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entspricht, wehrend umgekehrt der Ausdruck der bürgerliel'"en Sr.hötsfuroge11.:
1111f dem Gebiet de• privaten oder gar rein kApitalistischen .Snuens sidL
um du Vielfache vet11tärkL und vergröllert b.at. Waa den Städten dos Alter.'::
tume und deo Mittelalter& die charakterlichen und damit bewunderunii:~~
würdigen Züge verlieb, wer nicbt di e Größe der bür5erlichen Privllt-~:
t;ebäude als vielmehr die aic!a weit darüber erbehenden Dokument 6
Gemeinscbafulcbena. Nicht diese waren mühsam au fzuaueben, sondern die '
B.auten dec p~v.eten Bül'.~ertumc lagen tie! in deren ~cbatten. Solauge
dte charal:tertstl8chen Zuge uoeeret heutigen Grollatadte ~tli hervor.
ragendste Blickpunkte Warenhiiueer, Buare, B otelt, Bürogehäude in
Form vGn Wolkenkratzern uaw. auem&chen, kann weder von Kunst noch
von einer wirklichen Kultur die Rede aeiu."
·
,
In diesen Sätzen ha t eine politische Weltaoacbauung sieb auegespronhen '
- gleichzeitig a~~.r wur~e einem ko~meoden dcutacb~n Baustil der Weg .,
zur Monumentabtat gewteteo. Der ttefen nnd ent'llehe1denden Grundtätä; ;.··
lichkeit und der Größe der politischen Ideen cnupricht die BlluJc:ti onung~ ~
Wer daa völkiccbe Leben für Jahrhunderte ordnen uud geat11lte.o will, de~. 'I
baut nicht für Jahnebnte und klebt keine billigen Faaeadeo auf, toodern ~·
aucht eich: du echtecte und dauerhaftute. dac Dlooumentalate Material
We~ mit •einem polititeb.en Willen auf du Ganze :ielt., denen Bauwille f
umfs.Bt auch den ge..mten Lehensraum eines Volkes. Kein großer .Bau:hi
Deutlebland entsteht beute aut vereinzelter Laune, aUec erwächet -aui
1
einer umfassenden Raumplanung. Sie vor allem kennzeichnet und präg(
die Großzügigkeit dea neuen deuuchen Baustiles. So enteteht die n'eue · •.~
.,Form" aue dem Grundaiitzlicben, aua dem neu en [nhalt des deuteeben ~
Lebens.
'
· ·'.
Wer weitere forJDale Elemente d ee neuen deuttch.en Stile& aucbt, wird ·
sie ebenfall• auf den Spuren der gemeintehaftliehen Lehencpruie fiudeo. i
Die Gesamtform der großen deut1cheo Gemeiueohaftsbauten ,.iu entwickelt aua der Gestaltung der ersten Kundgebungen der Partei nuter : ~
freiem BimJDel: Fahnentücher, Motten, Tribünen, Liehtkegel dor Scbein- · '
werfer waren die eraten baulieben MitteL Aus ihnen erwuchs die neue ·· .
at.~inerne. Form dea Nürnberger Reichepart~itaggelindea. Aus ihnen ·:er· . •~1
wachat d1e Neugestaltung der deuteeben Stadte". (Rudolf Woltere.) ~Po- ·-~
li tiaebe und gesehichtlicl!.e Wirldiebkeit, dat Gemeinacbaftlicbe und Obji:k• • ~
tive prä!en beute den deutocben Stil, nicht noeh:r die ptyehologiacheu J
E:u:eue einer abstrakten .,Gesellecbaft".
· j
Die Vorlierracbaft der Baukunet iet ein Zeichen der politischen GroBe -~
unserer Zeit. Wie in allen groBen Kulturepochen wirkt aher auch heute
bereite die Baukunst atilbildend in ihren SchweaterküneteJJ: vor a!letn. in
der Plani.k, in der Fretlcomalerei, beim Mosaik, in der Glasmalerei, htim
Bildteppich und im gestaltenden Handwerk. Die intime Malerei ateht ·in 'i
einem unmittelbareren Zusammenbang mit den geisi~g-seeliachen Vorgingen, ,'~
Für aie mag die Mi.ttlerrolle der Architektur weniger auuaehlaggebeod Iein, ;t~
aber auch aie empfän(!l ihre Inapintion aus dem gemeimehaftlicben Geiate. ~ ~
Dabei ateht wieder nicht die formale Stilrichtung und die Stiltechnik irn: ' •
Vordergrund der Diekussion, Dondern dat Grundsätzliche, die RückkCJü.
tur Größe der Gceinnung, zur Wobrheit det Geictea und der Natur.
Die Totalität des völldechen Lebenaaufbruchea iat die gegebene Vorallt·
tetzung einer deuuchen Stilcrncuerung; der großartige Bauwille, der dia· ~
neue Denteebland unter der Führung Adolf Hi tlen hebel'tlcbt, aher itt
una der aicbere Garant der Eutwicldung von den Voreuuetzungen :~;ill'>
Vollendung.
Dr. Karl Pawelt ~-.

