
Kein zweites Kassel, bitte 
Um den Neubau der Berliner Philharmonie 

Am 8. Januar wird voraussichtlich die Ent
scheidung darüber fallen, wer die nP.ue Ber
liner "Philharmonie" baut, ob Hans Scharoun, 
der beim Wettbewerb den ersten Preis erhielt, 
auch den Auftrag zu bauen bekommt. Die 
Stimmung in Berlin ist deutlich für Scharoun, 
und sein Enh'IIUif leuchtet auch dem Nicht
Architekten und den Musikfreunden ein. 

Das Großartige an ihm ist die dreifache 
Einheit von Dirigent, Orchester und Publikum 
im Raum. Der D(ngent steht in der Mitte, um 
ihn baut sich nicht rund. aber im Gesamt
eindruck zumindest zentral, die Gesamtheit 
der Hörerplätze auf, abgestuft, abt:r ohne 
Ränge, Logen und Galerien. Als Hugo Häring, 
einer unserer besten Architekten, den Ent
\vurf sah, meinte er: .,So ist es richtig, die 
Musik gehört in die Mitte, nicht an den An
fang eines Rechtecks." 

Die optische Einheit ist augenscheinlich, die 
akustische zunächst nur ftir den Faclm1ann 
verständlich. Anders als in der Stuttgarter Lie
derhalle ist hier nach dem Prinzip der Diffu
sion gearbeitet, der Ton steigt und fällt, und 
es entsteht eine wohlbereclmete Ordnung der 
Klangübertragung, die der europäischen Mu
sik angemessen ist. Wesentlich ist die einge
hängte Schalldecke aus drei verschieden ge
neigten Segmenten. Sie sieht aus wie ein Zelt
dach, nimmt den Klang auf, gliedert und ver
teilt ihn. Dem selben Zwecke dient die viel
fältige Stellung der Wände. Die Symmetrie 
von ehedem, die sie akustisch natürlich auch 
bewältigen, wie die alten Konzertsäle zeigen, 
ist verschwunden. Die Architekten sind es zu
frieden. Der Bund Deutscher Architekten hat 
rühmlicherweise daran gedacht, die Mitbewer
ber zu fragen, ob ' sie von sich aus Scharoun 
den Vortritt lassen wollten. Wann wäre das 
je geschehen! Hauptfrage: Was meint Kara
jan? Karajan sah die Pläne vor der Entschei
dung und ohne zu wissen, von wem sie waren. 
Er tippte auf Scharoun. Gegenwärtig ist er in 
Berlin und sah am Freitag die Pläne und 
Modelle und entschied sich abermals eindeutig 
für den Scharoun-Entwurf mit dem Dirigenten 
in der Mitte, dem Orchester und dem Chor 
vor ihm, der Orgel rechts und dem Publikum 
ringsum. Damit wäre der Fall eigentlich klar. 

Nach den bisherigen schlechten Erfahrun
gen kann die Sache natürlich auch noch anders 
laufen. Die Gesellschaft der Philharmonie gibt, 
wenn sie gewählt hat, die Angelegenheit einer 

Baukommission, in der auch der Senat und der 
Bund vertreten sind. Und der .,Senat für 
Bauen" kann, wenn er will, manches dagegen 
tun. Er könnte zum Beispiel sagen, daß der 
Entwurf Scharouns teclmisch schwer zu reali
sieren sei. (So war es in Kassel.) Oder daß er 
den Kostenvoranschlag um einiges überschrei
tet. Letztes geschieht nun oft, und bei einem 
Objekt, wie dem vorliegenden, ist es 
ohnehin schwer, von vornherein alles genau zu 
berechnen. Sollte dieses Argument ins Gefecht 
geführt werden, dann sollte man einmal eine 
Liste der öffentlichen Bauten seit 1945 publi
zieren, mit den exakten Zahlen der vorgese
henen Baijgelder und den wirklich verbauten. 
Das wäre ein nicht uninteressantes Kapitel. 
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