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Den Aeußerungen Ihres Mitarbeiters Will 

Grobmann über "Das Gebäude der Uliner 
:H'lJffi~Chüre-;- das mit verhältnismäßig wenig 
Geld gebaut ist, allen Anforderungen gerecht 
wird ... " (F. A. Z. vom 18. Januar) kann ich 
nicht ganz zustimmen. In ihrer gesamten An
lage ist die Schule sicher kaum anders als 
vorbildlich zu nennen. Wenn man jedoch den 
Innenausbau etwas näher ansieht, muß man 
zu dem Schluß kommen, daß eines der wesent
lichen Prinzipien beim Bau der Schule zu 
einem mehr oder weniger großen Fiasko ge
führt hat. Ich meine den "Sichtbeton", das im 
Grunde sehr anerkennenswerte Bestreben, 
"ehrlich" und exakt, das heißt, so zu bauen, 
daß nicht später ein Handwerker (Gipser und 
Tapezierer) das schamhaft verbergen und zu
decken muß, was ein anderer vorher (der 
Maurer und Zimmermann) nicht genau genug, 
nicht "schön" genug oder überhaupt zum Woh
nen ungeeignet fertiggestellt hat. 

Das Bauen in "Sichtbeton", also in saube
rem Beton, den man nachher sieht und der 
nicht durch Verputz zugedeckt zu werden 
braucht, hat in Ulm wie überall anderswo, wo 
man dies Verfahren anwandte, dazu geführt, 
daß man keinen Kalender, kein Bild, keinen 
Kleiderhaken an der Wand anbringen kann, 
denn der Beton ist nicht nur werkgerecht, son-

' dern auch hart. Lichtleitungen, die sogar in 
Häusern konventioneller Bauweise aus prak
tischen Gründen unsichtbar verlegt werden, 
mußten in Ulm (wie im vorigen Jahrhundert 
die Leuchtgasleitungen) frei verlegt werden, 
teilweise sogar im Abstand von einigen Zen
timetern von senkrechten Wänden. Daß so 
Stolperfallen, Staubfänger und elektrische Ge
fahrenquellen entstehen mußten, liegt auf der 
Hand. 

Diese Mängel scheinen mir symptomatisch. 
Das etwas krampfhafte Bemühen, von dem 
"längst überholten" Funktionalismus loszu
kommen, führt heute immer wieder zu Prin
zipienreiterei und leerem Formalismus. Erst 
vor wenigen Wochen hat Alfred Roth, der 
Erste Vorsitzende des Schweizer Werkbundes, 
in Gegenwart von Max Bill in illm den dor- · 
tigen Studenten ihren Formalismus zum Vor
wurf gemacht. Man freut sich, ein neues Prin
zip "kompromißlos" durchführen zu können 
(wie wenige Architekten haben heute . dieses 
Glück) und sieht dabei über seine Mängel 
großzügig hinweg. Einwände praktischer Art 
werden als "Funktionalismus" abgetan. 1 

Den zahlenmäßig leider weit überlegenen j' 

Anhängern konservativer und den Gegnern 
moderner Gestaltungsweisen erweist man mit 
solchen an sich gar nicht so tragischen Feh-

lern den größten Dienst. Und in dieser Hin
sidlt ist leider auch die sonst so großarti~e 
Ulmer Hochsdlule ilicht da.s Vorbild, das s1e 
werden sollte und wird keineswegs "allen An
forderungen 'gerecht", wie y.'ill Grobmann 
meint. · 
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