in der Ausdruck großer, einheitlicher, in eich be1timmtet geataiEpochen. Hat unsere Zeit ihren eigenen Stil? Wu wir nicht haben
ilprohlem?. Wir sind mit dem Leben heachi!ftigt und können dies~
unenueßhcher realer Anforderungen oicln mit Stilkämpfen vertun.
Je Tataacbe, daß io der Totaiität dc& Lcbena t<•ieder etwas loa ict
l Entscheidungen und der Aufbruch im Großen und Zentralen di~
bel~errscb_en, daS ~~ um du Ganze des .. Daeeins wieder gebt und
cht m ldemen Kre11eo der ,.Ge•ellechaft , aonder-n auf der weiten
er ~esamtcn tr~geode_u Kulturgemeinechaft det Volkes tich ah&pielt,
·~btchte alao ':"•eder tm Entstehen ist, venpricht un 1 mehr ale aller
ottamua der Lrteraten und Artiaten in den IetzteD 50 Jahren den
seeuen und aelhcteigenen Ausdl'uck einer ~u den größten Aufgaben
!tsltung berufenen Zeit.
·
1
•ei vorweggenommen, un• interesaiert oicbt ein neuer inter·
Ier Stil. Die Stoßkraft unaerer Epoche liegt in den Be%irken de5
1en Lebens. Deutachlend erlebt seinen Aufbruch, für die Ent·
tg fremd-nationalen Kulturlehene rind wir nicht Teraotwortlicb
L in d~n S:iinden der fremden Völker.' Bei aller Beachtung ltultu":
ochllfthcher Zueammenhiinge aind wir doch keine liberalen Aller·
glüeker, die ihre Kulturideale in den abatrokten internationalen
trojirieren und die Einheitogesellecluift der fort&chrittlicben Menoch·
rauf verpflichten wollen. Wir kümmern une nicht darum ob Ein·
und Klarheiten, die wir in umerem völkischen :iculturieben erunbedingt inttrnationale Erkenntulue uneerea Zeitalten tind. Ea
1
um die Ce1tnltung uneerea völkischen Lebens, und wenn wir von
•
tbrueh ~iner neuen ,.Epocbe" sprechen, dann denken wir vor allem
solch e ~n un.~er~r deutachen Geschichte. Kulturfragen müseen daher
•orer'• am volk11cheo Raume geetellt we~den und nicht auf einer
;ionr
Bcsit, denn die ecböpferilcben Kräfte der Epoche .kommen
aur aut dem völkischen Leben.
als Stil der letzten 50 Jahre ausgegeben wurde, und die Etikette
ioniom uc, Expreuiouitmu•, Futurismue, Surrealiamuc, Dadaismua,
ue uew. trug, wurde für den vereelhctlindigtcn Bereich der Kull;t
n. Da die&e nKunat .. eine abstrakte, von der Totalität jedea .kon·
völki~chen Leben• lotgelöste Angelegenheit war, konnte 1ie fiir
ern nt1onalen Raum proklamiert werden. Dcbei ba.ndelte ea sich
n Lebe?avorgänge i?oerb.&lh einer vielvolk lichen Kulturgemeinacbaft
len Zelten der Gotak oder de• Barocke, eondern um ein litenriech·
he& Ereignis in der internationalen Gesellacbaft. Die Herkunfts·
all d~_eser Stilexperii!Dente sind oiebt da1 Stigma groBer geecbicbtt·
:r Krafte gewesen; waa da an Stilrichtungen aeit dem Impreuionilrascbe.r Folge aieh anmeldete, hätte ja auch gar nicht Autdntck
einer ,.Epoche" •ein können. Solche Blitzepochen eind seibat für
Kascblebige Zeit ein Unding. Diese Paeudoetile waren nicht au&
en in der Lebcnetotalitit der Völlter erwach•en, ~ondern dem
~in~r problematia!et"en~en Gewellschaft entsprunge~ die man~telt
ulbtldender Ge•chtcb.telauf e aua der peyehologieehen Situation ein·
der healimmter Gruppen bereue eine Stiläußerung nach der 1n·
rfan~. Dabei. besaß jeweila die letzte Richtung den Rei% de•
n, d1e VerherBungakra{t des Kommeoden und die Gloriole de1
gen hia einer neuen Grupp e die Zeit dafür gekommen tchien,
:r neuen Stilverldindung zu starten. Et iet klar, da.8 diese Stil· \""'
gen nnch dem Crundtata von l'arte pour l'arte vor sich gingen'
.en Zusammenbang mit der übrigen Lehenswiddichkeit der Völker
VI~'
llte l!u~b der E:::pre~aiooicmu' mit dem polhiteben Leben1
Wu·. .o.aft, m1t der weltanachauli cben Ht<ltung der Viiileer :tu tun'
:r war ein Problem ,.für lieb" und nuuebließlich ein Problem. der
:r. hatte vielleicht eine wirlclicbe oder eingebildete p1ychologi•che
ma.erhalb einer he•timmten Bildungaacbicbt zur Voraut~et~~:ung,
' den Auawüchaen der Selhsthetraehtung litt und ihre ungeaund en
~ngloaen Seel~nsuatände in den mehl"dimeoeionalen Raum proji·
•• konnten d1ese bmen anders sein ale Halluz:inationen einer von
r Geschichte unheachiftigten Menschheit.
:ute r;nit Rec~t vo~ den Vorauu~tzungen eine• neuen Stilea apricht,
beanmmt ntobt Im P~ychologuche~:~ euehen. Es geht nicht um
de• Ieba (Expreaaioni1mn1), nicht um Prohleme der Erkcnotnit·
! der Au acbauungaweite (Impreuiouiemus), nicht um die Fragen
ken und von den ne.türlichen Formell der gegenttändlichcn Welt
~ Awodruckamöglichlceiten (Ft~turitmua, Dadaiamut) - mit tolcber
ti~ l:on~te •~eh nur eine Geaellecbaft hucbiltigeu, die den Auf·
dte tellopferliehe Grnndge&taltung dea wirklieben Lebeoa bereita
btaloa aufgegeben hatte, die holfnung•lo• einer Kulturentwicklung
·stand, von der aie m.it aller Wonne dea Triumphes der Erkennt·
ptete, daB aie dem Untergang dea Abeudlandee entgegenateutore.
!.' ~· um die Ordnu.og u.od die Erneuerung der objektiven Weh
olkuehen Lebeu1, beute glauben wir mit fanatischer Gewißheit
,ltunft dietel Lebens, ein Glaube, der una zu unermeßlicber Tat
et, Ordnung und Klarb.eit aoll geechalfen werden, eine Wert·
:ur Geltung ~ebracbt. Diete Wertordnung bleibt nicht die pbiloAngelegenhett der Den!Ler, sondern wird in der Realität uuaerea
• uozialen, politischen, kulturellen Lebena du.rcbgeeetzt. Sinn·
A~sdruck dieaer neuen Wertordnung wird in erltcr Linie die
tetn. Wie hier die Beaiebungen ~rwiechen Kunat und völkiacher
g zur Entscheidung dringen, bat Adolf ffitler iu teiner Kultur·
lem Reichapo:rtcitag der Freiheit im Jahre 1935 formuliert· Ea
lie b, d~n Mon~mentolbau des Stute& oder der Bewegu~g" io
e ::u brmgen. dae zcwei oder drei rurü<'klicgenden Jahrhunderten
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Giasmaltt~i

