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Bauen~~ etn guter Anfang 
\Xferkbund-Ausstcllung im Rathaus Schöneberg An~ 
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(ur den Steglit.zer Rathausplatz, der allmoh- war, 
lieh eine Verkehrskatastrophe wird. Don Ent.- ober 
wurf für den Bau eines Kunstsalons von ihrr; 
Scharoun, sehr eigenartig in scin•.:r Paum· q~sc 
verschiebung und Wegleitung, Pläne von der 
Taut. St<: i 

Jeder dritte Berliner ist am Wiederaufbau, aber es muß endlich begonnen werdc~n, und 
wer soll begmnen, wenn nicht dtc Architekten 
und ihre Helfer aus dem Lager der Werk
kunst. 
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überhaupt am llau~n. an Möbeln und Ge
brauchsgcrät interessiert. Auch der Unbe
mittelt'' hat die Wahl zwischen einer sinn
' ollen .t\rl, zu wohnen und zu leben, und einer 
sinnl0scn, wie sie uns Gründerjahre und 
Jugcnd!:Jtil YOrexerztert haben. Wenn wir nicht 
Naziregime und Krieg gehabt hätten, mar
schierten wir wahrscheinlich in allen diesen 
Dingen an der Spitze. Aber ein Architekt nach 
dem andcren \'erließ Deutschland und befTuch
tctc die neue Heimat. 

Der Werkbund Bcrlin, der mit dem Magistrat 
und dem BDA die Aussteilung aufgebaut. hat, 
bezeichnet sie als eine Visitenkarte, nennt sie 
einen Anfang. E6 ist ein sauberer Anfang, und 
das ist gut so. Noch stecken wir in den größ
ten Sdlwierigk~iten, es fehlt an Geld und Ma
terialien, in Berlin noch viel mehr als im 
Westen. Das meiste könnten wir uns nod1 nidlt 
le1sten, aber langsam geht e.s voran. Unser 
neuer Stadtbaudire~tor - wer wird es wer
den? - findet ein weites Betätigungsfeld, er 
ist zu beneiden. \Nalter Rossow hat für Tesse
now, den seit Monaten erkrankten Vorsitzen
d~n des Werkbundes. die Ausstellung arran
giert und mit Leowald, Ludwig und Neideo
berger aufgebaut, sehr eindrucksvoll mit Stahl
rohrgerüsten und Lattenwänden Plänen Pho
tos, Möbeln, Gerät und audl mit KunstV.:erken 
- die Träger des Berliner Kunstpreises haben 
Arbeiten hingeliehen. So sieht das Ganze an
ständig aus, obwohl es nur ein kleiner Aus
schnitt dessen ist, was man hätte zeigen 
können. 
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Es blieb die Generation der um und 
nach 1900 Geborenen, die 1933 noch unbekannt 
war und im Industriebau und in der Wirt
schaft verschwand, lernte und 1945 fertig war.
sowelt sie das Interregnum überlebte. Auf 
ihnen steht heute das Neue Bauen und alles, 
was dazu gchört, Wohnungseinrid1tunq, Be
darfsqiiler YOn der Leudlle bis zum Küchen
messer. \~'as steckt in ihnen? 

In Köln war im vergangenen Jahr die erste 
große Werkbund- und Bauausstellung. Die Ab
teilung Architektur ging nach Mündlen, wo 
sie im Collectingpoint verkleinert gezeigt 
wurde, und jetzt ist sie in Berlin, nodlmals 
verkleinert, da wir keine Ausstellungsräume 
haben, ein Mangel, den zu beheben sehr not

r- wendig wäre. Ein Stadthaus mit allem, was 
wir brauchen, größeren und kleineren Sälen 
für Konzerte, Vorträge, Kongresse, Empfänge, 
Ausstellungen, gehört zu den dringlichen bau
lidren Aufgaben. Wie so etwas aussehen 
müßte, dürfte jedem klar werden, der in der 
Ausstellung die eindrucksvollen Entwürfe für 
das Rundfunkhaus in Stuttgart von Eiermann 

e sieht, oder für die Flugzentrale in Frank-
furt a. M. von Mäckler und Giefer, oder den 
Plenarsaal ebenda von Weber. 

