
Ausstellungen, Kongresse und die Architekten 
Es war vorauszusehen, daß die "Interbau" 

Architekten aus allen Ländern nach Berlin 
bringen wtirde, aber auch Kongresse und Aus
stellungen. Soeben tagte die "Akademie ·für 
St.ädtebau und Landesplanung" (Präsident Dr. 
Hollatz) und anschließend der "Bund Deut
scher Architekten" (BDA, Präsident Otto 
Bartning). Die ,.Akademie der Künste" (Prä
sident Hans Scharoun) zeigt im Kunstamt 
Tiergarten eine Ausstellung "Für Berlin ge
plant und nie gebaut", das Bundesministerium 
für Wohnungsbau bringt zusammen mit der 
"Akademie für Städtebau" im Schloß Belle
vue eine gute Uebersicht "Deutscher Städte
bau 1945-57". Sie wurde zwar schon vor sechs 
Wochen mit der "Interbau" eröffnet, aber erst 
durch die Tagungen zu einem Begriff. Die 
.Union Internationale des Architectes" (UJA) 
hatte sich der BDA-Tagung angeschlossen, 
eine Organisation von ca. 100 000 Mitgliedern 
in sechzig Ländern, der der deutsche BDA mit 
4000 angehört. 

Berliner To.~unl{en während der "IntPrbau" 

mit den großen Aktentaschen und den Finan
zierungsplänen vor, und was die hinstellen, ist 
weit von Bartnings Leitbild entfernt. "Dem 
unsichtbaren Geist sichtbare Raumgestalt 
geben ... Die Aufgabe aus dem Gesamtplan 
des Lebens empfangen und diesem Gesamt
plan einordnen" - das wird gern gehört und 
hindert nicht, daß man den Techniker f.ür 
einen Fachmann hält, den anderen für einen 
unbrauchbaren Utopisten. Die meisten sind 
schon froh, sich zu dem homo faber und dem 
bomo ludens rechnen zu dürfen. aber Bart
nings "homo_ amans et creans" schwebt in der 
Luft. 

Das ist etwas viel auf einmal und ein Be
weis dafür, daß mancherlei im Gange ist. Der 
Wiederaufbau der Städte hat, in manchen 
Fällen zu spät, den Architekten und Städte
planern zum Bewußtsein gebracht, was hätte 
g-eschehen sollen und was vordringlich zu ge
schehen hat, womit nicht behauptet sei, daß 
die Architekten generell versagt hätten. 

Ein problematischer Berufsstand, diese 
Architekten. Die Festrede von Professor Bart
Ding, ,.Vom Leitbild des Menschen", brachte 
vielen überhaupt erst zum Bewußtsein, in 
\llrelch zwiespältiger Lage sich der Architekt 
h.eute befindet. Einerseits erwartet man von 
ihm ein hohes Maß' von technischen Kenntnis
sen und von Einsichten in Nachbargebiete wie 
Sozialpolitik, H;vg:iene, Verkehr usw., ande
rerseits soll er sich Kräfte für die eigene· 
Arbeit aufsparen, für die Gestaltung, die Bau
kunst, die 1mmer noch die vordringlichst-e 
Kunst ist. Denn ihre Werke lassen sich nicht 
auswechS'eln oder ins Depot stellen wie Bilder 
und Plastiken, oder vom_Spiclplan absetzen, 
wie Theaterstücke. 

Es war ein großes Verdienst Bartnings, die 
Berufskollegen auf die ideellen und morali
scllen Verpflichtungen hinzuweisen, ein Leit
bi1d aufzustellen, über das wohl viele ge
lachelt haben werden. Aber in einer Zeit der 
übermäßigen Geschäftstüchtigk~it ist es ganz 
~ut, wenn gerade im BDA, dem praktisch alle 
.A:rchitekten angehören, der Vorrang des · 
S~öpferischen betont und auf Grundsätze 
hingewiesen wird, die alle unbesehen unter
schrieben haben: "Der Architekt, das ist der 
Mensch, der die Kunst des Bauens meistert 
und so die Stätten. an denen die Menschen 
ruhen und sich regen, aufs beste gestaltet und 
beseelt" (Charta der ,.Union" von 1955). 

