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Neuer Baubeginn 1n Berlin 
American Memorial Lil:irary und Universität 

~~ .~: Das Berliner Stadtbild wird in absehbarer 
nken, Zeit durch zwei moderne Großbauten ein 
wahr4 anderes Gcsid1t bekommen. Mit den vierein
<. Ein halb l\1illionen dQr Foidstiflung soll das Hör-

saalgeb<fudo der Fr('i(>n Universität in Dahlem 
Mc5g- errieh!ct werden, mit der FünfmUlionen
htbar Spende des Hohen Kömmissars die Zentral
' auf bibliothek der Stadt Berlin am Halleschen 

große Zentralbibliothek für das Volk mit Frei- einladend sollte der Bau werden, der alch ~n 
handauslelhe, allqemelncn und speziellen aUe Volks!\chlchtcn und Altcrsklassen wendd. 
Lesesälen. Auslejbstellen, Auskunfts- und Die Preisrichter, unter ihnen so vorz_9qlicho_ 
Kataloqräumen, Kinderlesehalle, _. _ Musik· FachleUte wie E. Eiermann und W. Konqetcr 
btichcref, Blbl1othekar.schu1e. ·• Wcrkstä(fen, ·und zwei An:l.~Cikanc(, entsChieden sich für 
Nebenr!umcn und ein_em qroßen Maqazin. Der ,.lobst. Kreuer und Willei an zweiter Stelle 
öffentliche Verkehr soll sich tn Flachbauten stellt "ein Student aus Karlsruhc, an vierter 
abwickeln, das Mt~qazin soll abqcschlossen, H. Scharoun mit seinen Mitarbeitern, an fünf
aber von überall her loid1l erreichbar sein. tcr G. Leowa\d und G. Sieqmann. Von Lco
Der Laqeplan hat den Schönheitsfehler. daß wald ist ein weiterer Entwurf anqckauft, und 
der qanza Flachbaukomplex von der City her dieser ist der persönlichere. 

die Tor. Der erste wirkliche Auftrieb im Bauen 
ct 11m seit Krlogscndc. 

nach. Zwei wunderbare Aufgaben, eine Univer
I\1e- sität und eine Bibliothek. Zu dem PU-Wett- hinter der Hochbahn verschwindet und nur Der ciqcntliche Kampf beqinnt nun erst. 

der Maqazinturm die Hochbahnbrücke Hal- Wer verhandelt mit wem, das ist die Fraqe. 
lesd1es Tor überragt. Die ideale Lösung wäre, Man sollte sich überleqen, ob ein massierter 
die Hochbahn an dieser Stelle zu versenken, Monumentalbau mit Bücherturm, wie die 
das qäbe dem gan'Zen Vorhaben ein besseres meisten Entwürfe das vorsehen, nicht doch. zu 
Aussehen. H. Scharoun hat daran gedacht, bürohausähnlich aussieht und ob der ganze 
wenn auch sein Plan die Tieferlequnq nicht Komplex nicht eine gewisse Heiterkeit und 
zur Bedinqunq macht. Sein Entwurf ist der Lockerheit haben sollte. Kommt und lest -
gei~treichste und lebendi~ste, diesmal ist so- das wäre doch der Sinn des Hauses und der 
gar die Schauseite einladend und festlich. Und Stiftung. Will Grohmann 

bewerb waren zehn Berliner Architekten und 
und die Ardutekturstudcntcn eingeladen worden, 
die an dem anderen konnten sich alle deutschen 

I 
Baumelster beteiligen. 193 Bewerber schickten 

nen Entwürfe, sedis erhielten Preise. zehn Ent
~J:; würfe wurden angekauft. Das Vorlesungs-

r.
Die gebäude werden wahrscheinlich H. Sabotka 
at. und G. Müller erriditen; wer die Bibliothek 
die bauen wird, ist noch nicht entschieden, da ein 

erster Preis niemandem zugesprochen werden 
konnte. Das charakterisiert die gegenwärtige 
Situation: unter 193 Bewerbern keiner, der 
ganz überzeugte! 1930 wären die Juroren 
wahrsdieinlicb in der umgekehrten Verlegen
heit gewesen, sie hälten vor einem halben 

Für die Philharn1.onie 

~
as Dutzend Entwürfen gestanden, die den ersten 

te, Preis verdienten. 
cht Der Erfolg eines Wettbewerbes hängt von 

den Architekten ab, aber auch von den Preis
richtern, denn auch sie können irren. Viele 
Baumeister sehen sich erst dje Zusammen
setzung der JUiy an und dann die Bedingun
gen. Was nützt die Leistung, wenn die 
Richter keine Gewähr für ein überlegenes 
Urteil bieten! 

