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D. ~•-c I.Wanzi~sh.' Jahrhunt.lcrt licht Jic Kcinhdt architcktoni"Chcr Fnrm-.:n 
und i"t mißtrauisch gc,.:cn hi1.,Jh.lftcl1 Schmuck. \Vir erinnern uns noch 

~ta.t t.l..:r t..' f\\':t~ $1lObislischcn Prop:t;:t:lnc.l:t, lliiJ uncJ Bildwerk sog:ar au:\ ll<.·m 
Pri' ~llh;w' zu "';rbann\.·n. Oie Abk·hnunJ.t der widernatürlichen Nüchte rn· 
hd1 \\:11' .,::lncklichc rwcisc größ.cr a ls die An,.;sr , unmodan zu erscheinen. 
fl: •~ \~ ':wdhi ltl nb<.·r, das im ncunzchrucn J:t h1'hu ndcrt sich s,clhsc mißvcr~ 
-..L,od und i'.ur völl ig übcrAüssigcn Zkrde e iner \!Otwicgcel..l ck lcktis.chcn 
1\.1 11"111'"' gl'\\'ordcn W:\ t - einzige Ausnahme ~f:u:Ccs• 1-:rc.:sk«.:n in tkr Zoo-
1· ·~~i~·•·· ·u St:lfi•u1 in N..:apcl , crolxrtc seinen Plat:z, den es lc..·tzcm:, li,:: im 
1\,, •••• I i11u .. .:"' h:\bt h:utc, nicht '' ict.ler. Das. große Beispiel Hut.llcr!'ii -'\ein 
•. \ull~t rtt Ir tl, r Jt.'ll4.!'nscr Studenten" in der Aula der Univcrsillil Jcn:t 
( PJ .!<) uu•l .,D,·rSchwur" in'l ltath:HJs ,·un llann•J\•4.:r(191 1) - und ~Iunchs 
I h·l .• ult~~ di,· l ui,·,·rsit:it0slo(t9Jt bis 191S) zeigten zußcJ,tinn unscrcs 
1-••••lullhll ' " .tum minJcstcn~ <hß die Möglichkeit, Archit..:ktur, ,\1:\lcrd 

uut l ·"' ""' Iu u '' inl..-r in e ine fruchtb!\n.: Beziehung zueinander ~u bringen, 
111 .-.·h lh·,t.utd. I·\ j.", b.·in Zuf:d l, d:1ß ein Schwd?..c.:r und ein Sl:anclina vic.: r 
:utt Eiu,.::lllJ.: ~. · iun twch_·n l ~ntw ick lun~ d .. ·s m()nu mcntalcn ßiklt.:~ ~h.: hcn. 

w:1 r d•l<:h tn ~.l i ... , cu l.:iudcrn .. J.,.s E th•>.!' der Gcmdnschaft, die Grundlag ... · 
:t llcr hc ... l..-ulungsv••lln• \\':tnJmah.rd, immer lcbcnOig gcblicbctl , st:irkt.:r 
:~1< ;,, ,J ... ·n i•hri~cn curupäi~du:n l.änJ\!rn. w'> d(·r lndh·idu.tli:o.tnu~ t iefer 
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HOTEL: F1e$~On in der Tanz· 
diele dos Holcl$ Evropa in Safz . 
burQ, von Goorg Jung. 1933 

ATELIER: Otkorohvos Wand· 
bild 31s Schmuck d~ eigenen 
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ne School. BetUn 1934 
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der Architektur: 

DAS WANDBILD 

Von WIL L GROHMANN 

ATELIER 



II IJN', I SCHULE: Teil>nslehlderrhylhoniseh · 
oUI l!ltt•hiOiliSchCt'\ Wandgcs1:lltung Im TtOP· 
IINlh.w.'l des Wctkstättcngebäudcs ln Wel· 
u 1.11, VOll Oskar Schlemmer , 1923 

lU GIERUNGSGEBAUDE: RaumgHI>IItode 
Wanduutc:rtf im Sih:unossaal des neuen 
u,.. ·mosoeb3udes zu Schn~tmOhl, 

