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Deutsche Oper Berlin - Gestaltung und bildende Kunst* 

Die Gestaltung des Zuschauerraumes ist denk

bar einfach. Die Wände sind mit getöntem 

Zebrano-Holz verkleidet und während des 

Spiels kaum sichtbar, in den Zwischenakten 

dagegen wirkt das Haus durch die geschickte 

Verteilung der Beleuchtung überaus festlich 

und durch die überlegene Gliederung des 
Raumes im ganzen und im einzelnen eher 

intim als groß. Einzige Farbe das küh le Gelb 

der Sessel. Nichts lenkt die Aufmerksamkeit 

des Opernbesuchers von Musik und Bühne ab, 

kein auffallendes Material, keine vermeidbare 
Zutat, dem Publikumsgeschmack ist keine 

Konzession gemacht. Der Zuschauerraum ist 

ganz und gar auf die Spannung zur Bühne hin 
konzipiert, und bei der Vielfalt des Spielplans, 

der sich von Monteverdi bis zu den aktuell
sten Opernkompositionen erstreckt, kann er 

nicht einfach genug sein. Wie sollte eine gei
stige Spannnung entstehen, wenn der Zu

schauerraum den Bühnenraum von vornherein 

mit einer historisierenden oder spezifisch 

modernen ..Inszenierung" belastete. 

Die Absicht, den Raum auf eine Spannung hin 

zu konzipieren, lag auch der Gestaltung der 

beiden Foyers zugrunde. Bornemann ging da
von aus, daß der Besucher, der zwischen den 

Akten den Zuschauerraum verläßt, der Sphäre 
der Kunst verbunden bleiben sollte statt, wie 

bei einer Party, sich und den lieben Nächsten 
zu betrachten. Dafür sind in der Ope,r die 

Seitenfoyers da, die Erfrischungsräume (17m 

lang, 11 m breit, aufgelöste Fensterflächen 

nach der Ost- und Westseite). Zusammen mit 

den Hauptfoyers umschließen sie U-förmig 

Parkett und Ränge. 
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Die Hauptfoyers sind 40 m lang und 15m breit, 
das untere (in Höhe des Parketts) 6,5 m, das 

obere (in Höhe des 1. ·Ranges) 4,5 m hoch. 

Man empfindet sie als wesentlich länger, näm
lich als so lang wie die Stirnwand des Hauses, 

hinter der sie liegen, denn an den Gelenk

punkten von Seiten- und Mittelfoyers führen 

vom Kassenraum im Erdgeschoß bis zum oberen 

Foyer zwei freischwingende Treppen empor, 
die gegen die gläsernen Seitenwände wie 

eine freie plastische Gliederung wirken und 

die Raumillusion gewaltig steigern. 

Die beiden Foyers sind ganz unerwartet zu 

einer Attraktion des Opernhauses geworden, 

jeden Abend sieht man eine große Anzahl 
Besucher der Oper schon eine halbe Stunde 

vor Beginn dort verweilen, um die Plastiken 

zu bewundern, auf die hin die Räume konzi
piert sind. Im unteren Foyer steht, leicht aus 

der Mitte gerückt, eine einzige Skulptur .,la 

Grande Musicienne" von Henri Laurens aus 
dem Jahre 1938 (über 2m hoch), nach dem 

anderen Ende zu hängt ein großes Gemälde 

von E. W . Nay, das mit seinen rhythmisch ein

gebundenen kreisenden Formen und Farben 

die Wand gliedert und beherrscht, eine starke 
Musikalität ausstrahlt und dem ganzen Raum 

etwas von einer anspruchsvollen Festlichkeit 
mitteilt. Die Wände des Foyers sind mit tief 

getöntem Olbaumholz verk leidet, der Boden

belag ist vö llig neutral, so daß die beiden 
Kunstwerke ungeschmälert zur Geltung kom

men. Durch das Bild wird das Raumgefühl ein 
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Eigenschaften keramischer Anzeige 

