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80nd"~rn die Arbcil~wut i"chrllll kr-it cl iec:e Le>he-nco inr1e wird. \Y/ic da die ~hH~r - ~· a 
nlln Lasln J\ nfun ·' .~~weSl'll 1 
1 u senl. Nur d~r M"'\!n~c h Wl.\1 V(!rl()r du·i Kind~r l..tn<'sm au 1hrer Ve-rh3.rtun~ I ... 
\ crurlcill, Tuacnd~..·n zu Ln tnul. Wia Grf'~öry Pt'rll, dt'Jch in v1el ~tfrap)t1i~rt•r 
~lern wie die Spa rl'ia mk('it zum Un lerhaltnna,uchnu,.pleler, hier völ1ig die ;:mrnbre1"1de 
Geiz, die L~hcnsfrcudc znr Si mpli7ität. einer \re111hlt fall harn untcher Präg.:.ma, !;11bt. 
V~..•rschwcnJunlit. ausn d cn zu Wie da kein \Y/ider prm:h i~t zwischen dielern unhe ... 
la~son. kUmmHl wiCI~cnrlen Gl'<iicht unrl. (fn bedrnhlichen Um· 

wel t. Keine Shfiaae <r>n' L z, ·imal wtch•elt die Hand-
Als sic h der Un1.i llu :;; d er l un~ nur a11f d ~m lro,tlo11en ;,,c:hbarhr~f hinüber, e-Jnm)ll 

Robot('rpt~s l , dil·scr mör dc- ber ührt si~ Kurz den tridt-•• kle:nen F'~~ken mit K11uf· 
rische F~·lnJ des schöpr~- haus, Kirch!! und Kneioe. StJnst nur die Ndt:r und die 
ril".chcn i\\iißig,~anQs, über d ie drei Gt:!~ic:htcr clfeser Siedlr.!damilic und deren Reakti"n 
Vollu•r VC'rhrcih.'lc, nls dc:· nuf primHivr~~ Glikk und bfi~e t~ackt.nschlti~e .auf dem 
r,,rf~c:hritt der Tl·ch nik den ·r klf' inen Felde~. 
Fnrh•chritt der Mora l brcm ~ l c, Der Film m:.tcht viele Auuchweibngen w1eder weH, in 
als jede Erfindun~, 1.um \Vohl denen Hollywnod der nHen ~c·k()n7eplion anhin~. ftill2 
des /llcnsdn•nJ.!cschlcchts vor· ~ei ohne weit~rc~ intere !lanl Die Maue mache den 
hcrbcslimmt, zu cinl'r W nffe Effekl. Hier wird, fa .. ;t mit dok 1Jmenhri•cl1er Toc.ktnhe1t, 
l'Ol:l.rkte, die tödliche \Vun· der Gel!enbewei~ j1eföhrl. dcs.ß r r:lt;c'h Wenige'l ~enau 
den schl:l~en konn te, wo blieb und liebevoll optisch au zuko- len .. kun t1 r -c~ erg'eb1gtr 
die Mnch t, die das Gute be- sei und nahrhafter in ierlem Bozu~. 
lohnt \lnd das Böse bes traft? Ein schöner Film. Nicht jedem wird ~r einrtehen, decn 
\Ver bc~timmte dn~ nlcm· d ns künstlerische Mitt~l der po!itiven Lan~eweile ist hier 
beraubende Tempo? Die Mil· D er mit dam zwe iten Preis ausgl!zeichn(? /~ E ntwu rl für ein Denkmal de r Opfl'r d er mci!l terlich ;~ngewandt.- 'V/er aber vom f;lm immer nnch 
linnen Lcidtra~endc r oder d ie Luftbrücka uon d en Areh itek len Klaus llollman n und Lot/zar PranJ?. Ko nstruh tiiJn in verlangt. doß er nicht n•1r de"'l .J·1'!: und der re~nen Ober· 
Handvoll Nu tznießer? Ist ein Beton. H öhe 15 m, Stü tzwei fe 8,5 m, Betonschale 4 m breit, 6 m dich, im Scheitel fl äche diP.ne. wer immer noch di Ar- hcrJnrf a., d'e e " ~ 
Fall bekannt, daß d ie Natur· die Hälll r!. Verbindung reirz archiio ktonischer Forme n mit Vorsf(l l/u ngen religiöse r res,tendP. Rea lität oder "iO~:!.r an di(~ Kun t erwartet, der 
kräftc streikten, wenn sie und symbolhalter A rt. ( Zu dem A rt ih el uon W ill Grohmann,J wird diesen Versuch aobdd nicht ver~e!Oen, - II 

