
ßrook, ßakema, Baldessari, Kei Fisker, 
Taut, Eiermann, Ludwig. Ein großes 
Verdienst des BausenatorsRolfSchwed
ler, der die Nerven hatte, alle Schwie
rigkeiten zu ·meistern, und den Mut, 

einen der jüngsten seiner Mitarbeiter, 
Werner Düttmann, als Senatsbaudirek
tor zu berufen. 
Mittelpunkt des künstlerischen Lebens 
ist die "Akademie der Künste", d ie 

Die 
Akademie 
der Künste 

Herbett von Buttlar 

Warum 
gerade Berlin? 

Leopold Reidemeister 

'954 wieder ins Leben gerufen wurde 
(Präsident Scharoun, Generalsekretär 
Freiherr von Buttlar). Hier finden die 
großen Ausstellungen statt, hier wur
den die Mexikaner, die Hethiter, 
Henry Moore, Paul Klee gezeigt; zur 
Zeit läuft die Ausstellung Theodor 
Werners, an läßlich seines 75. Geburts
tages. Aber die "Akademie der Künste" 
betreut nicht nur die bildenden Künst-

Auf dem Wege zu dem Ziel, ein geisti
ges Lebenszentrum Berlins zu werden, 
ist die Akademie der Künste seit ihrer 
Neugründung in der Nachfolge der 
Preußisd1en Akademie in den letzten 
Jahren weitergekommen. Dem kühnen 
Entwurf war Erfolg beschieden. Eine 
Kommunikation von Künstlern aller 
Disziplinen bahnte sich an, Bindungen 
an Berlin, hinauswirkend in die \Velt, 
stärkten die Ausstrahlung und Rück
strahlung in Ost und West, Nord und 
Süd. 
Nad1 kaum zweijähriger Tätigkeit fand 
sich ein Mäzen, der Bcrlin-Amerikaner 
Henry H. Reichhold, der den Archi
tekten Werner Düttmann die erste 

Akademie in Europa aus dem Geist 
des 20. Jahrhunderts bauen ließ - mit 
einem Studio, gleichermaßen geeignet 
für Theater, Konzert, Vortrag und Film
vorführung, mit Archiven, Ausstel
lungshallen, Klubräumen, Sitzungs
sälen, Ateliers und Wohnungen für 

Hatte nicht Berlin schon 1933 viel von 
seiner kosmopolitischen Vorrangstellung 
eingebüßt und r 94 5 ganz aufgehört, 
Hauptstadt zu sein? Waren nicht jahre
lang hervorragende Kräfte in den 
Westen abgewandert und hatten auch 
dort ihren Beitrag zum Wiederaufbau 
geleistet? 
Warum also nid1t Harnburg oder Mün
chen, Frankfurt, Köln oder Düsseldorf? 

Ob diese Städte es nid1t wollten oder 
nicht vermochten, Tatsache ist, daß sie 
die alte Hauptstadt, den Treffpunkt 
der Besten aus allen deutschen Län
dern, trotz des reichen Zuzugs aus Ber
lin nid1t ersetzen kon.nten. Was in den 
hinter uns liegenden Jahren seit 1945 
aus den Impulsen eines vitalen Wieder
aufbaus nid1t möglid1 war, damit wird 
aud1 in Zukunft nicht zu rechnen sein. 
AnBerlins innerer Aufgabe für Deutsdl
land hat sid1 also nichts geändert, 
wenn man nicht überhaupt resignieren 
oder aus länderegoistischen Gründen 
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!er und Architekten, auch die Musiker, 
Diduer und darstellenden Künstler; 
die wichtigsten Diskussionen und Vor
träge finden hier statt, und das 1heater
studio ist eine Art Experimentierbühne 
geworden. Es gibt wenige Besud1e pro
minenter auswärtiger Gäste in Berlin, 
die die "Akademie" nidu besuduen 
oder von ihr eingeladen wüPden. 
Das alles gesd1ieht erfreulicherweise 

