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An1erikanisches Bauen und die Zukunft Berlins 
Von .Will Grohmann 

terlal und techn.i&Cho Möqllchkeitcn Ist be
wundernswert. Die Amenkaner haben viel 
von den freien KünsUer~. gelernt. Dazu kommt 
ein angeborener Sinn rur Landschaft, Klima . 
Sonne, de~ Wohnbauten gele~entllcb als_ Er-

f~AI~n\!{,~~ ~~~o~~t~~'g:ar:~;;:~:~C:a~~~~~ 
räume oder Läden aussehen können, wußten 
wir gar nicht. und w1e man wohnen kann .. . 
Wir sind bescheiden geworden und brauchten 
es nicht in dem Maße 
:zu sein. Denn es ist 
nicht nur der Wohl
stand, der entscheidet, 
weit mehr der Stnn 
tUr Realitäten und ihre 
Ubersetzung ins Ge
stalterische, 

Jm Erweiterungsbau der TU, Hardcnberg
•traßC', ist ln drei Stodc.:werken die ~Ardu
t('klur der USA seit 1947• ausgestellt Das 
.,Amertcan lnslttuto of Archilects• hat sie ftir 
drn ~urbent<'n panamcnkanlschen Arcb.ltekten
Kongreß 1950 in Havanna zus~mmengestellt, 
ftJr dlo \Vanderung das Matenal ein wenig 
verkleinert, aber nach der Seite Stadtplanung 
und Innenarchitektur erweitert. Die Aus
stellung kam Ende Dezember aus Stuttgart 
nach Bcrlin und sch!Jeßt, da die Hönä.Jc ge
braucht werden, am 7. Januar. Sie zu sehen 
Jst für jeden, der sich für die Im Augenblick 
vordringJichste allrr Künste interessiert, ein 
Erh~bnls und beinahe eine Notwendigkeit. 
Es wird evident, daß die USA gcgenwArtig 
fn der Ardllteklur führen und wir vieJ, sehr 
vJcJ von Amerika zu lernen haben, nachdem 
wir lange die Gebenden waren. Und wirl Wir haben 

es oft gesagt und 
müssen es wieder
holen, die IetztenJahre 
hat das Bauen in 
Dcutsdlland und be· 
sonders in Berlin unter 
einem Unstern gestan
den. Was von Behör
den und Privaten ge
schaffen wurde, Ist mit 

Mnn haf nicht den Eindruck, daß der enorme 
Aufsticg der amerikanischen Architektur eine 
Folge der Emigration fUhrender Architekten 
aus allen Ländern ist. Und wer Ist nicht 
aJies ausqewandertl Mies van der Rohe, 
Walter Gropius, Erich McndeJsohn, Ricbard 
Neutra, Eero Saarincn, Alvar Aalto, um ein 
paar Namen zu nennen. Sie alle haben Ihren 
Anteil an dem rapiden Aufschwung seJt 1933, 
aber immerhin war Frank Lloyd Wriqht 
v orher da und Jn vielem ihr Vorbild, und 
außer ihm SullJvan, Gill und Jüngere. D~e 
besonderen Voraussetzungen des Lande~, dte 
geographischen, klimatischen, rohstoffheben 
und auch künstlerischen (Kolonialstil) h~tten 
schon vor 1933 zu einer Stilbildung geführt. 

Magistrats dio Fenster weit aufmachen. und 
frische Luft hereinlassen. \VLr unterschatzen 
nidlt die undankbaren Aufgaben der Verwal
tung und Finanzierung, sie lähmen die Ent
schlußkraft und madten mutlos. Gerade 
deshalb 'Ziehe man mehr els bisher die freien 
Architekten :z.ur Mttarbeit heran. Wie die 
freie Kunst nicht von den Kunstlehrern leben 
kann, so die Baukunst und .der ::;tadtcbou 
nicht ,.-on den Baubeamt('n. 0Le frc1en Ardtl-
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Erlch Mendelsohn betonte 1926 in seinem 
Buch ilber amcrikanische Architektur noch 
das Gigantische und Grote-ske, Neutra konnte 
J930 Jn seinem Amerikabuch bereits auf spezJ. 
fisch-neue Elemente hinweisen, auf den stark 
entwickelten "funktionali5tischen Formen
sinn" die großtechnische Entwicklung, die 
Mass~nerzeugung und den Massenmarkt. ~ls 
aber das ,.Museum of modern art" 1944 scmc 
Ausstellunq ,.BuiJt in US:'\ 1932-1944" zeigte 
ergab sich eine solche FOlie technischer Uß:d 
geistiger Erfindungen in der Baukunst, daß d1e 
Amerikaner selbst überrascht waren. Der 
schöne Katalog zeigt dem, der sich auf Ab
bildungen und Beschreibung beschränken 
muß, was hier in einem Menschenalter gelernt 
und an eigenen und fremden Erfahrungen be
wältigt wurde. 