Das Karussell der Ausstellungen 
Vom Charlottenburger Schloß zum Amerikahaus I Von Will Grohmann 

Ja, es weihnachtet schrf l\l ärkte und Chris tbä ume wie 
bei Ludwi~ Richter -- es hat sich dar in nicht viel ge
ändert He ißh ungri~e Kinderaugen und nicht ganz so 
hoffnungsvoll e Gesichter bei den Erwach senen: Wird man 
genug Geld haben, nur die Hä lfte der Wünsche zu er· 
füllen ? 

Eins ist sicher , d ie Künstler habe das wenigste Geld, • 
Ab er doch wohl die meiste Aussicht, bedacht zu werden? 
Im Märchen erinn erten sich die Könige ihrer, wenigstens 
a n hohen F eier tagen , heute die Behörden. Es ist mir so, 
als wenn wi r schon einmal davon gesprochen hätten. 

Es gib t kei ne Märchen mehr, Oder doch? Am Ni· 
kolaustaa kam plötzlich ein guter Onkel herein, auch von 
einer Behörde, einer fremden allerdings, und erzählte, 
die Kanadier hätten ihm Geld gegeben, ausgerechnet für 
die Küns tler, aber es sei sehr umständlich wegen der Be· 
dingungen; Ka nada sei sehr weit, und man könne sich 
dort nicht so J!ut vors tellen, wie man zuzugreifen habe. 
Ob es b is Weihnachten noch werden würde ... Immerhin, 
es gibt noch Wunder, Gottlobl 

Inzwischen ha t der Magistrat eine Weihnachtsausstel
lung im Charlot!enburger Schloß gemacht, eine sehr an· 
ständige sogar. Sonst waren Weihnachtsausstellungen ein 
Greuel, man wollte rasch sein Gewissen erleichlern und 
ein paar a rmen Schlu ckern einen Trostpfennig verschaffen. 
So ist es hier ni cht. Alle guten Leute sind diesmal dabei, 
die Alten wie d ie Ju ngen, man kommt aus dem Staunen 
nicht heraus. Da hängen sie friedlich beisammen, die 
sonst so vie l S treit haben, und vertragen sich vorzüglich. 
Hafer mi t Trökes, Schmidt-Rol!luff mit Theodor Werner, 
Schei be mit Heiliger, Rene Sinlenis mit Fritz Reuter, und 
die !lanze ,.Neue Gruppe", die im Sommer im Haus am 
Waldsee startete, ist da, ohne anl!estriffen zu werden, die 
Kuhn und Strecker, Uhlmann und Hartung, und wie sie 
a lle hei ßen, Man s ieht, es geht auch so. Was man nicht 
'ieht, ist der Kitsch, Weder der süße noch der saure ist 
da, und von der Mil!elware nicht mehr, als man auf 
nüchternem Magen ~erträgt. 