Spalt-Wandplatten und Gütewerte 
Gail'scher Verblendklinker 
Was ist eine keramische Spaltplatte? Die Spalt
platte ist ein baukeramisches Erzeugnis aus Tonen 
und mineralischen · Zuschlagstoffen. Beim Herstel
lungsverfahren kommen zwei, an ihrer Rückseite 
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kannten Gail'schen 
Zeugnisse amtlicher 
werte aus : 

mit schwalbenschwanz
förmigen Stegen verbun
dene Platten aus dem 
Mundstück einer Strang
presse. Diese Doppelplatte 
wird getrocknet, gebrannt, 
gespalten und sortiert. Das 
Spalten führte zur Bezeich
nung SPAL TPLA TTE. 
Wie zeitlos Baukeramiken 
sind, zeigen die alten Bau
denkmäler des Orients. 
Diese jahrtausendealte 
Tradition wird durch die 
heute industriell herge
stellte keramische Spalt
platte fortgesetzt , um auch 
in unserer Zeit Werte zu 
schaffen , die Generationen 
überdauern. 
Besondere Gütevorschriften 
und Prüfverfahren (DJN 
18 166) bestimmen die Qua
lität der baukeramischen 
Spaltplatten. Für die be

Spalt-Wandplatten weisen 
Prüfinstitute folgende Güte-

Wasseraufnahme : 0,3-0,7% 
Frostbeständigkeit : erfü ll t 
Temperaturwechselbeständigkeit: erfüllt 
Biegefestigkeit: 341-428 kp/cm ' 
Säure- u. Laugenbeständigkeit 

der Glasur: 
Säurebeständigkeit d. Scherbens: 

erfüllt 
1,95% 

Laugenbeständigkeit 
des Scherbens: 

Raumgewicht : 
Lineare Wärmedehnung : 

Ritzhärte des Scherbens: 
Ritzhärte der Glasur : 
Haftfestigkeit : 

erfüllt 
2,29 
6,4 · 10-6 mm/ 
mm/ C0 

7 nach Mohs 
6 nach Moh s 
gegeben durch 
die schwalben-
schwanzförmigen 
Stege auf der 
Plattenrückseite. 

Diese Gütewerte, die weitaus günstiger sind, als 
sie im Spaltplatten-Normblatt DIN 18 166 gefor
dert werden, geben den Ausschlag für die Wahl 
der Gail ' schen Spalt-Wandplatten für Fassaden
verkleidungen von Hochhäusern, Industriebauten, 
Verwaltungsgebäuden, Krankenhäusern und Wohn
bauten jeglicher Art. 
Gail'sche Spalt-Wandplatten und Spaltplättchen 
werden in den Standardformaten 245 x 120 x 15 mm, 
120 x 120 x 15 mm, 240 x 71 x 15 mm mit den dazu
gehörigen Formstücken hergestellt und bieten 
durch ihre reichhaltige Palette farbiger Glasuren 
und durch zahlreiche Verlegearten individuelle 
Gesta ltungsmögl ichkeiten. 
Während die Werke I und II vornehmlich glasierte 
und unglasierte Spalt-Wandplatten, Spaltplättchen, 
Spaltbodenplatten und baukeramische Formteile 
produzieren, werden im soeben in Betrieb genom
menen Werk 111 ausschließlich die bekannten hell
farbigen Gail'schen Verblendklinker hergestel lt. 
Die neue Produktionsstätte ist eine der größten 
und modernsten ihrer Art in Europa. Hochwertige 
Rohstoffe und Scharfteuer-Brand garantieren für 
die unübertroffene Qualität der bekannten grau
weiß-graugelben Gail'schen Verblendklinker, die 
DIN-gerecht sind und der ständigen Werkskontrolle 
sowie den Güteschutzprüfungen unterliegen. 