Gäste. Im Tiergarten, dem Sitz des 
Bundespräsidenten im Schloß Bellevue 
gegenüber, entstand diese Welt der Be
sinnung, der Manifes tation und der 
Normgebung. Die innere, platonische 
Situation der Akademie wird in Ge
sprächen seit Jahr und Tag unter Mar
tin Heideggers ordnendem Geist ver
wirklicht. Ausstellungen, z. ß . der 
Nachlaß Paul Klee, Japanische Male
rei der Gegenwart, Alfred K.err, Henry 
Moore, lheodor Wcrner und, aus einem 
ganz anderen Bereich, die großen Mur
nau-Gedäduniswochen haben die Tatig
keit der Akademie weithin sichtbar 
gemacht. 
Präsident dieser verzweigten vielsd1id1-
tigen Künstlersd1aft ist seit sed1s Jahren 
der Architekt Hans Scharoun, Vize
präsident der Komponist Boris Blad1er. 
In fünf Abteilungen sind die künstle
rischen Disziplinen Bildende Kunst 
(Friedrich Ahlers-Hestermann), Bau
kunst (Max Taut), Musik (Wolfgang 

bewußt auf eine Hauptstadt ·verzidlten 
will. 
Was im Politisd1en und vielleid1t auch 
im Wirtschaftlichen heute für Berlin 
nicht möglich ist, sollte man um so 
mehr im kulturellen Raum verwirk
lichen. Auch der Politiker müßte hieran 
interessiert sein, denn wenn Berlin in
folge seiner hohen Tradition auf dem 
Gebiet der Universitäten und Hoch
schulen, in Oper und Sd1auspiel, in 
seinem Musikleben und seinen Museen 
führend in Deutschland ist, erfüllt es 
damit schon einen wesentlichen Teil 
seiner Funktion als Hauptstadt. Der 
Osten könnte eine solche Entwiddung 
nicht aufhalten. Es liegt also aussdlließ
lidl bei uns selbst, ob wir ßerlin als 
geistige Hauptstadt Deutsd1lands er
halten wollen. 
So sollte man in \Vestdeutsd1land die 
Forderungen, die so vielfältig für Ber
lin erhoben werden, vor allem auf sich 
selbst beziehen. Man sollte mit allem, 
was man ku lturell zu bieten hat, nach 

ohne große Zeremonien. Berlin ist ein 
Platz sachlichen und freundschaftlid1en 
Gedankenaustausd1es geblieben. Intri
gen kommen hier nicht an. Jeder tut, 
was er kam1, ist ein K.önner oder ein 
Versager. Die Kritik ist hart, ganz 
gleid1, ob es sich um einen Maler oder 
einen Kritiker handelt, denn aud1 der 
Kritiker unterliegt hier der Kritik, das 
ist berlinisch und gut so . 

Fortner), Dichtung (Hans Egon Ho!t
husen), Darstellende Kunst (Ludwig 
ßerger) geordnet. 
Wenn die Akademie ihre Aufgabt 
wirklich erfüllen soll, geistige Lebens
mitte dieser Stadt und darüber hinaus 
der Deursd1en zu werden, bedarf es 
der Lösung der Berlin-Probleme. Wenn 
Politiker, Wirtschaftler, Wissensd1aA:
ler, Künstler in aller Welt gemeinsam 
die Voraussetzungen zu einem organisd1 
fluktuierenden Leben schaffen können, 
wird die Akademie eine bindende Rolle 
ll1 der kulturellen Zerspaltenheir 
Deutschlands übernehmen. Die Voraus
setzung hierzu ist durch die Zahl schöp
ferischer Mitgli eder und durch die 
Verpflichtung Berlin gegenüber, deren 
sie sich bewußt sind, durch die Groß
züg.igkeit ihres Mäzens und durch die 
Einsidu des Staates gegeben . Zur Er
füllung aller Erwartungen müssen nun 
Glüdt und Gnade des Genius loci hin-
zu treten. 

Berlin gehen! Vieles von dem, was uns 

Bcrlin in den zwanziger Jahren zur 
zweiten, selbstgewählten Heimat 
machte, wird man auch heute wieder
finden: die hellwache, kritische und ver
läßliche Bevölkerung, die Vorurteils
losigkeit gegenüber dem Fremden, die 
schnellen, guten Kontakte über alle 
Rassen, Ressorts, Partei- und Gesang
bücher hinweg, ganz allgemein den 

Sinn für Qualität auf allen Gebieten; 
und das, worauf diese Charakteristika 
vielleicht alle beruhen: das stimulie
rende Klima, das die Arbeit zum Ver
gnügen macht, und die unverdorbene 
Umwelt mit ihren Wäldern und Seen, 
ohne die die Stadt bis heute in ihrer 
Abriegelung nicht durchgehalten hätte . 
Die Erkenntnis, daß das Berlin von 
heute in vieler Hinsidlt noch nicht den 
Vergleid1 mit der alten Hauptstadt 
aushält, beinhaltet die Aufgabe, die 
uns hier gestellt ist. Sie verstärkt un
sere Liebe zu dieser Stadt um so mehr, 
als sie ihrer so bitter bedar f. 
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