Wie ein Bild der Fülle geben? Es sind ungefähr 
150 fre ie Klinstler vertreten und etwa 50 angewandte. 
Eine k Ieine Kunstgeschichte schreiben 1 Bei Gott, neinl 
Das Beste heraussuchen? Aber jedes Lob ist für den 
an deren ein TadeL Mit einer gewissen Berechtigung 
möchte jeder wenigstens genannt sein. Nemo ultra passe 
cogit ur. Es ist diesmal so: die Alten und die Jungen 
halten sich die Waage, auch in der Qualität. Die Nosloren 
habeg beso nders ~u!e Arbeiten geschickt, aber eine 
P lasti k wie die Heiligcrs, der erst 34 Jahre is!, oder ein 
Stilleben wie das Heldts behaupten sich dnneben. Man 
kann allen empfehlen, die Ausstellung anzusehen, es 
braucht a uch niemand Angst zu haben, denn das, waa 

man als verrückt ablehnt, is t in der Minorität. Fünf bis 
zehn ProzenL Das kann auch gar nicht anders sein, war 
zu allen Zei.ten nicht mehr. Bis es mehr ist, wird eine 
neue Aggression die Kunstliebhaber erschreckt haben, 

Im Erd~cschoß die 300 Wettbewerbs-Entwürfe für das 
LuftbrückendenkmaL Das allerdings ist furchtbar. Man 
kommt sich vor wie in einem Narrenhaus und begreift 
nicht, wie so etwas in unserer Zeit mö~lich is t. Die Hälfle 
ist grausigster Dilettantismus, die andere Hälfte Repe· 
tition von Jen alten Ägyptern über Phidias und Michel· 
an~elo bis zu Rodin. Zehn Entwürfe sind möglich; es ist 
mühsam, sie zusammenzusuchen, und es ist unverständ
lich, daß man dem Kennwort den Namen des Autors 
nicht zugefügt haL Die Prämiierung ist nicht schlecht 
Wenn es eine Figur sein muß, ist die Reutersehe recht 
anständig, aber es beweist die Problematik der Situation, 
daß. ein Mann den Preis kriegt, dem man soeben einen 
guten Anfang attestiert hat 

Denkmale wären besser als Denkmäler. Ein Mal wäre 
das Beste gewesen. Die Opfer bedürfen unseres Mitleids 
nicht, sind l än~st darüber hinaus J!ewachsen, Also auch 
keines sterb enden Helden. Der Platz in Tempelhof ver
langte nach einer a1!gcmeingültigeren Lösung, Ich sehe 
sie am ehesten verwirklicht in dem Vol!elwescn aus 
Draht des Bildhaucrs Uhlmann, Es wäre eine mutil!e Tat 
Rewe.sen, so etwas in Berlin hinzustell en, und hätte die 
Aufmerksamkeit der l!anzen Welt auf uns ~ezoJ!en , Die 
Skulptur Reulers paßte ebensol!ut nach Karlsruhe, Sehr 
möglich auch der zweite Preis flir den Entwurf der jungen 
Architekten Hoffmann und PranJ!, der nichts anderes dar· 
steHt als ci•nen steilen Bogen, wi~ der Querschnitt durch 
einen modernen Han,l!ar 

Am Kaiserdamm hatte die "Meisterschule für das 
Kunsthandwerk" (Direktor Architekt Kar! Schmidt) 
Schülerarbeiten gezeiJ!t, Bühnenkunst, Textil, Meta11 usw, 
Aber sie war schon .{!eschlossen, und ich sah nur noch 
eini,l!es in den K1assenräumen. Die Schule setzt die ATbcit 
jener früheren in der Prinz-Albrech!-Straße fe>rt, den 
meisten durch die Kunstbibliothek bekannt 

Es ~ibt noch mancherlei. In der Platanenstraße eine 
Wcihnachtsausstellung, im Schöneber~er Rathnus, bei 
Schüler, bei An ja Bremer. In der Galcric Franz Dndoismus 
scli~en Anacdenkens mit Hannoh Hoech, bei Sprin~cr 
Hcinz Trökcs und im Haus am Waldsee Oskar Schlemmer, 
Es ~elan~, die ~roßc Wandcrausstc11un~ aus dem Westen 
Hir ein pnar Dezemberwochen nach Bcrlin zu bringen. 
Über die wichtigeren ErciJ,!niss<' wird noch zu spr~chcn 
sein, Heute cln Worl iibcr die "Ameril<nniseho Archi· 
teklur" (Ruilt in USA 1932 to 41) im Amerik;rhnus, Eim•m
straße 1, ehe es zu spiit isL Pholos, Grundri<S<· und Ln~·· 
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pläne. Aber was für P hotos! Da sieot man nicht bloß, ,.i • 
Wohnhäuser oder Schulen oder Fabnken a'.!uehen~ 
sondern wie sie ~ebaut sind und ·o~.·o t1 e stehen. 

