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f l h Fassade Falsche Rechnung- a sc e 

Wir utteo gefragt, wer steht hinter dem 
Aasbau der Ruloer Bel der llepbiiD!J des Ge
blucles ..,. 11. Seplelllhr ul olch Prof. l'reeoe 
duu betUIDt. er h- olch oeiDenelt alo 
Rektor der TU zum WJederaufbeu entKhl--. Jetzt -ldet olch ...,. Magistrot 
Dr. RJodel. Der Stlldtboludlrettor oelbsl hatte 
lieh grundsitzlieh unoerer Auffassung ange
oc:hloooeJL 

Geb• wk gleich ID medlu reo uod be
ginDea wir mit d• ZahJOD. Die tulturpOilti-

Von Will Grobmann 
atellung du Robbaus in nur einem Teil des 
Gebludes zu operieren. Der ganze R.edmu.ogs .. 
apparat Dr. RJedels endleint uns ein wenig 

eaudlt und nicbt geeignet, der breiteren 
g:treutllcbkett e1nen anschaulieben Einblic:k zu 
gebeD. Auf alle Fille bleibt bestehen, der 
Ruinenausbau tostet 11 Millionen (Prof. 
FreeseJ. Was kostete ein Neubau? 

Das Gelinde Jst da (falls es rh;btig ist, die 
Hoc:bsdtulstadt Berlins am Knie entstehen zu 
la .. e.n}. Beredmongen von Architekten liegen 

vor. Danach würde ein 
moderner. zwect:mäßi

•ger Neubau bei glei
cher Nutzfläche nicht 
m(>hr kosten als die 
Rekonstruktion. Viel
leicht ließen sieb so
gar noch die Abbruch
tosten einkalkulieren 
und die bisher ver
baute Summe. Wir 
wollen uns nicht um 
kleine Differenzen 
atreiten, wesentlicher 
Ist folgendes: 

Man bat eine Sadte 
von großer Tragweite 
begonnen, ohne sich 
über das Ende klar zu 
sem. Man bat ohne 
wirtscbaftlidle und 
ohne Gesamtplanung 
angefangen und hat 
ansebeinend nicht ein
mal eineGebäudezeich
nung. Wenigstens 
kenne ich niemanden, 
der sie gesehen hätte. 

oebe Seite der Allpiegenllelt soll darum nicht Aucb niemanden, der den Magistrats· 
zu tun tolllllleD. beschluß, den Wiederaufbau betreffend, mir 

Der Sehadellfesbtei!UJI1Pbudleid des Be- hlilte zeigen können. Statt mit der Arelli· 
llirbaml111 Charlottenburg vom 15. 7. 1950 tektenscbafl den Fall zu bespreellen _oder eme\1 
besagt, dol 48 v.H. des Gebludee zerstört Wettbewerb zu veranstalten, zunadlst ganz 
llDd. Da die Gescholldeclten zu li1 v.H., das gleidl we!eller Art, hat die_TU die Angeleqen· 
Dach zu hundert Prozeut vernichtet wurde, he1t emem Bauausschuß ubergeben, der auf 
Yom Auebau pratU1ch nicbt1 mehr vorhanden eine recbt simple Art zu Werke gegangen 
Ist sieben nur noch Te1le des Rohbaus, und ist. Eine Hoellsellule, die sidl gar Temniselle 
._.,;ar d1e tragenden Winde, die durch Brand, Universität nennt, hätte größeren Ehrgeiz 
Beschull nnd Wlttenmg gelitten haben, die h_aben. müssen. Au_cb das Planungsamt hätte 
Fundamente und die massiven Treppen· s1ell emsdlal ten mussen, denn d1e TU hegt 
tonstruktionen. Das iat nicht viel und kann zwisdlen Zoo und Charlottenburger Chaussee. 
nnm6gllc:h bedeuteD, ~ nur die Hllfte des Nun ein fait accompli ges<baffen und eine 
Ganzen nrst6rt ist. D1es um so weniger, a_ls Million verbaut ist, will man nidlt zurüd<. 
sich gleichzeitig •• dem Schodencbescheld Man baut weiter, und das einzige Entgegen· 
ergibt, daJI sich die Gesamtkosten des Ge· kommen, das man in einer Konferenz unter 
bindes ans 57 vH. Rohbau und 43 vH. Aus- Vorsitz des neuen Rektors zeigte, besteht 
blla zusammenlebten. Ich glaube, daß sich darin, die Fassade zu modernisieren, also ein 
dilllach jeder Laie ancrechnen kann, daß Stück Neuzeit dem seilwer zerstörten Nord· 
nicht die Hllfte des Ganzen zerstört Ist, 100" ßügel vorzublenden, der selbstverstän<lliell als 
eiern etwa dreiviertel. die andere Hälfte auell restauriert wird, es 