.13ilbttppid)
Epo\o'!r. r.,a~hto.:>tb· Ncugeflo tt;.ns filli !'ttl•
1\lgem un!J pollt lichem Gebiet roer{) rn Ihren
.1\uebt·udlsiVUien Immer ln monutn~ntalen Bauten
@li!Mift ß!crcn un!> earUber htnaml ln tlner Ourdl•
blutuog i>ee bsulidl:n Ko!irpcre Ou:-d1 Werht Oer

!rcler. I<Onft<. Ptalrll1 un b !lelld btl'eldltrn ht

~rner Ltnle blr Phyfiognotnlf ber }'lußcnrollnbe,
"rtoho, Molntlt, '31asmnltr d ~;nö ßUOtepplctl

beo !.euen bcr !n n~11t'i! ume.

t~;;e

fl•mbolhM~

E~fchelnung tre~

l>lc Im

ßomo~rl\

tn

Ob erhöhen

~tobt Gdir.::ung, unll %tt>llr f<lr Ql!c, tllr(r oer~

uercn unb hominentltren nc 101· O! t Im Hnuo 0<'h
Vm:vnmctnöen unt\ Tiltlqcn.
P!t '.:(lm;bml\tc~tl hßt g;gen!lb~1 Molnln, GlRS•

O bon: 1'tloscri!.~n fii1 den Soldoteßtufftl ifl'l To nnenbero· ·
uen~mol.

Enlwori Hons Uhl. Berlln. 8rvdlt<WM< Natur·

;toin. tno"~ frdl01b6n. Av,fiihrunrJ Aoovst Wogner,
Voroini(!1(. Werh tötlor• ;&r Mo:soi~ uf\d G•<JSmOJGtGi;
St.riO'l-Treprow, 191.1. - Un~'= Mn•oi~docto ln den
Ehr~n,~mp:.-ln om l(onioli<h,~n Plo lt ir1 MUnchor.. fnt·
wurf V\1ilh.olrn Pülit. Reit~- ornoehc:;ntclc. formon. Av.1·
H';hn.Jn{' : AvEJ~I VVogn-ör. ''or~inlato ~".'crht51t~

fiif

..,.o~oi~ •.md Closrnaterei. ß.urlin·lrupJo'llt
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fcnfter unö W:mOtct'pich nr fall allen Zelten tlnt l/ot·ren9•
ll:cttuns ~lngrnomanrn, blc fleh aue Ott· ~infsmer~n Tcmnill
ergibt. Denn ldbA ein buon ft et1co ilt, t>ergltmen mit I>Pr

.
~-

mOhcoollen muriollchrn 1\.rl>e!t, Ne höchftc l{nlori:lerungcn
~ n Ne Gddlidll!chheit uno Gtl>u lö ihrer Melft~t· ilc!!t, tll•
Vorgwg, l>er ben KOnltlet·1 fehlt Intuition uno Dtt~•mruhrnng
ruenlgct• tln~ngt. Dtl'halb Ht b·i~ Entroldliung bcr WanO•
maleret auch n lcmRIIl oö!llg ur1terbrocflett gcroeren rolr ble Oer·
~'fll'lllch uno plychlldl 1\ompllzterteren Gefcht1llrter, roenn auch
Ihr Sinn w manchen Zelten vet•bfnf>tc. Das 19. Jahrhunbert,
01!8 thlel\tuch n>$r uni:~ ohnt elnC>cutlges Vorztlchtn, mul)tc
alle1•blngo alh~ Helfer am ßau, auch OaEo WanC>bHI>, ebenfo oerz
hUmmc1·n lafrren rote tllelen lelbfr. Daß iinl>erte llcl), alt~ Im
20. Jnhrhunbtrt ller Krchalemus un(> C>a& Vl~lerlel ller Stile

