
"Schöner wohnen" 
Richard Neutras Bior ealismus und N eohumanismus im Bauen und Wohnen 

Man erlebt auf Kongressen auch in 
Deutschland Ueberraschungen. Die "TeppiCh
Gemeinschaft im Verband der deutschen Tep
pich- und Möbelstoff-Industrie". die für die 
meisten sicherlich kein Begriff ist. veranstal
tet zum zweiten Male eine Tagung "Schöner 
wohnen" und lädt als Hauptredner den Ar
chitekten Richard Neutra aus Los Angeles ein, 
neben ihm prominente Künstler und Wissen
schaftler wie Prof. Fedor Stepun, München, 
Prof. Hans Schwippert, Präsident des BDA, 
Düsseldorf, Robert Gutmann. Londön, Prof. 
Oswald Haerdtl. Wien. dazu die gesamte 
deutsche Fachpresse. Von Teppichen ist kaum 
die Rede, und wenn, dann mehr in Anspielun
gen und humorigen Analogien. dagegen 
spricht und diskutiert man über die proble
matischsten Voraussetzungen des Wohnens, 
nicht gerade heideggerisch. aber kühn bei der 
vorgeburtlichen Wohnsituation des Erdenbür
gers beginnend und hart gegen die Ueber
technisierung stoßend - kurz. Werbung kann 
auch so sein, phantasievoll und intelligent, 
von außen eine Sache einkreisend. bis sie so
zusagen eine Selbstverständlichkeit wird, über 
die gar nicht gesprochen zu werden braucht. 

Neutta kommt von weither. ist Kosmopo
lit, sieht den Wohnungsbau nicht als "west
d€'utsches Problem". da es in Afrika und Asien 
dieselbe Rolle spielt. Im Grunde beschäftigen 
Neutra die biologischen. physiologischen und 
soziologischen Voraussetzungen mehr als die 
technischen und künstlerischen. denn diese 
Dinge sind ihm seit langem so vertraut, daß 
er sie bei seinen Hörern als bekannt voraus
setzt. "Wenn wir weiterleben wollen" (so heißt 
sein letztes Buch). müssen wir uns von dem 
Wust der praktischen Vorurteile befreien und 
als Architekten mit allem beschäftigen, was 
die menschliche Existenz von der Geburt bis 
zum Schlußpunkt ausmacht. Neutra nan.nte 
seinen Vortrag ,.Das Gesehene. Gehörte, Ge
fühlte in unserem Haus" und meinte damit, 
daß wir mit allen unseren Sinnen (nicht fünf, 
sondern zahllosen} wohnen und vom Arc..l-Ji
tekten betreut werden. wobei Farben, Ge
räusche, Gerüche. Licht. auch das künstliche, 
Wärme und Wärmeverlust. Schwerkraft, die 
Orientierung im Raum beim Stel:)en und 
Geben und tausend andere Dinge eine Rolle 
spielen. 

Es war eigentlich kein Vortrag. es waren 
Aphorismen zur Lebensweisheit monologisch 
gesprochen von einem erfahrenen Mann. für 
den das Leben beinahe wichtiger geworden ist 
als die Leistung. Nicht alle waren damit zu
frieden, viele erwarteten eine handfeste Vor
lesung, nicht Improvisationen. erwarteten Zu
sammenhänge, nicht Einfälle. Es dürfte sich 
auch nicht jeder leisten. das Publikum so 
leger zu behandlen; es _!!ehört schon eine vier
zigjährige fachliche Leistung dazu. um am 
Ende so auf sie herabzublicken und um ihre 
Ziele in der Luft zu verankern. 

