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95 ufbau und Kun t- keine Utopie 
Von Will Gtohmann 

Wir ..... Willen .. KuMt •wr 411•• Kilaewn 
•onata &ll letaler Stelle teht •n ..... M.eiau .. der Offeat· 
llohbit u11d daß loh darauo aum Tell 1hre Probl mahk 
erldlrt, du heißt, ihre olaelllllare Oborllllaail!uit. Ei.. 
IIW&IIflllufife Ew Jcld1mt, die Dicht allein •om 1COnstler 
abhhflll -r • ._. • 1a ..,.. .. ..-. lsollenuoc tef4hrt, 
1111d dfe-voa v1el.., behauptete Ausw.t~~lo~it 11t Dicht, 
Wll HadMDotein •• in 11ner nicht m•llzuverstebenden 
Brooohllre tut, .,von der luncla-talen und zuJIIeich 
ilbe,.,...rclaeten ~ .._ TIMol••ola-UDiwenelle~~"' 
her au llberwinclaa. Man lliille d•n die llleiche Koa· 
oeqwma wte er und trlte zum Kathoh:r:1smus ilber. t.1ne 
Art von ReaJIInation, wie sie nach Katastrophen und Re· 
wlutioneD oft die Besten erfallt. 

Wa der Kun I not tut, i t, dea ei,.._clliqea111 We~ 
au Ende zu liehen. Aus Weltocbl>pfUftllsbilderbüchern 
WJe dem Klees w~rd sich etnes Tages von selbst ein neues 

eltbJid er11eben, das fur viele und nicht our filr einen 
esoterischen Kreis lesbar und fruchtbar sein wircl. Von 
der Gesell chaft aber sind Brücken zu bauen, die aus der 
Isolierunll ................ Von dleeer ot.....,ditll<eit soll 
die Rede sein, und von dieser Mölllichkeit. 
W~r haben Baukredite und wohl auch ein Bau· 

pro11ramm. Wir haben zur Durcbführun~ eiaen Magistrat 
mit Hochbauamt und 1Cunstamt, einen .. Werkbund", einen 
BDA, eine .. Hochschule für bilderule Künote'~einen .. Wirt· 
scbaftsverb.a.d bildeadec KiiQstJer", eine vewerkscbaft, 
in der die 1Cünstler vertreten sind, und last not least -
leistU1141sfibijje Architekten und Künstler. Wir könnten 
ein Orc'hester habf:D mit einem hinreißenden Diri~enlen 
uad llulen Stücken. Wir habea weder das eine noch das 
aadere. Wir 'ebeJJ viel Geld aus und haben blutwenig 
d."on. Sooft die Ollentliehkeil Gelellenheil hat, Stellung 
n aebmea. wird sie enttäuscht, wie kürzlich bei dem 
schlecht organisierten Preisausschreiben für ein Luft· 
brückendenkmaL Uad vor aJICIIl, oie erlihrl alles zu 
spät oder gar nicht. 

Woran liegt das? Es ist von den behördlichen Ver· 
Irelern nicht zu verlangen, daß sie ein Verhältnis zur 
Kuasl haben. Der einzelne k&DD die Zuaammenhänge 
far nicht mehr übersehen, zudem ist er belastet mit 
Sitz~D~Cen, Besprednmgen, Reisen nnd tausend Dingen, 
deaen er sich nicht entziehen k&DD. Was übril(bleibt 
aa Zeit und Elastizität, ist kaum der zehnte Teil dessen, 
was aötig wäre. Wenn das eingesehen würde, wjire alles 
schon viel besser, denn dann käme man von allein auf 
dia ldee, .iP ...... kratiscber w.~. wie '" etwa in der 
Schweiz vorbildlich geschieht, die Mitarbeit von OrJ!ani
satioaf:D und geeitneten Personen einzuschalten. Man 
wird eiawe..tea, daB dia bereits feschehe und alles beim 
alten Wc.ilteu könae. Nein. Erotcns sollten alle Kunst· 
anllelegenheiten, für die öftentliche Gelder aus~~egeben 
werdea, öffentlich behandelt werden, und zwar von vorn· 
herein und unter Zuziehung der Presse, zweitens sollten 
die richtigen Leute eingeladen werden. Gerade die 
Besten beklagen sich über Geheimnistuerei und Cliquen· 
wesen, und läuft einer dagegen Sturm. spricht man von 
Neid. 