önrdl einen urfl.'ll'fingllche•·en Gtnaltungt\!UIUcn oerbröngt
roud)t, Aber C>lc J'iuftrilge roar~n lp~dlch unll mflllllg unll
llt1mm oon prioater Stlte, oorrulcgenb oon ber lnöurtrte
(Mulcum tn Wte~boOro 1915, J'i•·ltlltcl\tur Th. Flfd\er, Molnlhtn
M. UnotC>; ShelbHaue Hsmburg 1~3l', Mof11lkcn W. Jltlner1
Norb!>eutfcher Lloyo 191!9, J'\rchitelltur L Troofl., Molaihcn
H. Gött, M. Schroarzcr, M. Une>lb 1 tiRscn 1. W. ßahnhoff.\"
haUe 1910, 6 Iaßmaierei Thorn•Prll\he•·l Bllbtepplcht nb 19~\\
wc,·llilätte Hli<bllh~LlnOemniiJ1, J\lcn Mnller•Hcllrolg unD Elf~
Mligelln; Nymphenburger GobclhleManuiAhtul'). Erll 4\le 19.\.:i
Oit neue Wellt> 1nonu•nentalcr ölfcrl!!lcher !lauten tlam, l!ntlcrtf
fleh Oa!l ßiiO, un(> ea fehlte plönllcfJ nldlt mehr Rn großen
7\ufträgen, eiHr an Künntern, Oen gcroaltlgcn J'inforllerungen
illtchnrho:nmen.
Dall ße()ürfnl(l nad1 lymbolhaf!er ßllbkunR Im Rllhmen
monumentaler J'irchttehtur oerrat Kraft zum ßeflcnntnlo unD
Sinn fih' Ne gegenl~itlgc ErfUllung Oer Kanne. Man baut
nicht um C>ee bloßen Zroedtca :ulllen, fonOcrn um %Uglett::h
!:'!:~~' Gefinnu:nN ~uß{lrad\ zu ne"t~Uan. Unfl msn rchnlOdi(
nidlt Oen ßau ·um öer. Schmudtce rolllen, ronllem um 1)011
allen Selten her un(> auf allen Wegen ein llauroerh zum
Sprechen zu bringen, eo ourch blc Sprache ber betelllgtcn
Küniller zum Manlfert zu macnen. Dabd trt ee 1\elnet\roege ro,
OaG />er ß~uberr un!l fein Oaumclfter f(ir einen bertlmmten
i>tat~ ebertlogul Mo!nltt role Glaomolcrcl ober WanDteppich
mlihlen ltönnlen, Jebc i:lcr Tedlnllll~n hut lhrtn eigenen J'ilttl•
brudl, C>cr rur Hälfte Ourm OM Material, zur anDeren H!ilfte
Durch öcn künrtlerildtcn Willen bdtlmmt lft1 llnO jebe Oer
Tedmillen oertritt rine befllmmte J'iufgabe im ganzen. Ee \II
nein Zufnli, {Mß oic irübcn i\gypter in llRutcn fiir• Oie Erolg•
ltclt tlat\ Wanl:lbiiO roilhlten, blc Chrlfl~n teft ~<:onftllntln uno
Jurtlnian lliltl Mololk, Oie Hodlr~natrrance l>ao in Oie Wnnll
eingclaiTene groLle ülbHI> (Ttnte>rmo), Ocr J'ibrotutiemue ben
WanDteppich.
Das Molalh 1ft öle feierllchfle unb nm ftiirltl\en Erolgheir
oc••fprcchtnbe Wanbgeltaltung, fcitrllcher alß Clas WanObllb
ldlon ötellalb, toeil Oie Zularnmtnlenuns aue farbigen Steinen
untl Gl~eflßff~n leöe Sublelltit~it~t uno Wllll\iir unterblnbet

unO Oie äußcrfl:t Unterruct•fung unt-er ~le Gdetli~
Oce. Stllo for~ert. Oie GIRMlslert-1, ln lhrtn erfteri
1\nfängen tln Motaih nue. hlrln~n farbigen Glao•
lc'hcrben, m tlurd1 oi~ Blntlung an Rahmen,
ZmlldJrnrahmen, Stu1·mftangen untl bleierne
Sproffen, tlurc'h Oie ßegrmzung ocr farbigen
Wet·te unb tl!e SdHpterlgllelt, fie Z'tldmet'ih:h unO
malcr1M1 zu blftct·cntlercn, nldlt old entgegen•
1\(lmmcnCtr alo bao mußollehe Werl\. Ihre Wir•
1\ung II\' tln!ßr 110n l>er gletcl!en lntenfiti!t, nm·
artmlißig oerlchtetltn., lnfofet•n gemalte Scheiben,
ganz gleich, ob tlleltllcher oDe1· gelftllcher lle~
· ftlmmang, Ourdl lht•e Traneparenz btn Raum mit
bem Tt·anezenoenten ~et•btnoen, ltatt, rote Oae
reflel\tlerenOe Mofalh, mlt Dem P'ethol' Oer Er~
habenhelt unCl Größe. Der ·ßlltlteJ'pldJ Aber hat,
gemebt ober geroh•ht (Gobelin), l'On 7\nfang an
eine oerblnOiicnerc Not·c schabt, 1nicn 11:10 er ln
feiner burdl tlir Wlrktecnnlh beO!ngten übcrc
prriOnUchhclt tlef.\ Stil$ RUI!bruc1;~mäßlg Ocm
Molalil unO Glaefmflrr ganr nahrfteht. Selbft=
oerfllini:>lldl rinö Oie ßllbtcpplche ln Halbcrf!aöt
au(\ bcm 12. JahrhunOert helne roenigcr monu"
mentAlen W~rhe al& ölt glelclucitlgcn Fenfler in
Polticre, aber lmon burd1 öle roedlfelnt>c Ver•
rotnöung al\.\ WsnOtJtrlllrlöung, Rnu mabid!ließung
uni:l Raumtcilung, l;lurdl bir l>r.l'\ontloe un·o -uon
Fslll zu Fall rieb l!nl;lern!le funhtion ro11reo fie ein
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Glosfc>Miar .Schafschur". tntwurf Cotl Crodel, Holle. VE>r$uCI\ einer
Wiodoroulnohme der altmoiJrerlichon lechni~ in Farbe und Zeichnung. Aus·
Führung, Augvst Wooner, Voroiniote Wor~stdtton Mr Mosoik und Glosmoferei,
Berlin·Troptow. - links . Glosfon>ter IM Ju>1i%pOIDSI in sono. Entwurf lvon
Ponkol'l. Holle Fenster ml1 olnooliioten hollforbigen ßili:hchoibon. Verwenduno
von Glosschlil'l, 19~1. Avsfiihrung , Avoust Wooner, V&reinio•~ Wer~sHilten fur
Motoik vn<l Glosmolerol, &orflu· Troptow