Was sonst gesprochen wurde. über das 
"Einnchten einer Wohnung:• (Haerdtl) oder 
.. Den grauen Alltag" (Gutmann) oder .,Die 
Farbe im Raum als Spiegelbild des Menschen" 
(Frieling), war klug und weise. man hörte es 
gern, aber es erschütt~rte nicht. wir sind h~ute 
schon beinahe über das Ziel-hinaus und rich
ten ein für Menschen, die im Grunde an ihrem 
"Milieu" gar nicht beteiligt sind. Es war ganz 

richtig zu fragen, muß Herr Müller unbedingt 
"schöner" wohnen, wenn er doch lieber häß
licher, aber persönlicher wohnen möchte? Viele 
Menschen leben in ihrem Haus wie in einer 
Ausstellung. Also abwarten. bis der Durch
schnitt der "Konsumenten" umerzogen ist'? 
Auch dies wurde gefordert, aber mit Recht 
abgelehnt; man kann den Menschen nur im
mer wieder mit dem Besseren konirontieren, : 
wenn man weiter will. die Architekten wür- ' 
den aussterben, wenn sie warten wollten, bis 
ihre Klienten das nötige Niveau erreicht ha
ben. Den Ohrensessel in Ehren. aber es gibt 
heute bequeme Sitzmöbel. in denen man sb
gar lesen und nachdenken kann. 

Das Wissen kann auch schaden. wie man 
in den farbenpsychologischen Vortrag (Dr. 
Frieling) sah. Das alles stimmt auf dem Pa
pier und in der Theorie. im Leben ist es an
~ers, und das idealste Zahnarzt-Wartezim
mer ist kein Vorbild, im Gegenteil. Die Licht
bilder verursachten Zahnschmerzen. Ein 
Aquarium bleibt ein Aquarium. eine Bücher
wand eine Bücherwand, ganz gleich ob vor 
Rosa oder Blau. Der Farbensinn ist der indi
viduellste, und jeder soll sich strafen oder 
verwöhnen. wie er es verdient. 

Die klugen Worte und gescheiten Erfah
rungsberichte von Fachleuten und Laien er
gänzten sich gegenseitig zu einem Mosaik 
vom erfreulichen Alltag, aber am wesent
lichsten waren die Sätze, die gar nicht vor das 
Forum gehörten, die ganz nebenbei explodier
ten. Wenn zum Beispiel der immer streitlu
stige, den Nagel auf den Kopf treffende und 
auch einmal hart danebenhauende Prof. Ste
pun erklärte, VO'Il Kultur könne nur die Rede 
sein, wenn der Mensch aus dem .,Apparat·', 
der Fülle abstrakter Beziehungen, heraus
trete, oder wenn er meinte. das schönere 
Wohnen sollte den Menschen nicht ihre Echt
heit nehmen, ihnen nicht einen Standard auf
zwingen, den sie zum Teil ertragen, zum Teil 
erlügen, dann waren die Zuhörer dort, wo sie 
zu sein wünschen bei Meetings dieser Art. Das . 
Richtige grenzt bei solchen Diskussionen oft 
an das Ban;;Ue, und das Unrichtige ermutigt 
zum Denken. 

Das alles also unter der Schirmherrschaft 
der Teppich- und Möbelstoff-Industrie. Das 
Wirtschaftswunder hat doch eben mehr Sei
ten, als sich der Outsider träumen läßt, auch 
die, daß "Werbung" H ochschulniveau errei
chen kann. Die Gäste hatten allen Grund zu , 
danken, sie wurden behandelt. als ob schöner 
wohnen schon heute b esser leben hieße. Die 
Organisation (Hermann Bruder und Werner 
Wißmeyer) war großartig. 

Apropos Teppiche. Le Corbusier verspricht 
ihnen eine große Zukunft. da wir doch schon 
beinahe wieder Nomaden geworden wären. 
Er dürfte recht haben. Und was die Kunst be
trifft, es gab sogar Klee-Teppiche. ganz am 
Rand natürlich. Man sollte nichlt gleich scharf 
schießen, die Beschäftigung mit Kunst scha
det nie (Klee war übrigens eine Zeitlang 
Formmeister der Teppichklasse am Bauhaus} . 
Wenn die Teppich- Industrie sich an wirkliche 
Künstler wendete. und es sieht so aus, als ob 
sie es vorhätte. dann wären die Aussichten 
für Produzenten wie Konsumenten und für 
ein schöneres Wohnen nicht schlecht. 

:WILL GROHMANN. 