Die Landschalt spielt eine ganz ~roße Rolle in der 
Architektur der Am erikaner ; man erleb t, wie sie d e-:1 
Bauplatz bestimmt, wie sie in Garten und Haus s•ch 
hineinbohrt, wie si<! als Ferm en t in der Archit ek tur 
erhalten bleibt. Die Amerikaner haben allerdin~s au cn 
die AuswahL Da s beschwin~t die Architekten, sie 
treten wie F . L. W n2h t in Konkurrenz mi t der 4 ra ; ~u. 
Aber auch dort, wo nti chtcrn und sa chlich ~ebaut 'Wit-:.....c-d~ 
ist sie ein~efan $!en . Selbst Gropius ha t s-ich ' :m A me rik a 
belehren lass en und im Ge~ ensatz zu se iner T he or-ie am 
Bauh.1us in den zwanz i ~er J ahren {..Intern ationale Arcb! ~ 
tektur") wgc~cben , daß der Bau von der Landscha lt mit 
geformt wird, 

Was uns be~eistcrt, sind kcincswc o;!s nu r di:e re ichen 
Privathäuser an irg2ndcinem Au!'sich tspunkt der \Xfeit : 
wir tJ2'nießen sie in unserer La,!!c b st v.-1 \!' Tra umbilder 
aus 1001 Nacht - wir bc·wunder n eb enso di e Zv.·cck· 
bauten und die Wohnblö ckc, di e Arbeiter· und Behd is· 
siedlunJ!en, die während d.cs Krie,l!u od<;r nachher C'n l · 
standen sind. Man k ann soS! a. r eine Ba : a ckc menschl ich 
machen, welcher Trost! Allcrd in s,!5 ~chö :--t ~~ Bac~rund 
dazu; es ist nicht sch ön, 1 ·cubautcn in Trümmc:rFdd~r zu 
legen, 

Es ist erstaunlich , was an ArchitL"k\<'n :d J(' ~ in d'"·" L'SA 
lebt : Groplus, Mies ' an der Roh e. Xe u':J., BrcuC'r Saa.
rinen, Lcsc3ze. aber die Amerikaner halten i.~nC'"n .. :Le 
Waa~e . F. L Wri~ht i<! so ~a r h Absbnd dor ~<nc>ls:o 
von allen ; neb en ihm l' rrc ic h n imnt ("rhin t"\n Dutzl..'nd das 
Niveau tt~serer Beste~ 'dc- \iic ~. Funk :. rB. L'.:ti lev, Harr:1::. 
Stonc, Am. um wcm~stcns c1n '"'3-ir amtn zu nc ncn . 
Von ., \Vohnmasoc:h inc'' keine ~ pur : es; ts' e~n.:: Lc$l =u 
wohnen. und \\. i r könn.:n. mit und ohnC' Cdd, vid von 
diC'scn Leuten lcmC"n. 

SÜNDE TßEKE 'T 1 TS 
Von Frcd Endrikal 

Herr der W<lh Du schufst un< .\!en'Ch<nkind~r 
allzumal als mehr und etwa.-; mind.:r 
kleine, grolle oder Durchschoitt>sunder 
und crträ~sl uns darum mit Geduld. 
Du kennst unsre Ldd~n samt d~n Schwich:en. 
Wtißt un1 uns.rQ sce1iscbtn Gebr~o.·cht!n1 
Siebs! dle Tiden und die Oberllochen 
und ,·er~lbst un"' s:nädl\! ur.~H,~ Schuld. 