D1e Architekten, eben dte jüngere Gene
ration d~r Vierzig- bis Fünfzigjährigen, haben 
in der Zeit der Bedrängnis enorm viel gelernt 
und sind ausgezeichnet. Man hat erfahren, daß 
das Bauen keine Frage der Form oder der 
Ideologie oder der Eitelkeit ist, sondern eine 
außerst ernste Angelegenheit, die den Men
scten m seinem Kern trifft. 

D,e Arch1tekten wissen das heute. Man sehe 
s;m d3rautnm d·e Entwürfe der Reihenhäuser 
an oder dte Pldne der Flachhäuser mit Wohn
holen von Ludwig, aber <tuch die Arbeits
stollen, Burohiiuser, FabrikPn, Schulen, Kinos. 
• 'icht d~r Wille des Architekten geschieht, 
sondPrn der \Y.Jle dessen, der wohnt und ar
be. et, der Hausfrau ln d(·r Ktiche Pbf>nso wte 
de Sch llkJ~d( s, de-<~ Arbel(ers wie df>s Büro
a g' eil en, lies fCnolJPsuch<>rs WH! des Par
lam 'lllln rs. Dw Gcschidlte rn1! d'!n zrrrissP.
n< 'l H H'n dJe Hebbel ·rz.lh!t, is 'Jill1Z nchtiq, 
man t r. and"H r Mr•n eh. Je nolhdem wie 
man p H'LI rt l:ln,. rnulfigo Almosphdi'' 
ma<ht m fhq, anfalllg fur Y.Jtsr,h tn Kumt und 
J1<iral c n diJIJ re. klar , dnqcm·s~r·ne r:nt· 

Eines aber zeigt dieser Ausschnitt deutlich: 
der Architekt von heute ist erstaunlich viel
seitig. Er ist ein ebenso großer Techniker wie 
Gestalter (wir wollen nicht vergessen, daß die 
Architektur eine Kunst ist). er kennt die so
zialen Voraussetzungen der jeweiligen Auf
gaben, die Notwendigkeit von Hygiene, Ein
ordnung in die Stadt- bzw. Großraumplanung 
und vieles mehr. Die Kenntnis der Materialien 
für Bau und Installation ist eine Wissenschaft 
für sich. 

Und die Berliner Belange? Man hat einiges 
aus Berlin hinzugefügt. Die Pläne für das 
Zooviertel von Hoffmann und Rossow und 
die von den Brüdern Luck.hardt. Einen Plan 

Kurze 
Das Berliner Büro der amerikanischen 

Hohen Kommission hat das Protektorat über 
efn Konzert der Berliner Philharmoniker über
nommen. in dem, unter der Leitung von Scrgiu 
Cehbidache, ausschließlich zeitgenössische 
amerikanischc> Musik aufgeführt wird. Das 
Konzert findet am 4. Apnl im Titania-Palast 
statt; zur Auffuhrunq kommen: das .. Rondo 
für Streicher" von David Diamond, .. Frühling 
in den /lppalachen" von Aaron Copland, rl·1S 

.. st.,inbockkonzcrt" von Samuc•l Barher und 
Pristons ,.ZWI'ite Symphonie'', (AP) 

Wrlliam Wylrr, der Regisseur der Filme 
,.Die hc~lpa .Jähre uns~rc·s LebPns" und .,Dtc 
ErbPn", liefindct sich zu cmem Besuch m 
Ilorlin. (NZ) 

1t.el ma-i1t a frdlilntberc t Jor da-; l.:d,t Ein 
r .m• e •tr 'l'il d $ &D Gt fkr und 'l!loJPtklr·l 

Dral'p aJfl l n {!J von l.c.sttlcow on d•"l 
n •r t d Marhtt au d m li<wa. Id1 

w- daß v t!e, a JdJ Prom O"n!f , s!{h von 
r tH und ( hlpp( dct!c hl(ht l! 1111 II wollen, 

