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,,Architekt-Sein ist eine Art von Besessenheit" Vor 
zmat u 

der Be\~u 
bessert e 
wandtat' 

Zur Ausstellung des Bundes Deutscher Architekten im Charlottenburger Schloß 
Lisc- Wor das Bo i 

vcrfolqt hat U?~ Ö den lctztC'R. Jahrzehnten 
rJch dcntcn des ßO~r tto Bartning, dem Präsi-

dus Kataloe tccbt geben, der im Vorwort 
Iuno .,tollen ra[ft5 g~n Beruf des Architekten emen 
JcJd, Wer h~t sch ermenschllchcn Beruf" nennt. 
finz, viel lJCut 011 eino Vorstellung davon, wie~ 
Uhl- sdui!Uich:n (lazu. ~ehdrt, im Kampf der wirt
laus sätzo om b pohtJsd1en und geistigen Gegcn
rcr, gabc ohne E~U~lche oder slädtebaulicho Auf· 
ick. Der A rchft ktn ußcn und Anständo zu lösen. 
rnst möchte vJ · vor allem der Stddtebaucr, 
'eg- Klinstle issor:schnftler, Finanzgenie und 
ert denn wfesol~. Dteses sogar ganz vordnngllch, 
nst hdnqt mit :~ r ~ahnen, loben und arb01ten, 
er, ab Im z 't n smner Begabung und Phontaste 

ta~io? unb1 ~!tcr des Funktionalismus Phan
lunq in Ch 0 ;ngt, man sehe sJch die Ausstol
z - B ar ottenburg an und verstehe, daß 
~m. auen unter den gcgeh0ncn, schwierigen 
ta~rausset_-r.ungen ein Höchstmaß von Phan
erre~ch~~~rt, um auch nur dfts Anständige zu 

!'öe~'r:-;4 ~ie Ar{hitektcn in den letzten Jahren 
j a_n P anendor Arbt:~it geleistel haben, 
st unv~r.~tcllhnr, der reale Erfolg indessen 

;ar mc"t gl~lch Null. Wenn es sich um v ~~~~~~!)t\1 . un8. V~rkehrsplanunq handelt, 
1- tckten •f~m~ 

1 
1 tlpp~ von drei, vier Archi-

1, zu erfa~r v c o l\1o~late lnnq, um nm Ende 
PI <I cn, daß ehe Jury einem anderen 
f.'i~~ T ~~l yorzug fJt'CJf'hcn hat, etwa weil ihr 
h b" " osnnrr besonders gut gofiel. Was 
l:r 7" d~c Rc,;Hnor Architekten zum B<>ispicl 
~ b t,Je ntwurfc des neucn Zoo-Vi(.'rtrls für 

r PJt. nukwwandt, ohne bisher duch nur 
nlnt>n lclecll<'n Erfolg erreicht zu haben. 

e Der BD,\ hM kcfn Opfer gc,chcul diP Aus
r s'elluft1 so elndruckwoll 'w•e m~(Jlich zu 
~ Oll!.rh(.'n, Trnlzdcm muß rlcr BP~udu?-r etwa~ 

z.,,. lllHI Geduld milbrinrr<'n" Denn es ist 
n .,..h• t , .... , ~c~ sirh in rt~n Pl~ncn Photos und 
Bcsc-hri'tu -.:· , :lurcchl'lufindrrn. ~1odcllo smd 
zwar rla, aber in der Minderzahl, untl ohne 

. , die PI nc sind sie nicht zu beurteilen. Dle 

Aussle1hmq i-st so aufqobaut, daß dio einzel
nen Themen zu Sachqruppen zusammengefaßt 
sind: Wohnung, Schule, Kircho, Theater, 
Industrie, Gcsd1ä!t, Hotel, Städtcbnu1 sehr 
übersichtlich und doch nicht ohne weiteres 
erfnßbnr. Man muß die Grundrisse, die Zahlen 
und Erklärungen 6tudieren, dann erst hat man 
etwns davon. 