Wichtigste Gütewerte 
Druckfestigkeit: 
Wasseraufnahme: 
Frostbeständigkeit: 
Wärmeleitzahl: 

Gail'scher Verblendklinker: 
über 1000 kg/cm' 
(/)1% 
gegeben 
0,86 kcal/mh°C 

Gail'sche Verblendklinker blühen nicht aus! 
Es hat sich immer wieder als zweckmäßig erwiesen, 
Verlegeverbände unter Berücksichtigung der Rah
baumaße bereits bei der Planung festzulegen. Set
zen Sie sich deshalb rechtzeitig mit uns in Ver
bindung. Informieren Sie sich ausführlich. Unser 
Bautechnisches Büro steht Ihnen gern zur Verfügung. 



wenig ins Imaginäre verschoben, 
durch die Plastik aber die Dynamik 
der Läng serst reckung verstärkt; zu
mal am Abend die reflektierenden 
Seitenwände aus Glas und die 
schw ingenden Treppen mitsprechen . 
Man hätte ke in geeigneteres p la sti
sches Werk finden können als diesen 
laurens, nicht wegen des Themas, 
sondern wegen sei ner betonten Ach
sen, die in den Raum hineinstoßen 
und ihn v ibrieren lassen . Die große 
Helligkeit liegt im Bereich der Ge
lenktreppen, im Foyer ist sie auf die 
beiden Kunstwerke konzentr iert. 

Das obere Foyer ist heller beleuchtet 
und die Anordnung der Plastiken ist 
offner, dem Bedürfnis des Prome
nierens entgegenkommend . Es ist 
mehr ein Festsaal als e ine Wandel
halle, da die Treppen hier enden 
und die Sicht nach den seitlichen 
Glaswändenunverstel l t ist. Von größ
ter Leichtigkeit und Anmut das "Tanz
geschmeide" von Jean Arp, am an
deren Ende die "Triarchi e" von K. 
Armitage, eine Dreiheit hörender 
Menschen, schräg gegenüber an der 
Wand ein Re li ef von Henry Moore 
aus letzter Zeit. Ansp ru chsvo ll e 
Werke all e drei. Zum e rsten Ma le 
sind d ie Foyers nicht Pausenräume, 
auch keine Pseudo-Galerie mit auf
gehängten Porträts oder Fotos, son
dern eine Fortsetzung des Dialogs 
mit der Kunst auf einer anderen 
Ebene. 

Es war die Idee Bornemanns, Zu
schauerraum wie Foyers auf räumliche 
Einfachhe i t und geistige Spannung zu 
ste ll en. Das ist gelungen, se in Haus 
ist ein seltenes Beispiel des Zusam
menwirkens der Kü nste geworden. 

Das schwierigste Problem war die 
Stirnwand nach der Bismarckstraße 
(Südseite), die sich in einer länge 
von 64 m und einer Höhe von 13 m an 
einer breiten Straße mit ihrer wenig 
schönen Bebauung erstreckt (zwi 
schen Ernst-Reuter-Platz mit d em 
Telefunken-Hochhausund dem Reichs
kanzlerplatz) . Die Stirnwand ist zu
gleich eine funktionell notwendige 
Schirmwand gegen lärm und Süd
sonne ; Bornemann behandelte sie al s 
einen Monolithen und g li ederte ledig
lich durch große Betonp latten (Fertig
betonplatten als Schalplatten 3,20 m x 
3,20 m), in die faustgroße Kieselste ine 
eingebunden sind. Wie aber diese 
Mamm utfassade mit der städtebau
lichen Situation in Einklang bringen? 
Ruhe und Haltung waren nicht genug, 
eine der üblichen plastischen Appli
kationen aber hätte keine sinnvolle 
Spannung zur verkeh rsreichen Straße 
ergeben. Zudem ist d ie Stirnwand 
immer nur in der Perspektive sicht
bar, für den Bildhauer e ine Erschwe
rung des Entwurfs. Ein Bindeglied 
war nötig, es gab e inen Wettbewerb, 
und Hans Uhlmann ging aus ihm als 
Sieger hervor. 

Die Stadt 
in der 

Uhlmann hat einen angeborenen 
Sinn für Raumprobleme. Er dachte 
ähnlich wie der Architekt an e ine Lö
sung, die die Wand intakt läßt , mit 
ihr aber konstruktiv und auch licht
mäßig eine Verbindung eingeht , am 
Tage wie bei künstl icher Beleuch
tung. Ihm schweb te e in e Plastik vor, 
die sozusagen mitwandert, wenn 
der Fußgä nger oder der Fahrer sich 
ihr nähert oder von ihr entfernt. Er 
dachte an einen stählernen Pfeil, der, 
leicht aus der M itte verschoben, frei 
stehen, aber auch den Verkehr nicht 
behindern sollte . Uhlmann rückte ih n 
an den Rand des Bürgersteiges, 5 m 
von der Stirnwand entfernt, die 3 m 
vorgekragt ist. Die Höhe konnte nicht 
hinter der Front zurückbleiben, also 
machte er ihn 20 m hoch. An der 
Ste ll e sei ne r breitesten Ausdehnung 
(in einem Drittel der Höhe) nähert er 
sich auf 1 m der Wand, am Fuße be
t rägt der Umfang 40 x 45 cm (kein 
Sockel) . 

