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DIE NEUE ZEITUNG 

Ein Ver 1 ust für die Baukunst 

Te~.:;-enow. dessen Tod nadl langer Krank· 
hcit nidlt unerwartet kam, tv~rc im nacbsten 
Jahre 75 geworden. Wir werd<'n ihn ver
missen, nidlt weH er im Kampf der Meinun
gen eine führende Rolle ~es.pielt oder nodl 
viel gebaut und g('plant hatte, sondern WOll 
er der gute Geist war, b~i dem man sidl Rat 
holt~ in elh?n Fragen, d1c Bauen und VVoh
ncn, Handwerk und Tnduslrieqe~taltung be
treffen. Er stand über den Parteien und hatte 
sich Jdngst, angesidlts seiner Erfcl'hrun.g<.m, ~uf 
die \Veisheit zurückgezoqen. Er begnugte Sich 

damit. etwa<; von dem Anstand sPtner G~sin
nung auf die jüngere Generation zu über
traqen und auf seine Studenten; denn er war 
ebenso Lehrer wie Ard1itekt. 

Zum Tode von Heinrich Tessenow 

auftaudlt; der richtig verstandene Klassizist 
stand wie diP Wohnhauskultur des Empire 
und Biedermeier hinter Tessenows Scbaftcn 
Wenn man 1930 seinen Entwurf dem eben· 
bürtigen von Mies vorzog, so deshalb, weil 
man ein Gefühl für Geistesverwandtschaft 
hatte. 

VIer jemals im Festspielhaus Hellerau eine 
Aufführung, eine Tanzmatin6e von Dakroze 
oder die .,Annonciation" von Claudel erlebt 
hat und in den Pausen den auf das Haus be
zogenen Freiplatz mit den abschließenden 
rtachen Gebäuden, empfand deo Gleichklang 
von Kunst und Natur, in deren Verbindung 
das Gehe-imnis der Tessenowschen Leistung 
lag. Schlichter und zugleich festlicher gin9 es 
nid1t, um dies im Zenith der wilbelminischen 
Ara und angesidtts der Pracht einer auguste· 
isdten Barockstadt Die Askese des Festspiel
hauses hatte beinahe etwas Preußisches, aber 
so wie Wilbelm von Humboldt das Preußi
sche verstand. Tessenow war Norddeutscher 
und in Raslock ~cboren. 

Es gab keinen bescheideneren Mensc:hPn als 
ihn, er trat selten an die Offentlichke1t und 
dann ausschließlidt mit seiner Leistung. Er 
kam vom Handwerk und ging von der Zim
mermannslehre zum Studit1m über. Etwasvon 
einem quten, alten Handwerker hat er Zeit 
seines lebens behalten und sid1 in den Gro~
städten weniger wohl gefühlt als auf dem 
Lande. Als 1919 sein Büchlein "Handwerk und 
Kleinstadt • bei Bruno Cassirer erschien. 
lächelten die !ndustriekapitäne u!lter den 
Architekten überlegen; denn hier war keine 

Die kleine Mole von St. fean 
Von ErJque Beck • 

Von des Hafens kletner Mole 
sieht man auf des Wassers Sohle. 
Um gedeckte Kieseltische 

Die Hauptwache Unter den Linden für eine 
neue Bestimmung umzubauen, war ein Wag
nis. Aber die Durchführung des Planes wurde 
zum Ereignis, denn Berlin halte plötzlich im 
verkehrsreichsten Zentrum eine Slätle der 
Sammlung, ohne Pathos und ohne Sentirnen~ 
talität. Bezeichnend, daß die Stadt dieses 
Ehrenmal begriff und besuchte. An der Außen
architektur veränderte Tessenow nichts, aus 
deJ!l Inneren machte er einen Kubus, der dUich 
eine kreisrunde Offnung in der Decke zu 
einem geschützten Freiraum wurde. Hinein 
stellte er einen 2 m hohen Gedenkstein mit 
einem goldenen Eichenkranz und vier ein· 

krabbeln Krabben, huscbPn Fische. 

fache Kandelaber. Keine Pla-stik, kein Schmuck, 
nur Raum, dessen Leere etwas Numinoses 
hatte. Die Ein[achhelt war 60 Ubc.rzeuqend, 
daß die Kdtlk verstummte, niemand konnte 
steh die Lösung anders denken, als sie Tessc
now gefunden hatte. 

Es bedurfte Immer besonderer Anlässe, um 
Tesscnow in Erscheinunq treten zu lafisen. Der 
Wohnungs· und Stedlu.ilgsbau verdankt 1hm 
viel, aber es ist so selbstvcrsttinrlllch, daß er 
nie diskutiert wurde. Und ähnHch war es m 1t 
seinen Sdlulbauten. Kein Architekt ist in den 
Fachzeitschr-Hten so weniq genannt wie Tesse· 
now; allen ·seinen Taten haftet etwas Ano~ 
nymes an. 