berorglldlerr& untl !leehalb uno~r-blni:>Hdleres Elemrnt !leo
ganr.en. Nodl tn b~r Zelt Lul:>rolge XIV. ober Ore Wllrzburgcr
Sthloflcll, mo fl~ Ott Wllntle ber bRrOdltn Feflflile l,leuerhafl be•
fllc[(>eteu.
Heute rote Oamale tt'fUIIen Mololh, Gla&malert! Ul1~ l)Utlteppldl
eine lpcztllldJe 1\ufgabr Im Gdamtplan Oro 611ure. Xn tlnem
ßetrptel: NlemanO roOrOe orrf'tehen, menn Oie Trtppenmangen
tlt& Solbatenturmct~ Im Rt!dleehrtnmtl Tnnnenberg mit Gobellne
otrldeiC>et roiren, fultt mit Orn Mol•lflen Hans Uhl&. Umgehehrt
\>Orften Gobellntl an l:len Wllnbrn tines Fellraaire ouf clntm
HapagwOampfrr rtnnentlpredltnbtr rulrl\en ol& Molalh. für
Kuppe ln unO Oedtm tolt fllr Treppenhluler llommt Molatil
allein ln Froge, mrnn man ldlon elmn Smmucll roOnlmr u nO oon
ßemfllung abOrhl, fOr IUohnlldle R•ume mlr() mnn Gobelhte oor•
tlthen. J\ber lo elnf•m Utgt C't er Ftll nldtt Immer. NltrnanO
hönntr ln J\br·rbt fttllrn, Oaß Im 1Con9rtßraal Ote Deutfd'len
Muleume tu MEinehen nldJt ouch WanC>teppldte möglich geroeftn
m!•·rn . Jr.tJt nllet·Dinga, roo Hermann Kalparo Mofalhen !>lc
WlinOe zieren, bte bioher gclungenne .?;rbtlt nuf öem G~blet
Oe1· murtolkhcn Gci111ltung (Beginn 1935), mödltt olenuwb eint
ane>ere LOiuns fel'ren. Die Ubernugungofl•·t.~tt rlncr gt·oßtn Lei•
nung mad'lt eint Dlollulflon UberllOfOg, mo flc nn fld'l rnöglldl
geroeren rollre. Dlt Gcitungellrtlft be6 Molalh.(\ unb Bllbtepplch&
Obe<rlmneiOcn fldl at!o, ein Tell fetles Krelfee abPr bleibt au&lcflllcßllm. Di~ Gll!&malerei fteht fßr fld'l IJnl:> tritt utrgenbo mit
Mornlh untl Wanbttppldl ht Konl\urrem, Ihr Sinn l!l nlmt Ver•
ltlclb ung1 er liegt einmal O&l'ln, Oen Rh)'thmuo elnea l>aulldlen
Gonzell notfallll oor Unterbredlungcn zu beroahren (bei Kult•
r•!.iumcn ·zum ßrllplel), lum nnOet·en Oarln, :tlnen naum burdl ge•
!llimpfte~ un() farblgce Licht ln tlne tranonntltn.tr Stimmung
211 talldtCtl, unabhllnglg baoe>n, rote Oit W!!nbe unö Oechen Oielee

Raumeil btldlaffen flno.
. Wir btrOhren bamlt Olt lunlttlontllcn \""erte ber Gllt&meleret.
Sie rlntl bcl lht· am hlarfttn unb tlnbrutlgllen, rlnbrutlger ale
btl Molnlfl unC't Bllbtcppldl. Denn ob bunte Fcnller hlcln Rn()
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G lodcnstQC'OrUwurt lir do.s 'A'illnur !!othaus ~,or.
Rotx:rt Aionor (fntwuri mi1 dem I Prejs :uo~~·

tn jrb<n) Fdl~ 1 thli~ßl i'lls glbfera~ Wmö ob,

.ot>crbrildtt i.lle no.t::-en~19en IJffmmgen !.l~t
Mauer, m~chl mit !l:rem (llffulcu Llctlt \'l en

(IIIZ&ichn<:>tl I A•fnohnl• Oner•eichrschf> lkhtbikl·
>~olle.