Der erste Entwurf ist von Uhlmann, im 
Eink lang mit dem Architekten, immer 
wieder verbessert, d. h. der Situati on 
besser angepaßt worden, bis e in e 
Figuration entstand, d ie ihn befrie
digte. Ein Pfeil aus nicht oxyd ieren 
dem Edelstahl , transparent ge
schwärzt, damit der Metallcharakter 
gewahrt bleibt, die Kanten blank ge
schliffen (Wechsel von rauh und 
glatt) Der Schwerpunkt der Arbeit 
ist eine Figuration von 8160 m Breite, 
es ist der erfindungsreichste Teil, mit 
seinen Flügeln aus sich verjüngenden 
Hohlformen und gegeneinander ver
schobenen Dreiecken. Ein reizvolles 
Spiel einfacher, aber höchst differen
zierter Formen, die ihre Schatten auf 
die schmucklose Stirnwand werfen 1 

auch nachts, wenn das Haus ange
strahlt wird. Von jedem Blickpunkt 
aus ergeben sich neue Ansichten und 
neue räumliche Gliederungen, die die 
Kieselwand in einem v orher kaum 
geahnten Maße rechtfertigen . Borne
mann hat für die Uhlmannsche Lö
sung g ekämpft, weil er ihre städte
bauliche Eignung erkannte. Sie ist ein 
Beispiel für das, was " Kunst im Stadt
bild" sein sollte. Der Ausdruck fiel 
in Berlin bei einer Diskussion über 
die "Demokratie als Bauherr" und ist 
das richtige Wort für eine neue Er
kenntnis . 

Nun alles fertig ist, sieht es fast so 
aUS 1 als ob Bornemanns Lösu ngen 
ganz selbstverständ li ch wären wie 
immer, wenn etwas gel ingt. Das Ge
heimnis des Erfolges liegt darin, daß 
der Arch itekt von einer bitteren Not
wendigkeit (Neubau und Wiederauf
bau am alten Platz) und einer Idee 
ausging, die mit ih r zusammenhängt/ 
der geist igen Kompensation . Er suchte 
die notwend igen Spannungen nicht 
im In teressanten, sondern in der Be
zogenheit von Raum und Geist. Die 
Kunst war für ihn nicht eine Ste ige
rung, sondern die ande re Seite der
selben Sache. 

Adrian Kraayenhagen 

Probleme der Raumordnung 

Fortsetzung aus Heft 2/62 

Immer muß daran gedacht werden, 
daß das Denken und Handeln in der 
Planung vom Großen zum Kleinen 
verläuft . Aus den größeren Zusam
menhä ngen werden die Richtlinien 
für die Arbeit in k leinerem Verband 
und für eine weite re Untergliederung 
abgele itet. So wird sich die regionale 
Raumordnung auf die Leitlinien der 
gesamtstaatlichen Raumpolitik zu 
stützen haben, gleich w ie sich die 
kom munalen Planungen in die Grund
züge der Regionalpläne einfügen 
müssen. 

Die Problemstellung 
auf nationaler Basis 

Um was handelt es sich nun bei der 
nationalen räumlichen Problematik, 
die eine koordinierte Regierungspo
litik erfordert? 

Es ist Ihnen aus der Geschichte be
kannt, wie in der Zeit der großen 
Entdeckungsreisen und der zuneh
menden Seetüchtigkeit der Schiffe 
sich der wirtschaftliche Schwerpunkt 
unseres Landes von den Hanse
städten und Hessenstraßen nach dem 
Westen verschob, wo di e Mündung 
des Rheins die Anlage von Seehäfen 
und die Entwicklung des Welthandels 
ermöglichte. 

