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Ein li: 
Der Germanist Benno v• 

W er in den Jahren nach 1945 an der Uni
versität Münster deutsche Literaturge-

schichte studiert hat, dem w ird die Begegnung 
mit einem Manne unv~geßlich sein, der nun 
schon eine ganze Reihe von Studentengenera
tionen auf ihren Weg in die Wissenschaft, in die 
Schulen, ins öffentliche und literarische Leben 
geleitet hat. Benno von Wiese, der jetzige Bon
ner LiterarhistoriKer, stand damals selbst noch 
am Anfang einer akademischen Laufbahn, auf 
der er in knapp zwei Jahrzehnten zu einem 
der angesehensten deutschen . Gelehrten und 
Schriftsteller seines Fachs werden sollte. Der 
ersten Nad1kriegsgeneration hat er sich immer 
besonders eng verbunden gefühlt. War es die 
gemeinsame Erfahrung des Zweiten Weltkrieges 
und der Zeit der Unmenschlichkeit, was diese 
spontane Beziehung veranlaßte? Oder war es 
das Wissen um die Gemeinsamkeit, die die Gene
ration der um die J ahrhundertwende Gebore
nen mit den Abkömmlingen der zwanziger 
Jahre so dicht . zusammenrückte? Für beide 
Generationen begann das Studium in einer dunk
len Zeit, in den Jahren nach den verheerenden 
Kriegen, und für beide war diese entbehrungs
reiche Zeit zugleich eine Epoche des Neubeginns, 
des Suchens nach unbekannten Zielen, ohne den 
Rückhalt einer gesicherren Tradition und ohne 
die verführerische Gegenwart einer saturierten 
Wohlstandsgesellschaft. 
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Die zum großen Teil nicht mehr ganz jun
gen Heimkehrer, die nach dem Kriege in ihre 
zerstörte Universitätsstadt strömten, fanden m 
Benno von Wiese einen Lehrer, der ihnen in 
reichem Maße das geben konnte, was sie, Jahre 
hindurch reglementiert und kaserniert, frag
würdigen Autoritäten 5usgeliefert, lange genug 
hatten entbehren müssep: die Freiheit, sich in 
den Gefilden des Geistes umzutun, .in welcher 
der Lehrende sich selbst nur als primus inter 
pares verstand. Trotz ~llen Erfolg~s un? der _ver
änderten gesellschafth n S1~uauo~ 1st d1eser 
Professor sich selber tre' gehheben 111 dem, was 
er von je als die Grun age aller geistigen und 
ak ademischen Bildung , 1gesehen hat: daß das 
Wesen auch des wisse schaftlichen Tuns das 
Gespräch .ist, daß es sie in einem wechselseiti
gen Geben und Nehme z":ischen Lehrer und 
Schüler vollzieht, und d ß d1e Universität nicht 
eme abgesonderte eso rische Ausbildungsan-

Hans Scharoun zum 70. Gebur stag 
Schon Siebzig, wird man sagen. Es gibt Be

gabungen, die nach ihren li.ußerungen für 
jünger gehalten werden, als sie sind; es geht 
Scharoun darin wie dem mit ihm befreundeten 
Maler Theodor W eruer, den man immer noch zu 
den Jungen rechnet. 

Der große Out~ider hat lange gebraumt, um 
auch in der Offentlichkeit den Platz zu belegen, 
der ihm gebührt. Im Kreise der Kenner wußte 
man seit seiner Berufung an die Staatlime Aka
demie Breslau, 1925, Bcsmcid - eine der besten 
Akademien mit 0. Moll, 0. Schlemmer, Mol
zahn, die die preußische Regierung gerade noch 
vor dem Antritt der Nazis sdJloß, als wollte sie 
ihnen im Banausenturn zuvorkommen. 

/TJer 70. GeburtStag fällt fast mit der Eröffnung 
/ der Philharmonie in Berlin zusammen, einem der 

Wunderwerke der modernen Baukunst und der 
vorlaufigen Krönung von Scharouns Schaffen. 
Nachdem das Stadttheater in Kassel örtlichen 
Intrigen zum Opfer fiel und der Plan-. für das 
Nationaltheater in Mannheim nicht zur Aus
führung kam, wollen wir uns glücklich schätzen, 
daß alle <>uten Geister, voran der Berliner Senat, 
ihre Hän"de über das Philharmonie-Projekt ge
halten haben. 