··~ Otnrich Camp en d onk , 1920 

lU OIEilUNGSGEBP.UOE 

KUNSTSCHULE 

in Jas Leben des Volkes eingriff und die Voraussct~ungcn f(ir ein gemcin
sam<:s inneres Erleben untergrub. Dazu kam in Deutschland wie andern
orts die flächenzerstö rende Wirkung des bis tief in unsere Zeit hil'.u:in
ragcnden Illusionismus in der ~1alerc:i; er lkß ein Gefühl fUr Umgrenzung 
des Raumes, fur Wand nicht aufkommen. Hierfur war eine Malerei nötig, 
die sich w:cdcr d•rauf bcsonn, daß ein Bild in e.rster Linie cin in der Fläche 
begrenztes, zweidimensionales Leben führt, daß es zunachst nichts vorzu
täuschen, sondern etwas zu sein h:u. 

Die gesdlschaftl iehcn und rein künstlerischen Voraussct>ungen für eine 
~lonumentalmalerci sind wieder gegeben. Es fehlen noch die Aufgaben. 
Vo n privater Seite werden sie kaum kommen; der Privn.tmnnn cnrschli:cßt 
sich höchsJcns cinm:.l d:.zu, ein ~(usikzimmcr oder einen \'Qintcrga.nen :aus· 
malen zu lassen, und dies meist in dekorativer Absicht. Wandmalerei als 
Zierkunst soll gewiß nicht herabgesetzt werden, es können dabei Dinge 
ht.:rauskommcn, die das Herz des l\lcnschcn erfreuen, dem Raume c:ine hci · 
tcrc .Lciehtigkcit geben, die Architektur untcrs~Utzcn und manchmal sogar 
wohltuend korrigieren, wie C$ zum Beispiel bei dem hier gezeigten \'Vand· 
biid von Mariannc Scheel der fall ist. Wir fonden diese Kunst außer in 
J>ri,•nthäuscrn häufig in 1-lotddiclcn, Cnfcs, Fcstraumcn, Vestibülen. Ein 
seltene• Beispiel genialischer Steigerung dieses dekorativen Spieltriebs s ·ind 
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BALLSAAL 

STUDENTENHEIM 

die Wandmalereien, die Feininger 191 z fur ein Fest der Berliner Sezession 
in einem Zug heruntermalte, entzückende, leicht parodistische Szenen aus 
der antiken Sage mit Apollo, ßacchus, lkarus. Solche Improvisationen sind 
natürlich nicht häufig, denn wann 12ßt sieb schon ein wirklieb Bcg:tbter 
herbei, für einige Stunden ausgelasseocr Laune eine der sicheren Vernich
tung verfallende \'Vanddekoradon zu malen? 

Die Aufg:aben f 'Ur eine durch die Gemeinschaft bedingte und Gemein
schaft schalfende monumenrale i\lalerci werden auch diesmal von öffent
licher Seile kommen mUssen, vom Staat, der Kirche, detl großen Organi
sationen, wie das immer war. Die katholische Kirche geht seit l.angem mit 
gutem Beispiel voran und kann es auch, denn sie hat eine weltanschaulich 
geschlossene Gemeinschaft hinter sich und braucht um den Einklang des 
malerisch gesulteten Raumes mit den ihn f'ullenden 1\fenschen nicht besorgt 
zu sein. Heute kann es auch der Staat. Der Wettbewerb f'ur !llosaiken im 
Jahre t934 war ein verheißungsvoller Anfang. Die neuen Bauten geben 
Gelegenheit, große KUnstler heranzuziehen. Treppeohauscr, Fesuiume, 
Verummlungssäle, Seinen der Freude und Stauen der Arbeit werden den 
Maler nicht um Themen verlegen sein lassen. !I löge er, ohne in Eklekti
zismus oder Nachahmung zu ,·crfallen, am Beispiel der großen Verg•ngen
heit lernen, Bau und Bild in Einklang zu bringen. Er sehe sieb St. Georg 
in Oberzell auf der Insel Reichenau an I 