Erstaunlich, daß Bartning seine Zuhörer 
wirklich packte. Trotzdem besteht kein Zwei
fel darüber, daß es unter den Architekten wie 
in jedem anderen Beruf nur einige Prozent 
sind, die sich verpflichtet fühlen. Auch dies 
ist ein Dilemma; Architekten müssen Geld 
v.erdienen, um arbeiten zu können, ein Büro 
und Angestellte bezahlen (nur die Beamten 
sind besser dran), sie sollen aber auch medi
tieren wie die Maler oder Dichter. Wer be
~reift das schon: die Bauherren, besonders die 
privatwirtschaftlichen, verstehen es in den 
seltensten Fällen. Sie ziehen die Professionals 

Der BDA hat als Berufsverband sehr viel
fältige Sorgen, die die Oeffentlichkeit weniger 
angehen, die Einschaltung des freien Archi
tekten in die Baupolitik der Regierungen, die 
Mitsprache bei Gesetzesentwürfen, Tariffra
gen, das Wettbewerbswesen, die Ausbildung 
des Nachwuchses. Jede dieser schwierigen Fra
gen beschäftigt Sondßrausschüsse, denn viel 
hängt von ihnen ab. Es ist z. B. ein unerträg
licher Zustand, daß ein hervorragender Archi
tekt einen Wettbewerb für einen großen öffent
lichen Bau gewinnt. und aus der Zeitung er
fährt. daß die Ausführung ein weit geringerer 
erhalten hat. Er ist machtlos dagegen. Und 
was geschieht, wenn sich bei einem Hochbe
gabten herausstellt, daß er sich auf Grund 
seiner Ausbildung gar 'nicht Architekt nennen 
dürfte? Das gibt es übrigens auch andernorts, 
tür Mies van der Rohe mußte der Kongreß in 
Washington ein Gesetz verabschieden, damit 
er in New York bauen durfte, bisher durften 
es nur seine Schüler. die das Examen bei ihm 
bestanden hatten. Behörden und Gesetze sind 
nicht für Ausnahmemenschen gemacht. 

· Unber die Ausstellung "Deutscher Städte
bau 1945-1957" ist bereits in Nr. 190 dieser 
Zeitung berichtet worden, über die Ausstel
lung in der Akademie der Künste .. Für Ber
lin geplant und nie gebaut" noch nicht. Sie i;;t 
eine treffende Illustration aller Nöte, unter 
denen die Architekten gestern litten und 
heute noch leiden. Wie könnte Berlin aus
sehen, wenn nicht die Kleinmütigkeit zu allen 
Zeiten größer wäre als der Mut. Angefangen 
mit Knobelsdorff und den Entwürfen Schin
kels und Gillys bis zu den fruchtbaren zw;m
ziger Jah~en, immer war es das Geniale und 
Zukünftige, das dem Rechenstift oder der In-
trige oder der Verständnislosigkeit zum Opfer 
fiel. Man stelle sich vor, Mies van der Rohe 
hätte die gläsernen Bürohochhäuser, die sei-
nen Ruhm in Amerika begründeten, am 
Bahnhof Friedrichstraße bauen können. Oder 
Hugo Häring sein immer noch fehlendes Aus
stellungsgebäude am Savignyplatz, oder Wal
ter Gropius sein Totaltheater für Piscator. 
Wieviel Geld gibt man für Theaterrestaurie
rungen auch in Berlin aus. und es wird doch 
nichts Ganzes. Bartnings Sternkirche wäre 
eine Sehenswürdigkeit geworden, das Messe
gelände sähe anders aus, wenn man Poelzig 
nicht in den Arm gefallen wäre. Und ganz 
abgesehen von Einzelprojekten, wie viele 
kühne und richtige Vorschläge für Groß
planungen fielen ins Wasser, Luckhardts 
Neugestaltung des Alexanderplatzes, Scha
rouns Durchbruch durch die Ministergärten, 
HUberseimers Bebauung der City, Härings Be
,bauung deii Platzes der Republik. Vorbei, 
vorbei. 

Wenn man wenigstens daraus gelernt hätte. 
Aber vieles wurde in den zwölf Hitler-Jahren 
vergessen, und nach 1945 ließ man sich wenig 
Zeit zum Denken, Die Gefahr, daß die Technik 
die guten Ansätze nach 1945 überfahren 
könnte. ist im Zeichen des·Wirtschaftswunders 
noch keineswegs gebannt, darauf wurde von 
der "Akademie für Städtebau" nachdrücklich 
hingewiesen. Es regen sich allerdings immer 
wieder Stimmen zum Guten, in Berlin in den 
letzten Tagen besonders viele. Leider fehlt da> 
Echo. beim Publikum mehr noch als bei den 
Behörden; das Schlechte g\!fällt besser als das 
Vortreffliche. Die Aufklärung sollte schon in 
der Schule anfangen, im Werk- und Kunst
unterricht. Sie sollte an den Bildungsstätten 
für Erwachsene fortgesetzt werden. und m
einer Stadt wie Berlin gäbe es für den Kri
tiker im Bauen mehr interessante ,.Fälle" als 
im Theater. Will Grobmann 