Was hat man nicht alles versucht, den un
"'ewöhnlichen Plan zu Fall zu bringei1, der kürz
Ech im Architectural Forum der Philharmonie 
des Lincoln-Center in New York gegenüber
gestellt wurde; der Vergleich Peter Blakes fiel 
ganz zugunsren des natürlimen Gestaltungs
prozesses bei Scharoun aus. Organism heißt für 
ihn: innere Organisation des Baus und seiner 
Beziehungen zur Umwelt, alles müsse funktionie
ren wie in der Natur. Die Philharmonie ist die 
Probe auf das Exem cl. 

Ein Hexagon, zeltartig, zwei Decken, 'Dach- stadt). Auf Grund stati 'scher Erhebungen, die 
hinder (<lUS Sparsamkeitsgründen keine ein- sozialen, beruflichen, beyölkerungsstrukturellen 
gehängte Decke), pyramidenförmige Reflektoren Probleme, aber auch dii Nachbarschaftell be-
an der Decke, die gleichzeitig Lichtquellen sind, treffend, kam Scharoun ur Überwindung der 
leicht geneigte, gefaltete Wände, räumlich be- anonymen Wohnungen es Zeilenbaus in den 
dingte Einsmnürung des Orchesters, so die Kon- zwanziger Jahren und r Erfindung von so-
struktion. Idee des Baus: Musik im Mittelpunkt . genannten "Wohngehöft ". In ihnen wohnen 
Man sieht und hört von 2220 Plätzen gleich gut, bestimmte Bevölkerung ruppen verwandten 
die Sitzreihen steigen rund um das Orchester- Charakters (etwa 650 Pf ohner) zwar nicht wie 
podium auf, in Gruppen gegliedert. D as Podium in einem F.infam~lieni:i'aus·, aber, w ie auch in den 
ist: für gelegentliche theatralische Aufführungen Stuttgarter Hochhause'tn, den berechtigten An
versenkbar. Zu oberst Emporen für die Raum- sprüchen der Gegenwart ~mäß. 

musik. Eine lebendig gegliederte Zuhörer~e~i~~-i._ ) Gute Gedanken hat Scharoun aum im Schul
schaft entsteht aus Mensch, Raum, Mus1k D'CV:bau eilt 'ekelt · d m b · · lh fte E t f U .. d T · d f d Bl'ck w1 , m e CiSpie a n n wur 
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für eine Volksschule in Darmstadt (nicht gebaut), 
~ ynn~ IS. ' elm . ege e~ ar un smnvo ' in dem Mädchengymnasium in Lünen (Westfalen) 

d1e Onentlerung wud erle1chtert durch Farben d · e Sch 1 · M 1 (. B ) D' Sch 1 · · f · d ß un em r u e lll ar 1m au . te u e 
fnedlge arblge Fenster, aben 5 von au en er- als Lebens- und Wohngemeinschaft, abgestimmt 
eu l tet). auf drei Altersklassen und demgemäß organisiert, 

Nicht jede Arbeit macht sim bei Ard1itekten müßte sich gegenüber den unpsychologisch kon
bezahlt, und Smaroun hat besonders viel "un- · struierten Allerweltsschulen durchsetzen. Viel-
bezahlte" und wenig beachtete Entwurfs- und leicht sind die Chancen in kleinen Städten besser 
Planungsarbeit geleistet, nicht nur in Berlin. Un- als in großen, wo der I<.onrakt zwischen den 
vergessen sei sein Generalplan für den Wieder- Partnern schwach ist. Auch im Schulbau geht 
aufbau Berlins, den er als Leiter des sogenannten Scharoun vom "Wesen" der Sache aus, daher die 
" Berliner Kollektivs" 1946 ausarbeitete (nicht verschiedenartigen Raumgruppen; für Scharoun 
Flämennutzung, sondern Kräftewirkungen). gibt es keinen "neutralen" Raum. 
Immerhin brachte ihm die Arbeit den Lehrstuhl Dies sind einige dürfti.ge Andeutungen des 
für Städtebau an der Berliner Technischen Uni- bisherigen Lebenswerkes emes jung gebliebenen 
versität ein. Architekten, dessen Einfälle im Bauen nicht von 

Im Wettbewerb "Hauptstadt Berlin" ent- allen bewundert werden und dessen Esprit bei 
wickelte er 1958 Ideen für eine neue Gestalt der Kollegen und Beh~rden f!.legendich nicht an
City. Von 1955 an begegnete seine planerische kommt. Aber Berlm Weiß 1hm Dank, und die 
Tätigkeit in Charlottenburg-Nord seinen Wohn- "Akademie der Künste", ren Präsident er ist, 
bauidcen, nachdem diese ihn seit den zwanziger darf sich an diesem Tage mi eehrt fühlen. 

ahrcn vordrin lieh bcsch:iftigt hatten (Siemens- W'ill Grobmann 
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