Anion 1-)arra~. der 7lltll'r'pirl<'r aus ,.Dt•r 
dulle Mann", Ist von dPn frc>I\/Osl>e·lwn Kom
pontstr 11 .JM·qur•s Stmonot und PiPtrr• ß.tvh• 
wr.·grn l''~'Jirtls verklaqt word,•n , IP hr
hoUpt· n. dw ZitlH•rm<'lodlo de~ Ftlms ,e, tln•• 
KOJlir, 1hr<•s Lted • .,. 1 pPttte", chs dlu 

Qrei der Prei s tr äge r de s 

Außerdem zeigt Berlin Werkkunst und plte 
Typenware. Als Mahnung hat man ein paar wie 
Blätter aus der .Deutschen War<'nkunde" an d

1
,,5 

die Wand geheftet, dem VerzeichniS df·r hau 
Qualitätsware. Die Industne hat leider den 
Anschluß an den Werkbund nodl nicht ge
funden, sie glaubt oflenbar, sie könnte wc1ter 
Geld mit Dingen im Publikumsgesdlmack ver
dienen. Das ist ein Irrtum. Sdlon in kurzer 
Zeit wird sie nichts mehr zu e~ortieror. 
haben, da das Ausland uns infolge bereit
willigster Aufnahme der Bauhausbewegung 
voran ist. Die Industrie müßte baldtgst dte 
Verbindung mit dem Werkbund aufnehmen, 
nicht um Entwürfe zu bekommen, die Ze1 1o>n 
sind vorbei, sondern um mit geP1gneten 
Industriegestaltern Modelle für Serien-, !ur 
Typenware zu entwickeln, Gebrauchsger~t , da a 
billig, materialecht, zweckmäßig und sdlon 1st. 

An guten Bedarfsgegenständen sind ':'us
gestellt: vorbildlidle Möbel und Steckstuhle 
von Ludwiq-Ber!in, die in den USA preis
gekrönten Sitzmöbelentwürfe von Leowald
Berlin, Kastenmöbelentwürfe von Hassen
pflug, Bestecke der immer noch führenden n 
Firma Bruckmann, Glas von Wagenleld, Ber
liner Porzellan, Potterie von Rausch, Schmuck 
von Kubicek, Kramer und Ratay, Bildwebe
reien von Woty Werner, Holzschalen von i 
Kießler. Und ein Geheimnis mödlte id:t nod:t 
verraten: die perfekten Dinge, vom Haus bts 
zur Gabel, sind nidlt teurer als der Schund' 

Es ist ein Vergnügen, ins Sdlöneberger 
Rathaus zu gehen, und man komrot di~smal 
wirl;:lidl klüger heraus, als man hmetn
gegangen ist. Will Gro/ur.a.nn 

Kulturnachr 
Chansonsänqerin Lucienne Bover vor e.n gen 
Jahren zum ersten :V1al<> qesul'qt>n hat \DP.-\l 

,.fv!ädcht>n hintPr Gittern der erfolgrl' d:te 
Film der CCC ist durdl Kaul- be:;:w Ta"sch
vertrage b1s jetzt an 18 ->.u~landsgeb1ete 'er-
geben worden: USA Kanada Fran.\retch 
Belgien, Luxemburg, Saarldnd ~chwet.:, 
Spanien, Sdn,cdt>n, . · o• "·~gen Portugal 
fmn\i1nd, Tqrkei, Bra<then, lrdn lr<b ' r.en 
und Libanon. (. 'Z) 

Der Pans~r Kuchenchor 'on Silll!t f..,•ac't." 
q~stt rt ,,m 17. und 18 . .\pul Ul'tE-r Ll'ltllCQ 
seme< Dtrtq~nten t\bb \ lart• D , K > •ert 
<~lll 17. hntl t 111 dN :;t -Joseptb rtb am 
\\'t>dthnq 1m R thm a eln•H n a · t un er 
tlm Prnt.oktor.~t \ü'l KuJn 1 r I Pr \>ll 

<,l,ltt d.os "" lB m 11l<1 d·Pd a,t Be ~ 
twt ltJ'lO Lh• [ 7) 

"'tadt Betlin 
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Qrei der Preisträg'er des Kunstpreises der Stadt Berlin 

Bernhard 1/e//Jqer fgeb. 1915): 
Zwcl·hquren Gruppe 

Werner llcld (geh . T!lO·I): 
lfiiuscr (TII.,chzcJclmung) 
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