verschwindend weni
gen Ausnahmen keine 
Zierde, und auch die 
Planung kam nicht von 
der Stelle. Wenn ver
schiedentlich behaup
tet wird, die Haupt
sache sei, daß man 
baue, so möchten wir 
fragen, ob man diesen 
Standpunkt auch ver~ 
treten wollte, wenn 
Berlin ein gigantisches 
Kottbus würde. Dazu 
wird es nicht kommen, 
denn das Interesse der 
Offentlichkeit ist durch 
das Versagen der Bau· 
herren doch wach ge
worden, und B. D. A. 
und ,. Werkbund .. ha
ben wjederholt auf 
eklatante Fehler hin-
gewiesen. 

Das Museum of Modern Art in New York, erbaut von Goodwin 
Stone. Das Gebäude steht Jn geschlossener Häw;errelhe 
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Daß man noch Janqe nicht am Ende ist, be· 
wefst die Ausstellung in der TU. Die Amcri· 
kaner meinen sogar, daß die Fortschritte seit 
dem Krieq am qrößtcn qewcsen seien, und 
nach den 475 Tafeln zu urteilen stimmt es. 
Wir sehen, in acht Hauptgruppen unterteilt, 
Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser, Ge· 
schäftsgebäude, Verwaltungsbauten, Städte· 
bau, Innenarchitektur und erhalten einen Ein
blick in den Bildungsgang d~ Architekten. 
Nicht andeutungsweise, sondern gründlich 
und an der Hand bester Photos und Pläne. Es 
Jst im wesentlichen die Arbeit der um 1900 
geborenen amerikanischen Architekten, wenn 
auch einzelne Spitzenleistungen der älteren 
einheimischen und zugewanderten Prominen
ten nicht übersehen werden sollen. 

Es sind audl schon einige Erfolge p06itiver 
Kritik zu verzeichnen. Zunä.dlst: Die TU wird an 
der Charlottenburger Chaussee abgerissen und 
nicht weiter restauriert, ein Wettbewerb wird 
ausge5chricben, hoffentlich für Berliner Archi
tekten und mit einer Jury Nichtberliner Preis· 
richter. Wir stellen die Annahme einer dJes
bezüglichcn Magißtratsvorlage mit Genug
tuung fest. Leicht wird die Aufgabe nicht zu 
lösen sein, nachdem die TU durch eine vor· 
eilige Wiederherstellung des Südflügels im 
Rohbau die Möglichkeiten, die sich boten, 
stark eingeengt hat, 

Zweitens: Die Philharmonie kommt nicht in 
das Joachimstaler Gymnasium, sondern es 
entsteht ein Neubau. \Vo, wissen wir noch 
nicht. Der Vorschlag, ihn an die Sektoren
grenze zu stellen, in den Garten des Prinz~ Der Sinn für Klarheit im Grundriß und 

Raumgefühl, für Funktion und Zweck, für Ma- Albrecht-Palais, erscheint uns nicht glücklich. 
Die Proportionen des Europahauses würden 
immer auf den Bau drücken, und die Um· 
gebung mit dem ostzonalen Regierungsgebäude 
in der Flanke wäre alles andere als musisch 
Immerhin, man wird bauen, nicht flicken. 

