
§cuatu mit "~idJtlr.d-O'Uu- - ~ mus zum Vorwurf gemacht", sind nun wirklich 
In der FAZ. vom 16. Februar schreibt je- eine freie ~rfindung. Professor Roth hat ge

mand über die Bauten der Hochschule für sag.t: "So Zieht er (der Berichterstatter) aus 
Gestaltung. Nicht nur, daß er falsche Darstel- memen b~wußt scharf formulierten Feststel
lungen gibt über die angewandte Ausfüh- lu':gen w1e ,zunehmende Verwirrung der Be
rungsmethode, er versucht auch in böswilliger gnffe. Inhalt u!ld Form' oder ,Inhalte bedeu
Absicht, Zitate meines Freundes Professor ten .. mchts? bleiben unentdeckt und unausge
Alfred Roth (Zürich) auf diffamierende Weise schopft, die Form und Formen dagegen be
zu verwenden, indem er sie in das absolute ?e':lten alles', die in folgende Worte gekleidete 
Gegenteil von dem verdreht was Professor Irrige Folgerung: "Das war deutlich gegen die 
Roth wirklich sagte. Zuerst 'befaßt sich der Ulme~ Hochschule gepeilt." "Diese grobe Un
Schreibende mit den Betonwänden in der te~sc~ueb~g", schreibt Professor Roth weiter, 
Hochschule: daß man keinen Kalender kein "die Ich mit aller Vehemenz zurückweise, ver
Bild, keinen Kleiderhaken an der wan'd an- anlaßt. mich z~r betrüblichen Feststellung, daß 
bringen könne. Dies stimmt insofern daß man dergleichen eigenmächtige Auslegungen den 
im Innern der Hochschule Sichtbeto;teile hat Leser einmal mehr in die so bequeme Lage 
wie Sockel, einige Tragwände und Stützen: des :V?n allen Sünden freizusprechenden Un'
Aber wer hängt a•1sgerechnet an diese Stellen beteiligten versetzen." Somit sind auch die in 
Kalender, Bilder und Kleiderhaken wenn man dem von mir beanstandeten Aufsatz gezogenen 
sonst genügend Backsteinwände und Holzscha- Schlußfolgerungen unrichtig. 
lungen hat? Weiter schreibt er: Die Lichtlei-
tungen seien in Ulm frei verlegt (wie im vori-
ge~ Jahrhu~dert ~euchtgasleitungen), teil-
weise sogar m wemgen Zentimeter Abstand 
von senkrechten Wänden. Er spricht dann von 
Stolperfallen, Staubfängern und elektrischen 
Gefahrenquellen. Hierzu ist festzustellen daß 
sämtliche elektrische Leitungen in der Hoch-
schule in Ulm zusamm€n mit sämtlichen übri-
gen Leitungen fast ausnahmslos im Beton 
selbst verlegt und überhaupt völlig un-
sichtbar sind. Die einzige Ausnahme sind 
einige Entlüftungen der Heizung und die elek-
trischen Zuleitungen vom Fußboden bis zu 
den Lichtschaltern, sofern diese Lichtschalter 
auf Backsteinwände zu liegen kommen. Die 
übrigen Lichtschalter, Stecker 'usw. sind im Be
ton verlegt, und ihre Zuleitungen sind unsicht
bar. Die vom Kritiker angeführten Lichtlei
tungen sind also nur einige wenige Schalter
zuleitungen, nicht iq1 Sichtbeton, sondern auf 
Backsteinwänden. Dies hat ökonomische Grün
de. Wir hatten keine Mittel, die Backstein
wände zu verputzen. Dort, wo wir sie jedoc..l-t, 
"um Kalender, Bilder und Kleiderhaken" auf
zuhängen, mit Holz verkleidet haben, liegen 
die Leitungen darunter. Sie sind auch sonst 
so angeordpet, daß bei einer späteren Ver-
schalung der Wände die Leitungen darunter 
zu liegen kommen. Die von dem Einsender 
leichtfertig gezogenen Schlußfolgerungen: 
"Diese Mängel scheinen mir symptomatisch", 
bis zu: "Erst vor wenigen Wochen hat Alfred 
Roth, der erste Vorsitzende des Schweizer 
Werkbundes, in Gegenwart von Max Bill in 
Ulm den dortigen Studenten ihren Formalis- , 
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