Raum ~örpe!'• unO fdu-.lc ~elo~' unß oerl~lht
thnl c!ntil hnoglnilrc•,, Cn11~~hter. Sir !!ißt O!!t;

t111tcre cngc1· unb

rcldl rt~ar

(Rom rlllil\} oilcr

rorJttr unb n6hcr {Gotrl\) ~Mcheln~l,, !lber
Immer gibt fit G~icillofienhrlt, Wclterfflht11il9
t)nulich~n Rhythmull, Trnnllzcnbcnz. Wo
~Sie. Sdlr:lbtn feiw '; .u,·chfldltlg gehnttc-n fln()

<;tel>

unü m1t 1purf11m 11011 fnrbi!Jen Gllllern Ge•
·Utlll)d't mod1~n ;;;;e tnue. bel ~em Jultlz•
geb!luOc ln Solin (194!), I(; lhrt Funhtlon
tl'oiiO~m nici1t mel~r- '.'ll~rld1leben, tu eh hltr
a,l•t!,brßd>m fit Unterllredlungcn nnO 1chafftl1
dn Fhlltlum, ohne OoG l)no Innere be0 Hauren
i\rmtr rvii:-f .
. Dir Ftmhtlon i:lct1 >Jilan!ltcpf>idul li>lll' !n
ft'tl!w·en Ze!telt g!ett~nuH alo hrut~. Mnn oe1'•
r«nbttt lic, •:m !WO !~olounnt>en Hal!~n >tnO
\lll>lJ10clg~nge, nuo C!IH I'fmlffcm Son1:>er1·1iu;ne
mncilcn, mcn o~~l"Dtnl>ct~ Cie nl{l fett•
brr\C•rnllo;ten, nahm 1!::- mit 11uf Reifen un!> oer•
J Mt«>etc ltiblloerftlirtbll ch such 1>te Wnnöe l>t••
Klrctwo t>nu 5::l,l()ff~l·, ':ler Fcl'tfm~ unb 'Wohn~
ie:llJ'llr mic iltntr.. nfofe brnUI!En roh· SilO·
tt>~pldlt ~u>llchHtOII<h <<11' Bttpannung tler
Vl/:>!t1br !11 f(nlfchP.I1 '<iiume>~, um lhncl1
Würbe, geUilg~ Xtl\lOIPhitre, ~rrrgtn!>e I'UIIt
::fu gtbrn. Die Borte b t~ 'iepplche brgt•enrt bas
Bll~ uni> ort'bhtört -.u9lelch mit Oer Xrdtltell•
tu'l'. Wb!> fir euch barllrl!en ~ ifi Oft i'\rbelt
ft\l!rl\gtredlt, fcr~lllen flt He!tung, J\brl,
F.crmgcfllhl mtt' uno otrinagf•' boelclbtt oon
tbr.~n llttrnthtrrn.
- !>!1& Molell\ himn ;:,,uboOen, t>ea~e uni)
w~ntl~ gieicl';~rm~ßcn mit l~ inen ~enhmnl•
mll61gen Bilbel'll ifb~t1kb~n. 1'.numn11, P:~l~l·mo,
1/ttltl>\9 uoCl IIom ble~c-n !}ttf:>klt. St:l» ! it!l

l

u .-.ks: Sl i\~khCI&~. fonstcr Ure d.Ofl '/</cstbnv
d~: E;s~1 1ar iV•ünstors, tn1'"url Prof. /~.. ~"!r.nct ·
ling, J\ochon. A•sführunro • Wilhclrft [lc,ti~.
Xoveto&)r. 1941. - RDc-ht~ . G Josfonsaor Hit dos
Ven-.,·oftur•(')-'O<'böudc do: Ob~rf«Jndzonttalo ih
Noisoo tSchlt»lOnl. ~<llwurf Ludwif! r otOI
Xm-tOis!:::i, !irt'slou . fünf fen~t&f in. non:-un,
di~1 ou:: d<:m Go•~,ö un~oro• 7..cil hotO\IS <'<i·
!.10itüf ~iud und duonoth irr tec:::hni1.. sm un<J
8iid'.."~'01H.cr• <Jrl <iic Uc sl(. Trodttio n <l!:t. MHh.lt

uhsr:.

on:.c~ließun

A~tühruno :

V•.'o vncr, Voroin;ohJ \·Vor~:;tOUc:tt W•

vnd Glo:. n,oloroi.

Uorli~l -lJttf\)1")·•·

,\v'('lu$1
i-.~osoi!

-:·i:vgou ·l~·)h'.~'ut
Enrwt.•rf
fVl"t(ung

~nrl

:NiCP(••

:.oviu~:'t•;

Ltnks , WondbGhong mil E•dl:ugel. Auftrog der Reichsonstoll für Film und Bild, ~ntwud Allred
Mohlou, Uibeck. Sildwirkerei Hildooord Osten, lübeck. Bei der Bildwirkerei kreuzen sich Ke11~
und Schuß nicht von Anfong bis zu Ende, sondern nur, sowe11 es der Farbfleck verio11gt. j Aufnahme Kunsldienst·Bildorchiv.- Rechts unten: .Blühendes Herz" , Entwurf und Bildwir~erei von
Aien Müller-Hellwi~;. Verwendung von Volkskvnstmativcn. I A~fnohme Kunstdientt-Bildord'liv. ·,