Seitdem hat ein fortschreitender Pro
zeß begonnen v on Hafen - Betrieb
samkeit - Bildung von Handelszen
tren, v on Industrien, die auf große 
Bevölkerungskonzentrationen ausge
richtet sind - Milieuverbesserung -
Bevölkerungszustrom - weitere Erhö
hung der wirtschaftlichen Betriebsam
keit usw. Die Städte im Westen wuch
sen sich zu einem fast geschlossenen 
Ring aus, wesha lb diese Ballung den 
Namen "Ringstadt Holland" erhielt. * ) 

Mit der wachsenden europäischen In
tegration nimmt d ie internationale 
Bedeutung des Raumes im Mündungs
geb iet der europäischen wirtschaft
lichen Hauptschlagader, des Rheines , 
ständig zu . 

* ) Es sollte nun endlich in deut
schen Kre isen davon abgegangen 
werden, die mißverstandene und 
völlig schi efe Vorstellung erwek
kende Bezeichnung "Randstadt" 
(e ine vox hybrida) zu verwenden. 
D. Ubers. 

Dieser flächenmäßig begrenzte Raum, 
der auch wertvollste landwirtschaft
liche Böden besitzt, w ird darum für 
wirtschaftliche Unternehmungen sup
ranationaler Bedeutung reserviert 
werden müssen, wenn die Nieder
la nde im zukünftigen Europa die wich
tige Aufgabe erfüllen wollen, für 
die sie aus verkehrsgeographischen 
Gründen berufen wären. Nun folgen 
aus der weiteren Bevölkerungszu
nahme im Westen des Landes ei ne 
Reihe von Schwierigkeiten, von 
denen ich einige nennen will . 

Der weitaus größte Teil der Ringstadt 
Holland liegt niedriger als der Mee
resspiege l/ was sich in Zeiten ernster 
Gefahr sehr nachteilig auswirken 
kann . Die Zusammensetzung der Bö
den erfordert hier besonders hohe 
Gründungskosten und gewaltige Be
träge für den Straßenbau, an den der 
zunehmende Verkehr ständig größere 
Anforderungen stellt . Die Vergröße· 
rung der Hafenbecken fördert die 
Versatzung des Bodens, zum großen 
Nachteil der wirtschaftlich sehr be· 
deutsamen agraren lntensivkulturen. 
Dem stä nd ig steigenden Erholungs
b edarf kann dort schon jetzt nicht 
mehr räumlich entsprochen w erden. 
Die Versorgung mi t Trinkw asser w ird 
zu einer kostspieligen Frage. 

Die andauernden Verbesserungen der 
Lebensverhältnisse und das ständig 
ansteigende Versorgungsniveau füh· 
ren , nicht zuletzt durch eine be· 
schränk te Mobilität der Bevölkerung 
im Norden, Osten und Süden unseres 
Landes, zu sozialen Spannungen und 
Gegensätzen . Die Lebensv erhältnisse 
und der Versorgungsstand im größten 
Teil unseres Landes, d. h. außerhalb 
der drei Westprovinzen, hinken so 
weit hinterher, daß bei vielen das 
unbehagliche Gefühl wächst, im nie· 
derlän d ischen Volk Bürger zwe iten 
Ranges zu sein. 

Dennoch w ird sich durch die Funktion, 
die unser land im größeren Interna· 
tionalen Rahmen zu erfü ll en hat, die 
Bevölkerungskonzentration in der 
Ringstadt verstärken und die Verdich· 
tung im Westen dadurch noch stär· 
ker werden. Aber g leichzeit ig wird 
sehr vie l mehr auf die Potenzen in 
den übrigen Niederlanden zu rück· 
gegriffen werden müssen. 

wir leben wollen von Gerhart Laage. Ein Sonderdruck, zusammengestellt aus den 

Veröffentlichungen in baukunst und werkform cHeft 8-11/61), steht 

noch in einer beschränkten Anzahl zur Ve rfügung. 

Einzelpreis 2,50 DM 

baukunst und werkform, Nürnberg, Marienplatz 115 
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