Der mundtote Bob 
,.DER BESIEGTE GEIZHALS" 

(a.merikanischl Kurbel 
Diesmal ist mit Bob Hope nicht der volle 

uatsch gekoppelt, denn erstens ist ein, wenn 
uch reizendes, Kind dämpfend in die Hand-
unq einqeschaltet, und zweitens war Bob in 
er 6 Uhr· Vorstellunq sozusaqen nur halb da: 
r sprach nicht selber, er wurde (deutsch) ge
prochen. Einen Mann des Wortwitzes der 
tgenen Sprache zu berauben, das schmerzt 

d wird alle seine deutschen Freunde traurig 
chen, selbst diejenigen, deren Ohr sich, 

hne Englisch zu verstehen, allein an seinem 
rockeneo Mundwerk delektieren und den 
onchaldJlt-trellenden Witz auch aus ge· 
chickten Untertiteln saugen. 
Womit nicht gesagt sein soll, daß die Syn· 
ronisation schlecht war. Sie war nach Möq

chkeit erfreulich. Und es blieb, weil die 
tory einiges Nette, Menschliche und krimi· 

JJ Aufregende hergibt und weil neben dem 
en Balg auch noch ein proppercs Pferd 

tsp!elte noch allerlei Anlaß für gemaßiqten 
bel. Ch. SI. 

Drittens: Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis
kirche wird zwar leider auf dem Verkehrsrund 
stehenbleiben (wie schön wäre der Tier· 
garten nebenan als Bauplatz gewesen), aber 
wenn nicht alle Zeichen trügen, sind heute 
auch die höheren kirchlichen Instanzen ent
schlossen, einen modernen Bau einem histori
sierenden Rückgriff auf eine historisierende 
Zeit vorzuziehen. Moderne Kultbauten sind 
auch in Deutschland kein Novum und kein 
Ri6iko, wir haben genügend Beispiele, wenn 
auch keine, die an die vorbildlieben eines 
Erich Mondeisohn (siehe Ausstellung) in Ame
rika heranreichten. 

Viertens · Der Unsinn der Ladenstraßen· und 
Parterrearchitektur, der unrentabel ist und 
dio Planunqsarbeit stört, ist zunädtst wenig· 
stens im Zooviertel gestoppt worden. HofJen 
wir, daß in diesem Stadtteil nun endlich 
konstrukt1vo Gedanken sich durdlsetzen. 

Ein Anlang, nicht mehr. Wenn es gut 
weitcrrrchcn soll, mijssen die Baubüros des 

tektcn haben in den letzten Jahren immer ka 
wieder bewiesen, daß sie unbeschwerter und ha 
vorurteilsfreier denken und schaffen, haben ni 
immer wieder höchst brauchbare Vorschläge si 
für Hochbau und Stadtplanung gemacht und di 
sind beinahe immer leer ausgegangen. Wäre 
es ein Wunder, wenn die Besten uns den 
Rück~n kehrten? .. Werkbund• und BOA s 
steh~'>n dem Maqistrat mit Rat und Tat zur 
Verhlqung. Es gibt noch Möglichkeiten, und 
die bisherigen Restaurierungen und Anker· e 
steinbaukästen sollen vergessen sein, wenn s 
wir in Zukunft nicht enttäuscht werden. Aber 
nur dann. 

Der Stadtrat für Bauwesen sollte das neue 
Jahr damit beqinnen, mit dem Magistratsbau
direktor, dem Hochbau- und Planungsamt zu 
besprechen, wie man mit Hilfe unserer 
besten Arthiteklem aus Berlin doch noch eine 
moderne Großstadt machen kann. 

Kurze Kultu 
Das BerlinPr Symphonische Orchester qibt 

am Sonntag, 7. Januar, um 19 Uhr 30 ein Sin· 
fonie-Konzert im Beethovensaal der Rhein~ 
gauschule, Schwalbacher Str. 3·4 Unter Carl 
A. Buente werden folqende Werke g~spielt. 
Mozart, Symphonie Es-dur: Brahm6, Varia· 
tionen über ein Thema von Haydn; Smetana, 
Die Moldau; Weber. Oberon-Ouvertüre (NZl 

.Das Deu!schc Bühnenjahrbuch 1951• mit 
sdmtlichen Personalien der Bühnen der 
Bundesrepublik, Osterre1dls und der Schweiz, 
herausgegeb~n von der .Genossenschaft 
de!.ltscher Bühnenangehörigen •, ist er~ 

schienen. (DPA) 

119 Melslcrwer~e aus der Sammlung dc 
Bcr/Jner Museen sollen von Anfilng Fcbrua 
an für dio Dauer von drr-i Monaten nad 
Paris ausgeliehen und im t-.luseun"l des • Pt."'ti 
Palais• ausgcstC'llt werden. Die hessisch 