1ft höchf'te R.epr1Henta.tion, l>amalo
roie heut~, unb bc~.>balb n"~enOen roir
Oit mufittlfdlt Geililtung t\Ut' Oort
an, roo Staat unO Gemeinfdl.aft rich
machtrm!l unb anfdlaulldl mani=
feftieren rool!!n. C>le Wiinbt Im
Mofatnrnal öer Neuen Relchol\amll'i,
öle Ded>e Im Eht·r.nfael Oeo Tri~
bilnenbau~a nuf ber Zeppellnrolefe
zu Nfirtlberg, ber Fußboben im
Runben Saal Oer R~idlnham:lei rtnO
mufiolfch geftaltet, Im roefentllchen
noch omnmental~ nicht figürlich rote
ber Kongreßfaal Oes Deutfctltn Mu"
icume in Mündlcn. Dao · Enticilel"
i>enOt Ul nlcnt Oie Oarflel!ung, fon=
t>ern Oie Gtbilrbe, Oer 7-\ueOrttdl,
uni> tlcr hängt nlc:ht oom inb.alt ab,
ronbern oon öer 6eftaltung. Funf\.,
tlontH gefprochen, 01111 Mofclh Ul
am .PiatJe, 1-oo oae L~tc an Hoheit
ln Erfd1c1tumg trct~n unb im ßc..,
rrad1ter rich fplcgeln foll, u.nO 1\l'mn
Oot·t ebentogu.t WlinOe, Ded\e unO
Boben oollltl!nbig bebtdien roie
cinrn Tc!l oes Game11. Ob Stein=
roüt•fel l'ber Glaafluß, es lll unoer"
glingllch mle Oer ßau lelbrt unb
ftrahlt blefe Unoet·gängllchltelt sus.
Wae Mofa!!\, Glat'malerel unb
Wsmbteppldt gerneinfam in, finö Oie
Ferne oon JeOer lllufion unb Oir.
Stnnbi!ilhaftE~I\elt.

J~:tler

Vcrfto~

gegen ölelc NotmenOis!:ic!t rlicht
ft<h, tmtl ro11· hönnen ftn ber Gc=r,ilidm blcfel• KunftZltiC!Sit at'lldl'll,

OJnO rarbigem Rh}•tbmut), 0\'ll S1tm9clulr
unO 1\rchltthtur, unO !>ir Zelt 0~ Molalfu>
!VIr oorbt l. 1'\it) man Im 19. J ahrhunOert
!llr TI"IOitlon rolcOtl' .auf:unthmtn Der•
ruchtr br l ber RtfttlUI'Itrung Ou fuchtntr
Monner.~,

Ocr Sdm11ickung

fäule 11110 ber

(>(r Sleseo.

Katl~r·Wllheim..Gc0Mchtni0~

klrd1c (ßcl·lln), fchcltrrttn !:>lde Verfudlt
an bem Mlßnerrtllnbn ls, ()gß Ne- muflnilme
Te<fmlh in Wtttbernerb mit Otr bamallgtn
Malt rtl trtten mUßte, uni> rrn burdl Oie
milhcoollr unO llonfequmtr WieOerlluf•
bauarbtft bet .,Vcrein lgtrn Werltnlltten
nlr Molllitt unb Gtaemalen:l l"iugun
Wngnrr, ßcrlln", benrn anOere fo lgten,
lllnO

mAl\

zu m Sinn

öe~

Molr.lhll Wl'fldl

unO begann KOnfrler hera nw-: lchw, t>lt
rid, Phlc tngtrt Vertrautheit m lt feinen
mrt·htrdlnlirnen Vorau~fet.unsrn crn:~orben
hottrn. ln Otr GlnGmalertl m Ocr WtnOt•
runiH Oae ElnOrtnscn ()rr Pcrfprhtloe unb
!>tr ilbrlgctl frru ngeoldlaften i)c r Renell•
lon ~c. Bio 03hlu toa~n Olt Gl3oHnalrrc lcn
ftectt, c-hnr Senlitten unö Rau;nanOeutung
geroelr11, roertn mit rotnlgr n , a b er h•lrn~

nl>rn Fnrbeu

tUI~gehe>mmen ,

ml! roenlg

Sdlattl~rung

un\> Blnnenh.:>nrur. Dir l\Uf•
tellung Ott b lloilaften Szenen ro"r nam
ardl ltel\ronlldun Gtfichttii'Unhtt'n erf.:>l9t.

Oan n utrbrl'lterttn !ich Oie Darl\tllun•
grn, bar tbenfogut altl ßlltl hJ ttrn gemalt
rorrllrn 115n n rn, übrr ölt ganze fiAmr Orr
Fenncröffnungcn, ohne Rlid\fimt auf Rah,.
mrn unb Fc nllertr llung, unO hattrn Oft
F~nn~r oorhe r rolc Wsnoteppithr grrofrht,
Ölt man 110r Olt Rahm en hiiugh , rolrhtru
n r lrl)t, ale hlng tn l'if Oahlnt~r unt> roiir•
i>cn ruffllig \>urm fcbnltttn. ·
FORTSETZUNG ouf Seite -4.5

)ben :
GobelinDniWurl
lvr
don
lr.tu ngssoof der Wirlsch<lftsgruppo
ln:zelhondel. Berlin. Entwurf Fronx
•oll . Dussel dorf. Gobelinlech nlk. Wir·
erei. Ripsbindun;. - RecM, , Aus der
ofge der zehn Gobelin• der wolb·
chen Tugenden. Avsschf\111 aus dem
'" .liebo und Mt~~ut•. Ent....,r1
l'einer. Got.. h~tochnrk, Gold·

••r

, .. nd.

flß jeOer Ein brud1 ber Natur.
ad~ahmung • einen
IWd\fdl lag
b tr rln EnOe bclltutete. Ttmnll\
nO Gehalt gclltn babel HenO
t Hanb, lobBIO Oie Technik nm

