu stellen, hat Berlin Immerhin könnte die Initiative im Blluen, haus verl!U1gep, qaß es auf den Ehrgeiz v~r
stark beeindruckt, besonders die Architek- vor allem der Mut zu Neuem, größer sein, zichtete, "Stadtkrone" zu werden, wie der 
ten, und den Wunsch entstehen lassen, die l' · t d' unvergessene Bruno Taut so etwas n~nnte. 
Ausstellung "Mensch und Raum" hierher- Wo das Geld so fehlt wie in Ber m, lS . 1e Ein gewisses Maß von richtig verstandener 

· Versuchung "Aus Alt mach Neu" besonders 
zubringen. Stadtbaudirektor L e m m er groß, und unser Bauwesen unterliegt· ihr. so Reprä·sentatiori und "Fassade" bleibe 'hier 
bahnte die Verhandlungen an und führte oft. Die Darmstädter Ausstellung könnte erlaubt; auch die führenden amerikanischen 
sie dank dem Entgegenkommen der Darm- den Ehrgeiz wecken, mehr als bisher zu tun, Baumeist.er bekunden den Wunsch, an einer 
städter Stadtverwaltung zu einem guten denn Berlin dürfte nfcht nur aus alten Klei- Ste~le wenigstens die Kräfte des .Baus zum 
Ende. Die Ausstellungseröffnung, zu der dem zusammengetUckt werden. Es war ein- Schaubild sich kristallisieren zu lassen. 
Oberbürgermeister Dr. Enge 1 und Stadt- mal Weltstadt und möchte es wieder werden. Theater und Museen sind andere Aufgaben 
oberbaudirekter Professor G r u n d er- Dazu gehört auch. baulich eine Physiogno- als Schulen und' Krankenhäuser (Otto Bart
schienen waren, fiel hier mit der Jahres- mie, charakterlich ist sie vorhanden, wie ja nirig) und führen von selbst zu anderen 
versammlung und Vorst~ndssit'zung des auch· Darmstadt weiß. · Lös]ingen . . 
"Deutschen Werkbundes" zusammen, wo- Darmstadt hatte noch einen weiteren Erfolg 
durch die Darmstädter Schau in ein fast Es soll Bekanntes nicht wiederholt werden. in Berlin, als im Laufe der vorstandssitzlplg 
überhelles Licht gerückt · wurde, aber sie Was in Berlin an Möbeln und Gebrauchs- des "Deutschen Werkbundes" davon ~iie 
bestand die Prüfung mit Ausreichnung. gerät neu hinzugekommen ist, stammt im Rede·war, daß die Stadt durch das Angebot 
Man hat die Geschichte der· Architektur wesentlichen aus Berliner Privatbesitz; es von Räumen und eines kleinen. Zuschusses ' 
seit der Mathildenhöhe wn einiges Berlin fehlt einiges, schon Geschichte Gewordenes die Gründung des dringend notigen "Rates 
betreffendes Matelial erweitert, hat die er- aus der Zeit der Darmstädter Künstler- für Fo~;mgebung" ermöglicht hat. Nach zwei-: 
gänzende Ausstellung des Kunsthandwerks kolonie, dafür ist manches Aktuellere zu jährigen ergebnislosen Verhandlungen mit 
und der Industriegestaltung eins.chließlicll sehen aus den Kreisen des "Bauhauses" 'und den verschiedensten Regierungsstellen des 
Möbel teilweise neu zusammengestellt und des Berliner Kunsthandwerks. Es sind Bundesgebietes hat sich der "Werkbund" 
um etwa vierzig plastische Arbeiten ver- glücklicherweise auch Möbel von van der entschlossen, diesen entscheidenden Teil der 
mehrt, hat von den Plänen der zehn Mei- Velde da, ein Knüpfteppich von Hoetger, "Werkbundarbeit" nach Darmstadt ·ZU ver
sterbauten manches weggelassen, da nicht beste Buchkunst der beiden ersten Jahr- legen. Die Formgebung ist heute keine bloße 
alles für Berlin in gleichem Maße vor- zehnte, gute Plastik u. a. von Minne und Sache der Gestaltung, ·sondern zugleich der 
dringlich war wie für Darmstadt, wo sie Hoetger, und von Bosselt die Büste "Muthe- Ind.ustrie, der Wirtschaft und de~ Expor~s: 
ausgeführt werden sollen - der Ges·amt- sius", von Kolbe dasPorträt"VanderVelde". Der "Werkbund" bat mit allen drei Mächten 
eindruck wurde dadurch nicht geschmälert. Auf der Mathildenhöhe war alles konzen- bisher Freundschaft gehalten, und alle Part
Und man bewund~rte den Mut der Stadt; trierter, in Berlin ist da.s....Mat.etiaJ aU_!;- ner. sind gut.dji~"'~efahren. Ici)".bin. ÜP~ ~ 
trotz der immensen Zerstörung im Krieg . gebreiteter, wozu die !t~Jlen ~I\(i ,;Welt~. ieu~- tiäß · Darmstadt seine Einsicht mcnt 
und der relativen Kleinheit der Bevölke- Räume der "Hochsch\!le...l<- fiirA .. ».Udelld~. iil' bet~uen .h~n. 'Wird, weil lebensnaher 
rungszahl der baulichen Entwicklung einen Künste" Veranlassung gaben. Idealismus das Realste ist, was e& giQt. 
neuen Anstoß zu geben. Von den Plänen intere'ssieL'ten alle, wenn 
Wir haben das in Deutschland nicht oft er- auch nicht allen in gleichem Maßet zuge~ · 
lebt, wenige Städte können den Ruhm für stimmt wurde. Es fiel aucl1 hie1· die Volks
sich in Anspruch nehmen, durch eine kul- schule von Hans Scharoun auf, dessen Grund
tU1·elle Tat Aufsehen erregt ZU haben, nach lagenforschung .zu einem verplüffenden. und 
Darmstadt vielleicht Köln 1914 (Werkbund- wegweisenden Resultat geführt hat. Wie 
ausstellung mit Bauten von van der Velde, aus den Bedingtheiten . von Or't, Ge~chichte 
Gropius, Bruno Taut), Weimar und Dessau und gesellschaftlicher Struktur und aus deL: 
1918 und 1925 mit der Uebemahme des Einfühlung in Alter und Psyche des Schul-
Bauhauses" Stuttgart 1927 mit der Wei- kindes ein Organismus entwickelt wird, das 
ßenhofsiedlu~g. schließlich auch Berlin mit bedeutet einen epochalen Fortschritt zu Ge
seinen Siedlungsbauten in Slemensstadt, sünderem und Besserem. So müßte heute 