Zq dem Verhi!IDH von 7,40 DM zu 40,- DM geht ja gar nidlt anders. Darüber aber könne 
Kosten pro Kubikmeter fur den Rohbau bei man in fünf bis sieben Jahren spreellen, wenn 
der Rel<onstruttlon bzw. dem Neubau ist zu es soweit sei! Ferner die Innenräume zeit
sagen, daß blmer der besterhaltene Teil der entsprechend zu gestalten. Dem ~udo· 
TU 1n Allgriff genommen wurde, Die Ausbau- rena;.sancebau soll ein • W'IIXdiges" Mäntel· 
tosten aber, die zu den 7,40 DM hinzu· eben umgehängt werden, ein wenig glüd<· 
kommen, dürften unverhlltnloml81g höher li<j)er Gedanke für eine Tedmiselle Universi
MID w bei einem Neubau. Und Im Hinblick tit, die beispielgebend sein sollte .• Auell die 
auf du Gesamtobjekt dilrfte es ziemlieb ge- Mitarbeit der Arellitektenscbdft wird von der 
wagt oeiB, mit Teiltemu für die W1ederher- offentliehen Verwaltung aufgerufen werden 

mOssen. • Wlre sie doch rec:htzeiU 
gerufen worden! A ltlt.. 

Die Löoung, die man in Angriff gen 
hat, ist aber a~:~ch kultur&oztologlS<:b o~-._ 
LösWlg, ntcbt eLDmal vom Standpunk e11a, 
Riedel•. Wenn 1ch ihn recht veret~. &i~ Dr. 
in Wirtsd>&ft, Gesellsdlaft und Kultur .,. 1 tr 
verschiedene Momente, dte man je llecb. ~ 
Mon und Notwendigk_ett gegeneill.ander ~ 
wägt. Wir haben wentg Geld, ke 1ne elnh tb. 
liebe Kultur, also ~eben wir e 1nen. k eit. 
promiß uod nennen i.hn Tat. So erklirt OIQ. 
auch die Untersdleidung von .Bal..l.tn il •ict. 
und .Baukunstler• ~ ~ie es gar nicht gib~ ter• 
Funktion und lntuttlon nu:ht zu trennen' ~eil 
Wenn Dr. Riedel ober forUöh.rt: ~Eine k~ 
relle Frage entsc:Dei?e~ sich. im Ge1sugetl tu., 
nicht durch die zuf~tlhge Sttuation, dte ~her 
Bombentreffer verursachen •. so widersprid:l 9e 
sich und gibt uns Recht. Ganz 9e'\Yiß 1.er 
handelt es sich um eine kulturelle Frag hi~ 
vom Geistigen her zu entsdleiden ist e, .!Ut 
vom Rechenstift Um so weniger, we~ llttbt 
Rechenstift für Neubau spricht. Denn Ulll der 
dies nicht zu vergessen, auf die Da~er t.u<ill 
sich ein Neubau be6ser b_ezahlt als ein bledlt 
k_onstruktion, er hat eine Hmgere Leb~ R.e. 
läßt sich &ehr viel zweckmäßiger und bül~' 
bewirtschaften und ist gee;ünder; erzieht lger 
Baugewerbe &tatt es zu verderben, ent~ct.da.l 
die bei uns zurliekgebliebenen neuen elt 
methoden, &tellt dle Architektenschaft Rt\loo 
lohnende Aufgaben, an deren Durchfüh l'or 
die jüngere Generation lernt (TU, Abte;;""g 
Arellitekturl) und - last not least - er ~ 
zur Gestaltung unseres Stadtbildes bei, ~ 
emer Gestaltung dnngend bedarf. Wir Woll 
kein .Steinernes Meer• sein und wollen Q·e:n 
R:eminiszenz an eine KuJturepodle, die .: 
lieber vergessen. 

Man argumentiere nicht mit der Rawnnot 
der Studenten - sie läßt siell vorübergeben4 auch anders beheben, und man hätte frühe 
daran denken können, da sie vorausZUSeh~ 
war -, wichtiger ist, daß die Studenten nicbt 
in einem Bau groß werden, der Repräsentation 
ist statt zwedc.entsprechender Arbeitsplatz 
und zu Standesdunkel verleitet statt zur Ein 
ordnung in die Gemeinschaft. Man sehe sich 
im letzten Heft der .Bauwelt" die Abbildung 
an mit der Fassade und den Chargiert.., 
davor. Kein Bild zum Freuen. Man bitte 
ebensoqut eine der Paraden abbilden könn 
die Hitler von der Freitreppe aus abnahm,:; 
1938 die alten, vieles verded<enden Bi11111t 
zum Opfer fielen. Wir wünsdlen einen 
anderen genius loci filr die Studenten. 

Deshalb Schluß mit der Restaurierung maa 
seilreibe eine~ engeren Wettbewerb unt.;, dq 
Berhner Arell1tekten aus und wähle ins Pro,.. 
geriellt führende Nielliberliner Arellitekten, Ea 
ist ein Fehler gemaeilt worden: er ist nodlzu 
reparieren, aber niellt mehr lange! 

Damit wollen wir vorläufig die Diskuuioa 
ab~ellließen. Videant Consulesl Zur gegebenea 
Ze1t werden wir ilber das Ergebnis beri<htt~~. 
Es warten viele gute Ar<hitekten des In. und 
Auslandes ungeduldig darauf, auell der nea 
konstituierte bundesdeutselle • Werkbund", 