:>n

~

ElgmgtleoUmkr-lt ent·

r n tt unO btt Ziele bcr lrtlen
llll~ei erltl'tbtt, oer mtnldllldl•

·n fidl Inhalt uno Stil, eint
er bnnn ung Oer l"itmofphart unb
ne l o dlerung Innerhal b Otll
·chttehto nUchen Ganttn tuten
n , tlne Oisltrepant.
Sol11nge Ou Molalk lllt'rk•
~rtdlt mllr, an leinen HOhe•
.lnkten oon Olynth blt' Palermo,
>n 400 o. Chr. bh& 1!!00 n. Chr.,
l b es audl ltelne Ft•agc bee Jn•
1lte uno Oer Slnnbllbhnl'tlg•
·ft1 alo· Im u. ,lahrhunbert ln
>nl Oie Pertonalunion trolldien
1troerfer uno HanOroerher auo.
nDnOerfiel unb nadlahmenbc
ufion trfrrrbt t~uror, nrRrl
tdl Oie Einheit oon lfntartm

Auch die ßiltiteppid'c tnnm c•u; gut, o;o!fln{~C ~it Bildgewehe, ni<"l>t
s:e~webte Bilde>: WIII'Clt, dcl~ns·~ 'W'el·ll.utruktu~· u1>d lith:llt dnc Einheit w:.rf.n.
I' ~hlange mnn c.l)it deo h<;~;cheiU<l!len ••;novoll 1!n~;ewand1c:1 Mittdn, weui!(
;,. Rsr:he.n und cht.ßl' Yü::i~Gl.: .. c.fn ß~t,,;unse.n .. Li-ln Ziele l~r.nt ..A:.H:~ hi::::!" hc.t
J dE'~ F.,rt~chritt der Technik ~eil <ler Reuais$snce kün~tlericch .auflii~t•ntl
): ~wlc.lo, nkbt iro gleichen Mnße wie. bei clen S ch~»<:etcrküusteu. weil iH1erall

h .·g.r:oße

und ><erstßndnisvoilc Kiin~tler für clie ,.KI!.l"\.OllS"' hersngezog~n
wurdeo (Raff&el, Orley, Rubens, Lebrun, Bonr.her, Goya} und die Gollelin·
l!',. nt, üufakturen bi~ ~um Begilno deo 18. Jahrhunderts "on teebni11clten Oh(>~·

{

j

. 1\p}}:nngcn llhaaben; aber wer -'OI!le leugnen, daill die primitiven untl aus·
, · ·d!ipck!J'Vollen Biidttppiche cics Mittelalter* als Kun&twcrke Iu• eh über clen
~~ ~e.\vi~;ktcn Bildern ~elhst eines Goya stehen. Ger nicht :r.u 3preeben von der
iuh '1800 t~u.fgekommenen mech~niacbcn Jaequt!lrd. Weberei, die on die Stelle
•' des Wirkteppiche trat, ."!lee g'Cßlatte{e und gerade dachll'ch ullc& 'fe~flpchte.
·;: Wer'kge~echtlgkeit, Slll und Sinuhil1lhllftigkeit ~ind •10f d11~ Ollg&te inoin·
ruiiJer verflocbtco. Wo die Tet'hnik Selhfit:.rwcck wir1l, 1dnvinden 1iic Sym.
ho'le, wo die pnmiti"e Kraft del" Zeichnung und Farbe mit ihren Abbrevia.
' t~;~ireu, Zeicbeo uni! Bedentungsvor~tellungetl tlcm nKÖiillE'·II" weich!, wird
. d ili';,' Gebeimnin ~er~tört, der :Ill.ll)i~che Gltmz, tl.ie Guu:thdt, die D<~llkt:ll!l·
m~iglteü, der A;1pell au die Ge$tUntheit. An die Stelle der mehr oder
weiliger anonymen Gemeiuachaft&k.llnst !dU dann die inrlh·iduellc LeistUlt"
('
.
"
UUotLihr Appell ao d.e n Kenner.
. -,.'J!ie . net:co Ec~tr-ehunge11 auf rlem Gebiet des Mo~AikB, dc;-r Glaemalm·ei
•.. u~d· der Bildteppiche h.aheu beL"eit6 zu schlü~sigen RebultOJten gdührt. An
• 111, 'I.' Stellen, wo Reich Utl<l K örpc!'$CbeEtetl de8 off!!ntlichen Recht8, io.
.u:t Linie Wirtschaft und l)riv~ue bauen uud ge&taheu., sehen 'lt'iT
·K;ii.b t~ller besuftragt, die aich dem Bnu und ReJ>riise'PtationAwillen einord.ueu
en, die den Willeu zur Dauer in sich trcgen, in Technil.t, Ge·
\ind ~ist. Die Lebren der GescuieiJte werden vull "negewe..-t<,l,
Nachahmung nn<l im Sinne om&erer Zeit.. Die techniecheQ Er·
werden henutzt, 11ber nur, l!oweit aie dir. Iuteositiit der
uud Geataltung nicht beeinträchtigen u.nd Helferinnen ~ind.
""''"ucrcmr•en ~m Gei8t. Dieee11 ab~r h:Jt eine EJIOche oder sie httt ihn nicht.
·G~'sc.bi·,chtt~ kann d• nicht helfen, nur wo er :la i3l, kann 8ie ermutigen
Da& waren wir, nun bewei9t, wer ibr Beid.
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