spiele dafür auch von Ludwiq Lem.mu). Die 
ErfahnJnqen der Ära Gropius und Mies van 
der Rohe bleiben nicht unbenutzt, aber 
man tst lockerer geworden, wie Gropius 
auch. Nur im Industriebau \st man weiter 
,.konslrukttvtsUsch", ab('r merkwürdig, gerade 
er befriedigt au<b kün~tlerisdl restlos. Ein Be
wels dafür, wie viele Anregungen für di"! 
Baukunst in der Technik noch stecken, auch 
wenn die Kunst ,.der Urgrund allen Bauens• 
bleibt. Die Tedtnik hat ·bestimmt nicht über 
die Architektur qesleqt: man benutzt !ielbst· 
verstandlieh jede Konstruktionsmög\ldlkei.t, 
aber nicht aus Ästhetik, sondern um billiq, 
rasch und sinnvoll zu bauen. 
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Leichter hat es der Besucher, wenn es sich 
um Berliner Objekte hor;delt. Die Grünfeld
Ecke (Noth). das Hotel am Zoo (Baumgarten), 
dfe Schworzlosc-L!lden (Ludwiq). die Außen
front des Schillc-rU1cate?rs kennt icdcr. Und 
die anderen Bauvorhaben, wlc das neue Haus 
von Wertheim in der Schloß5lraßc von den 
Brüdern Luckhard (Modell des ersten Bou
abschnttts), das Rnlhaus in Kreuzberq, das 
ausqcz.cichnctc Verkehrsprojekt Wilmersdotf 
(Huneckc, Tcpcz, Block) interessieren natür
lich die Berliner. 

Es qibt uuch Dinqo in der Ausstcllunq, die 
den meisten entgehen werden, so etwa der 
"Müllhafen" von Daumqarten, und dabei ist 
er eln architektonisches Glanzstück. Und ge
wiß sollte man auch die Gärten und Grün
anlaqcn nicht übcrt;ehC\n, von Rossow (Zoo}, 
von 1-lunccke (Elefnntcnhaus) und die 
studentische Slcdlunq in Elchkamp. 

Eine kleine GeddchUüsschau für den ver· einze 
storbenen Heinrich. Tessenow ist anqeq1i.edert. Ddm 
Sie zeiqt den qroßen Einsamen. d~6sen Aktu· man 
alitdt nUI zweimal verstanden wurde: als e: Park 
die Gartenstadt Hellerau rn\t den Sied\unqs- brau 
häuscrn und dem inzwisch('n durch Unver- lang 
stand ruinierten Festspielhaus baute, und a\s A 
er Schinkels Hauptwache zum Ehrenmal um· 
qesta1tete. Es sind seine qroßen Let.stunqe-n 

Die Berliner Architekten sind bei dieser 
Ausstellung in der Minderzahl, ihre west
deutschen Kollegen, alle gut bcschäfti(Jt, 
dominieren. Dio Arbeiten von Hebchrand, 
Hannover, zciqcn, was er Vorbildliches Im 
Wohnunqsbau. geleistet hat 1 dac; Kraftwerk 
,.Annn" von Schwjppert, Aachen, ist in seiner 
Art ebenso vollkommen wk sein Bundes)laus 
ln Donn. die Mess~h,llcn \'On G \\'eher in 
Frankfurt a. l\.f fordern ~nm Vergleich mit 
unserem Au"tPllnn(Jsqeliindc am Funktnrm 
hf'ra11s.. Im protc.stantisdwn Kircht~nhau t '•hrt 
im Abstand Ot•o Bar!nlnq, 1m katho''sch~n 
Böhm und Sch,,~,~z, Den \\'ohnung bau .-!~k
liert eusschlic~lich der \\'unseh, ID0lt> ·:C.~n
würdiqo \Vohmcllcn :zu schafkn (gute ll i-

qebHcbl.:'nl von 1933 an is\ er nicht mehr zum 
Zuq qekommeni nur sein Entw·urf dE:r nkh!. 
au6qcführten Festhalle auf Rüqe.n tct in der 
Zeic:hnunq zu sehen. 

Die A.usstel\unq ist vom Senat Berlin. Ab-
teilunq Bau- und \Vobnl.L."'"lQSwesen '\ll:.d Ab
telhtnq Volksbtldunq, veranstalte . h Ge
meinschaft mit dem BOA und dem De~· c:he.~ 
Werkbund- Dle Anrcqunq d;uu q..:, 5-t!:"a'"" 
baudlrektor Ltommer, die AuS> elluugslcl\=11 1: 
hatte Hubert Ff.J!fm.ann. An der Spitu ·s 
Ehrcna\l"rhu~cs ;teht B;:mdtspräsickn 
Thcodor H"" <s, Fachmann 1n Bau!;og n u~ :i 
Bloqraph de• , rcbitelt en Ha~< P 
ne1 en ihm 11nd dem Reqi~- ~den 
nH•t5tt'r Reut~r u. a. Gropu:." C.a.::::. 
I.!SA und l\.lle< ,-m der R C'" c 
hoh<on uns ntch ,·ere n un1 r l • 
am \\'icd raufbau in utsch\aru:l. "' 
bekunde \\'ID G-e 