Leider ist der Maler zumeist der Opfernde, denn in der Regel wird er vor 
den fertigen Raum gestellt und hat die schwierige Aufgabe zu lösen, ihn 
zu beleben, ~u \'ermenschlichen, ohne ihm Gewolt anzutun. Er kann das, 
indem er den ganzen Raum mir seinen Gestalten erfüllt, ihn d•mit über
zieht, so d:>ß der ihn Betretende sich hineingezogen f'ublt, si'h mehr oder 
weniger passiv dem Eindruck überläßt- ein Beispiel hicrfUr sind Heckcis 
Fresken in der gotischen Kapelle des Anger-Museums in Erfurt, 1922 bis 
1914 - oder indem er die der Architektur innewohnenden Spannungen 
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BAllSAAl: Eine Improvisierte Fes I· 
dekoratlon für den Berliner Sezessions· 
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Halle, von Charlas Crod el , 1925 

PRlVATHAUS: lllusionislische Wondbc· 
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KRANKENHAUS: Figürliche Komposition 
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und Gewichtsverhältnisse unterstreicht, so daß sie sich auf den Besucher über
tragen, ihn aktiv machen, ihn gewissermaßen zur Abwehr oder zum Mit
gehen zwingen, - wie die Wandgcstaltungcn Schlemmers, 1923, und Bau
meisters, 19z8. 

Sicherlich werden Bahnhöfe, Verwa!tungsgebäude, Schulen, um einige Bei
spiele zu nennen, dem Beispiel des Sraatcs folgen. In Harnburg sind unter 
Leitung Fritz Schurnachcrs in den Schulen bereits Versuche gemacht worden. 
Wie man BahnhofshaUen den E indruck der Leere und Trostlosigkeit nehmen 
kann, zeigt Thun am Thuner See, wo PciJcgrini die beiden Hauptwände mit 
Reklamefre• kcn versehen hat, da• A ngenehme mit dem Nützlichen in vorbild
licher Weise verbindend. Es gibt aber auch Räume, die gcclrüc kt und eng 
wirken, und denen durch eine instinktsichere Wandgestaltung nachträglich 
noch die r ichtigen Verhältnisse. und Ausmaße gegeben werden können, wie es 
Campendenk in dem Sitzungssaal des Regierungsgebäudes in Schneidemühl 
gelungen ist. 

Wand, Bild und Mensch sind eine Dreieinheit, die immer wieder lohnende Auf
gab en stellt, deren Lösung heute gelingen müßte. Kein Bau g rößeren Ausmaßes 
sollte dem Verkehr Ubcrgeben werden, ohne daß ein l\bler G elegenheit gehabt 
hat, sich z u bewähren. Wcubewerbc und Ausführung könnten wesentlich dazu 
bcitrngcn, die augenblickliche wirtschaftliche Lage des deutseben Künstlers zu 
besse rn und ihm das Gefühl zu geben, daß er genau so unentbeh rlich ist wie 
der Mann des praktischen Berufs. 

Das Bad von heute und gestern 
hclßt eine croße Ausstellung, die vom 6. April b;s 12. Mai 193) in der" ;roDet~ 
A~ulellungshalle d t$ neuen ZOrchtr Kunsts:ew~rbemunums durcl1gdührt wird. 
Diesto neuartige Sc.hau hDt den Zweck, d ie Bedeutung des D::adet in der kul· 
turellen Entwitk\ung Sf'.it dtm A.1ttrtum t u veur,seb:m1iehm. Wnenttid• ist 
dabei auch d ie Obersiebt Obtr deu l1rutlcen Sl:and des B;~.dewesens und t.r-ine 
Ji:ntwicklungstMdenzetJ. ln drei Jlaup tgr\lppt:n werden .zur Darstdlu:.g "t· 
bracht: r. das öUe:otlicbe B:1d (B:ule,:l;I'H<tlten, Stra1ldbtder und Welle.nblder, 
Luft· und Sonneob$der, Halltn$chwimrnb!ider, d.a< B.:'l.dewef.len der Kuror1c:), 
:z. das ß3d jm H::~:u$t und im G:arten mit all seintn Einrichtungen, ntbM 

Hottlb~de.rn und Scb\llba.dern, \Hld l· das Gebie t der )f~dizim~olh:irt~r. 
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