Bauen+ Wohnen

Neubau
und Wiederaufbau
der Deutschen
Berlin

Foyer~Fre ltreppen.
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Wände des Foyers sind mit tiefgetöntem O .baumholz verkleide t . der
Bodenbelag ist neutral , so daß die
beiden Kunstwerke ungeschmälert zur
Ge.tung kommen. Durch das Bild wi rd
des Raumgefühl ein wen1g ins Imaginäre verschoben, durch di€; Plastik
aber die Dynamil< der Längserstr el<kung v erstarkl; zumal am A bend d ie
re flektierenden Settenwandc aus G las
und die zwingenden Treppen mitsprechen. Die graM Helligkeit liegt Im
Bereich der Gelenklrepp en, im foyer
!st SI~ auf d ie beide fl 1\unstwerl<e
konzt:ntrlert.
Das obere Foyer Ist h eller beleuchtet.
und die Anordnung der Plastiken i st
offener, dem Bedürfnis des Promanierens entgegenl<ommend. Es Ist mehr
ein Festsaal als eine Wan<.lelha!.e, da
di~ Treppen hier enden und d1e Steht
nach den seittlchen G laswänden unverste!l t Ist. Von größter Leichtigkeit
und Anmut das .. Tanz g eschmeid e~ von
Jean A rp, arn anderen Ende die ..Tri ·
archie ~ von K. A rmitag e, eine Dreiheit
hörender Menschen, schräg g egenüber
an der Wand ein Rel ief v"on Henry
Moore aus letzter Zeit. Anspruchsvolle W erke alle dr ei. Zum ersten
Ma!e sind di~ Foyers nicht Pausenräume, auch keine Pseudo-Ga!er ie mit
aufg~häng t(l n Porträts oder Photos ,
sondern eine Forts etzung des Dia .ogs
m1t dc::r Kunst auf e1ner anderen Ebene.
Es war die Idee ßornernann s, Zuschauerraum w ie Foy ers auf räum·
lieh e Einfachheit und geistige Sp<mnung zu stellen. Das ist gelungen. sein
Haus ist ein seltenes ßcrspiet des Zu::;ammenw irkens der l( ünste geworden.
Das schwierigste Problem war d ie
Stirnwand nach der ßismarcl<straße
(Südseite). die sich in einer Länge von
64 m und einer Höhe von 13 m an einer
breiten Sttal)e mit ihrer w enig schönen Bebauung erstreck t (zwischen
Ernst-Reuter-Platz 111it dem Te.efunken·
Hochhaus und d tHn Reichsk anzlerplatz}. Die Stirnwand ist zugleich e ine
tunktione!! notwendige Schirmwand
gegen Lärm und Slidsonne; Bornernano gliederte sie lediglich durch
große FerUgbetonplatten , 3,20 X 3,20 m
groß, ln die faus tgro!~e l<ieselsteine
eingebunden str,d. Wie aber diese
Mammutfassade m it der stE!d tebau!il:hen SiltJalicn in Einklang bringen ?
Ruhe und Haltung waren nicht genug,
eine d.::r üblichen plastischen Appllkationel"' aber hätte kein e sinnvolle
Spannung zur verkehrsreichen Slfal.le
ergeben. Zudem ist d ie Slirnwand
immer nur in der Perspektive sichtbar,
für den Bildhauer eine Erschwerung
des Entwurfs. Ein Bind eglied w ar nö·
tig, ~s gab einen Wettbewerb, und
Hans Uhlmann ging aus Ihm als S ie·
ger hervor.
D er erste Entwurf ist von Uhl mann. im
Einklang mit dem Arch itekten, immer
wieder verbessert, d . h. der Situat ion
besser angepaßt worden, bis eine Fi·
guration entstand. die ihn befri edigte.
Ein Pfeli aus nicht oxyd lerendem Edelstahl, transparent geschwärzt , damit
der Metallcharakter gewahrt bleibt,
die Ka nten bl ank geschliffen (Wechsel von rauh und glatt). Der Schwerpunld der Arbe it ist ei ne Figuration
von 8,60 m Breite, es ist der erfln·
dungsreichste Tel!. mit s einen Flügeln
aus sich verjüngenden Hohlformen
und gegeneinander verschobe nen Dreiecken. Ein reizvolles Spiel einfacher.
aber höchst differenz ierter Fo rmen.
die Ihre Schallen auf die schmu cl<lose
Stirnwand werfen, auch nachts, w ann
das Haus angestrahlt wird . Von jedem
Blickpunl<t aus erg eben sich neue A nsichten und neue räumliche G liederungen, die die Kieselwand in einem vorher kaum ge<:~hnte n M aße rechtfertigen. Bornemann hat für die Uhlmannsche Lösung gekämpft, weil er ihre
städteballliehe Eignung erl<annte. Sie
lst ein Beispiel für das, was .. Kun st
im Stadtbild.. se!n sollte. Der Aus·
druck fiel in Berlin bel einer D isk us·
siofl über die ~De mokra t ie als Bauherr .. und isl d as richt ige Wort für
eine neue Erkenntnis .

Hauptfoyer mit Skulptur von Hcnri
Laurens •La Grande Mu sl cie nne~

Zuschau erraum w ährend d es Spi els
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