Der Präsident des Bundesverbaudeli c),.er dedt
schen Industrie, Fritz Berg, KlSln,,hat Bundes
kanzler Dr .Adenauer und die gesamte Bundes
regl.erung in einem Schreiben gebeten, "slch.im 
Interesse der deutschen Außenwirtschaft in 
den ·noch bevorstehenden Verhandlungen mit 
aller Entschiedenheit dafür einzusetzen, daß 
die deutsche Devisephoheit in vollem Umfange 
wiederhergestellt wird". (ap! · · 
Bei den. Stadtratswahlen in Wol!sburg am 
Wochenende ging die S~D mit 11 von 29 Sitzen 
als Sieger hervor. (ap) 

Zehle:ndorf, Britz und Weißensee, ab~r in --....-----------~-------------~-:--r--"':"-~~-..,.., 
diesem Zeitpunkt in Deutschland rich,tung- 703 :J 
gebend hervorzutreten, ist ein Verdienst 
besonderen Ranges und ehrt die Verwal
tung Darmstadts, seine Bevölkerung und 
die hessische Regierung, die sfch stützend 
hinter diese Tat stellte. 
Es ist vielleicht - und das sei zur Ent
schuldigung Berlins gesagt - in einer klei
nen Gemeinde manchmal leichter, etwas 
durchzusetzen, als in einer Millionenstadt, 
wo der Köpfe und der Gegensätze so viele 
sind und wo ein gesundes Hinterland fehlt. 
Der Verfasser erinnert sich gern einiger 
Fahrten in die Umgebw1g Darmstadts wäh
rend der Festtage und vergleicht damit die 
Situation des "Wasserkopfes" hinter dem 
Eisernen Vorhang mit einerSektorengrenze Der J?ackeJ Sc.~nlpp 