Selbstverständlich war auch sein Untcrticht. 
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Tessenow bat von 1901 an fast ohne Unter
brechunq gelehrt, in Dresden, in Wien, se1l 
1926 an der Technischen Universität Berlin. Er 
war noch im Dienst und hoffte, seine Lehr· 
tätigkeit wiederaufzunehmen. A.lbert Spe~r 
haUe zu seinen Füßen Qesc~Sscn, aber dafiH 
qesorqt, daß der Meister ohnP. Auftrao blieh. 
Die Ablehnung t.Iurch die Nazis gehört zu 
seinem Ruhm, die allzu lanqsame Wiederauf
nahme der Bautätlqkeit nacll dem Krieqe zu 
seinem Schicksal. Er hätte die ,.Philharmonie" 
und manchPs andere bauen können, aber wir 
waren noch nicht soweit. Gut, daß seine 
Lehre unvergessen ist unter seinen Sdlülern 
und jüngeren Freunden mancher bleibt, der 
fhn verstand. Als man ihn zum Vorsitzenden 
des neugegründeten .. Deutschen Werkbunds". 
BerUn, machte, wußte man, daß Tessenow 
krank und nicht in der Laqe war. viel mitz~l
arbeiten. Man wählte ihn, weil sein Name 
..Haltung" bedeutet, und die braud1en wir 
nirgends nötiger als in Berlin. Will Grohmann 

Veilchenblau an Felsenwände 
peJtscben welche Wellenhände. 
Weiße Möwe, die sich duckt, 
wtrd vom bleichen Mond verschluckt. 

Vierbetntges 
An des Horizontes Riegel 
bersten große Farbentiegel. 
Runde Sonne sinkt ln Liebe 
gWhend hin zum Cap Antlbes. 

Bunte Schiffchen, wte verzuckert, 
schlummern ein; das Wasser gluckert. 
Aus verborgenem Gehäuse 
Oattern lautlos Fledermäuse. 

Schon sieht man des Wassers Sohle 
nicht mehr von der kleinen Mole; 
einen Steg legt auf das Dunkel 
Hafenlichts Rublngelunkel. 

Konkunenz ozu fürchten. Tessenow würde 
ihnen keine Aufträge wegnehmen. Die Gro
pius und Mies van der Robe verstanden ihn 
besser; denn ihr .,Funktionalismus" war im 
Grunde nichts anderes als Rüd<k ehr zur 
Sauberkeit. Die wollte Tessenow auch nur 
jn .eipem ande~en Gewand, in ei.nem priva· 
te:en, und ein wenig Poesie sollte· auch dabei 
se1n. ,.Das Butterbrot ist uns entsetzlich w1ch· 
tig", schreibt er · 1919, .,aber das Märchen
erzählen ist uns auch entsetzlid:l wichtig!" 

Die Bescheidenheit Tessenows drückte sich 
in seinem platonischen Verhältnis zum Be
griff Kunst aus .• Für uns kommt es darauf an. 
überhaupt keine Kunst, sondern nur Hand
werkliches und Gewerbliches zu wollen; wir 
wollten bisher sehr viel Kunst und möglichst 
kein Handwerk, aber solch krampfhaftes 
Kunstwollen ist d"r sehr unangenehme Beweis 
dalur. daß WJr zu der Kunst zwar ein sehr 
fretmdliches, aber audl ein sehr unfrudltbares 
Verhliltn s haben. Sie kommt selbstverständ· 
lidl, oder sie kommt überhaupt nidlt ... Die 
besten oder maßgebenden Arbeiten werden 
heute ')anz notwendig etwas ausgesprodlen 
Antanql,dJes b~bcn, und zwar Anldnqliches 
im mannlid>en nu:ht m kindlidlcn 'Sinn.• 
Seme dqeron Arbcf!en war~n so. 
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FRANCIS" (amerikanisch) im Astor der vor Wölfen ausbrechenden riesigen 