Kein vemünftiJ!er Mensch. der seine Arbeit liebt, wird 
J!ern mit S•tzunJ!en Zeit verlieren. Seine Mitarbeit ist ein 
Opfer, und ich bin nicht der Meinung, daß sJe unent· 
geltlieh nrlaoJ!t werden sollte. Unbezahlte Arbeit wird 
llie "NÜ .. wertet, a halideil aich schließlich um Gut
...... wie IR 4er Recbc.pllqe und ia der Medizin. die 
- .. -h aicltt ... tia vcrlangL Ia dem Augenblick 
aber, ill ._ eine Behörde wie der Mallistrat von B'!rlin 
..t claa O.W.C II• Ställtebauo und der Kunstplielle mit 
.-'fflr+._ Elqtertee arbeitet, wird die Arbeit ein 
.-....C..idltgewiaaea 

Wonn soll ste beateben? Berlin wird bauen wie der 
Enu Fr41fe. Wo iat das Aufbaupmframm? 

vo~ll•ri .. J~t gibt • ..... allu wir keoaen e oicht und 
!'IUII- • • k.- 1Gb laabe bei dem Wettbewerb 

Aaaalal .._. B.bauun11splänen 

~~~~~~ ZUDI Teil gute, &at uo..-lißlu:h, 
Dillllunic1a zu stellea. 

~~~!:~ .. wire Ea jlbt ' aac:h aD Berlm 

Verkehn vow. an Wandbilder ""d Waü~otal~ 
iaaen Dall fiberoll die richU•en Mlnner an 4llle 'fl 
Stall ko•-· Iot ache deo M.et11trat1, clea • 
boondeo und der heran•u•iehenden E...,.ncu. Wie 111o411et 
-• ele? Man laase oie •ich nicht .,_ Wkto~ 
erbaad oder •on der Gewerbehalt ...nchlaieaf "_ 

O,.anbaUoften olnd fllr andere Dinte da. Maa .... 
unter den Kllnotlem, den lreiea un4ll den a..-te!lln, 
und wird bald zuverll11i•e Heller haben Mit oli.-. 
er6rt....., Naa die Aulaaben. ziehe die Pre•H Ia-...... 
Ihr die nolwendiaen Informationen und Unterlaaen. D1e 
Öffentlichkeit, unterrichtet und anteoprochen, wird Ver• 
trauen mit Vertrauen belohaen. 

Man wende nicht ein, unsere freiea KOnatler Mid 
unfahag, mih:u"irl..en. S1e sind keinesweil 80 a:iDMI~ 
wie d1 meisten meinen. Sehen aae enl ciae Auf.abe, 
"'erden sie in diese hineinwachsen, und ea wird •~•· 
nehme überraschun~en ~eben. Al der Maler <hkar 
Schlemmer 1919 ans .. Bauhaus' kam; ließ ,r eich aicllt 
träumf'n, in wie vielen Materialien und auf wie vielea 
Gebieten er arbeiten würde. Das war am .. Baubaa", wo 
aus der Arb<nts~emeinochaft der Meister und Seidder 
heraus neue und f!roße Dinsr;e cntatandea. 

Damit 4omme ich zum letzten Punkt: Kunothocbodaalea. 
Sie bilden aus. für die freien und antflewaodtn Kiate, 
für die Architektur und die Kuaaterziehuatf. Der &· 
fol~ ist nicht so, wie er sein sollte. Es fehlt die Be
ziehung zum Leben, zu den Aultaben, der S1nn fflr. Za· 
sammenarbeit. Gewiß muß jeder enl IIIAI aeia Metier 
l~rneu, aber wo steht geschrieben, daß diea" 01cb beia 
Maler zum Beispiel im Umgang mit Pinocl uacl Farbe 
erschöpfe? Ein Eingehen auf einen viel trölleren Aaf· 
gabenkomplex wäre wünschenswert und auf die Not
wendigkeit des Wiederaufbaus. Read hat 11aaz recht, die 
Zeit des B,Idermalens ist vorüber, und nur die schlecht
hin Schöpferischen haben ein ausachlieBliches Recht da· 
EU. Versteht der Magistrat, die Hochschule für den Auf· 
bau einzuspannen, wird sie binnen kurzem ein lebeod.i~es 
und aktuelles Institut sein. 

Eins sei klar ausgesprochen: In kunstleriscbe Fralien 
haben Laien nicht hineinzureden. Der Magistrat hat die 
Arbeit zu ori!Ani•ieren, die geeigneten Mitarb,eiter zu· 
sammenzubrinllen und dafür zu sorgen, daß die guten 
Vorschläge auch durchgeführt und nicht durch Quer· 
treibereien sabotiert werden. Alle werden Gewinn haben, 
auch die freien Künstler, die noch iiDlller aaf eine Hilfe 
des Magistrats warten. Für die Besten wären sinn.olle 
Aufgaben die beste Lösuq, also fanl(en wir aa. Stadt
baudirektion und Kunstamt sollen die lnitiaü•oe ertreifea, 
den Werkbund einladen, Experten beatimmeo und keine 
Zeit verlieren. Es ist spät genug. 
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