Das ist in seinem absurden Einfall sehr ~est~:~;;~;~is~:~ze~~~z~::r~~oße:eb:;:nn::.~ 
komisch: im Burmafeldzug kommt ein ver· Tieren die russischen Menschen, jeder Typ 
sprengter kleiner Leutnant an einen Esel. der richtig und echt. Daß die :.Deutsdlen" _ von 
sprechen kann. Der E5el rettet den Leutnant. Russen gespielt _ durchweg unsympathisch , 
Und als der die unwahrscheinliche Wahrheit brutal und eitel auftreten, schafft einen allzu 
zu verbreiten sucht, wird er von der Front in kraß willkürlichen Gegensatz, wenn man 
die Psychiatrie verlegt. Immer wieder greift auch bemüht sch•en, diesmal dle polit ische 
der spr€chende Esel ein. Immer wieder be- Tendenz nur am äußersten Rande zu halten . 
treibt der Leutnant auf Anraten des sprechen- zu loben sind unumschränkt d ie v on der 
den Tiers Heldentaten. Und muß immer wieder Kamera mit behutsamer Beobachtungs.k'ln st 
zurück in die militärische Gummizelle, bis kraftvoll eingefangenen Tierszenen. R. C. 
schließlich der Wunderesel sich allgemein zu 
erkennen gibt und zum Heroen des Front-
abschnitts wird. 

Der reine Quatsch. VVas das militärische 
Milieu daran betrifft, etwas von der Art jener 

Kurze Kult 
.Drei Tage Mittelarrest"·Klamotten, mit denen Die Premiere von Sarires .. Tote ohne B 
Hugenberq uns nach dem ersten Weltkrieg gräbnis" in der Tribüne findet nicht am I 
nährte. Nur, daß hier die Vergad<erung bis sondern am B. November statt. (NZ) 
zum Oberst unc] zum• General hinaufreicht,<lie L Im BriUsh Cenlre, Kurfürstendatl)m ISO. bä 
alle von dem Wuntferesel vereselt werd-en. Mr. E\van I;ütler cineri Frlmvortraq üb 

,.Festival of Btitain 1951 ".Beginn 19 Ulu JO.,~ 
Ein milder Blödsinn für solche, die den legi- • · . . 

timen Blödsinn goutieren, kunstlos und auf . Dr. Serge Kussevllzky, der SICh 1949 ua 
. Jahrzehntelanger TallgkeLt von se:r= 

den Klamottenpunkt hm abqedreht. -ft Bostoner Symphon;eorchester getrennt h 
wird die Lellung des Detrc-iter Symphon 

FLAMMENDE HERZEN (sowjetisch), Babyion orchesters übernehmen. (NZl 

Daß ein sowjetischer Film, der die Kriegs
jahre in seine Handlung wesentlich ein· 
bezieht, seine nationalen Belange wahrt, Ist 
nodl verständlich. Unerfindlldl dagegen 
bleibt, warum gerade d1e .. Gesellschaft für 
deutsdl·sowjctisdle Freundschaft" den Ost
berlinern und Ostzonenbewohnern ein Thema 
vorsetzt, in dessen Ablauf deutsche Fall
schirmspringer mtt Gonuß von Partisanen ab
cwknallt werden nnd ein ganzer Zug m1t 
fluchtenden dru!sd1rn Soldaten in die Luft 
qesprenqt wtrr!. Sonst aber ist der Film - ah
rre c hcn von (l~n n1cht immN klar ab
gcqwn>ten fdrben diesmal recht vr· 
rreulich. Er her•dttet dte GcsrhichtP ~int·s 

Plerdcs, das sich al mutterlo es l'ohlrn l'IIH'r 
I" lstute zuqe,rllt, unqcbMdt'l jNicm Zwanq 

nto<''T' bockt und d<1nn unter verstoincln"· 

Die Gemeinschalt junger Schauspieler . 
son" hat sich nach der Ent.äuschung du 
thren Namengeber Orson \\.e1~es, umbena 
und heißt jetzt~ ,,Orion" Geme:nsc aft ju.n 
Schausp1eler (:--IZ) 

Das Schne1derhan·Ouarlf't! gibt en:> 
woch, 8. November, um 20 t:hr im H< • E> 
nade, Bellevuestraße !7 18. ein n Be• ll ' 
Abend mit den Streichquartetten "~ l 
G-dur, op. 135 F·dur und or <9 ' l C-du• 1 

Zwe1mB! hat Tes&cnow die Ollenllichkcft 
besc"'i''"JI Das "-~tcmal, als C• 190'1 dtc Gar 
tcns•a1! He Jequ i ri Dr('sden mltb~u·c und 
11!$ 'itadlk'onc• da!! Fe<tsp1olh~us sch.nl. D ~ 
zwe 1•1l!al, all er lfl10 d~n Wettbewerb um 
<'in B<-rl ner Ehrenmal g< g~n M!Cs van der 
Rohe gewann ur.rl dle !"<hiJlllcls'hP IId "P' 
wact:- 'iaz•1 cmbautQ. Es • t n:!flt Zu! , , d tß 
du am Schnkd '" dJ.,se~ Z 'amm(nhanq 

voller hlhrunq zum hPrnhmtt•sten RnnnpiN<I 
der lJnton wird Prnchtvoll d!t' Mn, C'l ll'n~n 