Zunächst die FU. Aufgabe: ein Auditorium 
maximum für 1500 Hörer, zwei mittlere, zwei 
kleine Hörsäle, damit verbunden eine wissen

s schaftliehe Bibliothek für eine Million Bücher, 
Nebenräume wie Dozentenzimmer, Garde· 
rohen usw. 

Der Stadtteil ist richtig gewählt, schon 
VV. v. Bode wollte die Universität nach 

e Dahlcm legen, zusammen mit dem Museums· 
viertel. Aber der Bauplatz ist enq und von 
Villen eingezäunt, die man kaum wiTd be· 
seitigen können, wenn man erweitern muß, die 
verstrP.ute Laqe der Institute und der übrigen 
Häuser wird man nicht beibehalten wollen. 
Der Bau selbst wird kaum and-ers möglich 

e als flach für die Hörsäle, hoch für das Bücher
magazin, der Kurve des Lageplans folgend. 

5 \Nenn auch im Formmveau und der Auf
s fassung des Funktionellen verschieden, haben 

die Entwürfe alle mit einer Ausnahme dieses 
Gemeinsame. Die Juroren (Lemmer, Taut und 
Baumgarten als Experten) gaben den Preis 
einer Lösung, die durch Klarheit und Leichtig
keit besticht, wenn sie auch etwas simpel 
und modellhaft ist. Glas und Helligkeit sind 
keine Vorzüge an sich, und ob die Total
glaswände des Maximums sachlich richtiq 
sind, dürfte bezweifelt werden Ebenso ob 
das Hochhaus des Magazins mit seiner verti
kalen Vierteilung in der Ausführung noch 
beschwingt wirkt. Es wird den Preisrichtern 
wohl nicht leicht gefallen sein, die Brüder 
Luckhardt auf den fünften und W. Harllng 
auf den siebenten Platz zu slellen, hinter 
einen bzw zwei studentische Mitbewerber. 
Was die Studenten können, ist erstaunlich, 
das zeigte sich tn Darmstadt und hier bei den 
beiden Wettbewerben. 

Der Bibliotheksbau war die schwierigere 
Aurqabe. Beim Lesen des zwanziq Maschinen
selten lanqen Proqramms wird es mancher 
aufqeqPben haben, so vielerlei Ist da zu be
rücksichtlqen. Es handelt s1ch ia nicht um 
eine wissensrhllftliche 81bliothek mit ihrem 
eindeutiqen Arbeitsablauf, sondern um eine 

Wird sje nun gebaut oder nicht? Es ist des 
Munkelns kein Ende und längst wird über 
den großen Konzertsaal, den Berlin als Kultur
stadt braucht, nur noch hinter geschlossenen 
Türen verhandelt. Wie sie auch aussehen, wo 
sie auch stehen möge: es muß gesorgt wer
den, daß bei ihrem Bau nicht die Fehler 
wiederholt werden, die beim Schiller-Theater 
gemacht wurden. Die modernsten Raum· 
akustiker, die kühnsten Architekten sind ge
rade gut genug, da Hand anzulegen. 

Dreigrosehen-Themen 
• TODFEINDSCHAFT" (amerikani•ch) Kurbel 

Selbst der sympathische Gary Cooper, der 
sich hier als Reiter mit Cowboyhut und Texas
draufgängertum zu präsentieren hat, kann die 
Farblosiqkeit dieses farbi9en Films nur 
streckenweise beleben. Bis zur Ermüdung 
wird mit Revolverschüssen, Uberlistunqen des 
Gegners und edler Ritterlichkeit des Haupt
darstellers qezeigt, wie zwei Freunde eine 
dreiköpriqe Ganqsterbande ausrotten und 
einer dem anderen die in allen Lebenslaqen 
wohlondulierte Braut weqkapert. Erstaunlich 
die Lanqsamkeit, mit der Stuart Heisler die 
Entwlcklunq seiner Story zelebriert, der 
Manqel an innerer Spannunq und die blut
leere Oualligkeit der blutrünsliqen Gescheh
nisse. Wenn das Publikum nicht ob mancher 
erheiternden Naivität lachte, qähnte es lustlos 
- und alles war froh. als das einförmiqe Ge· 
plätscher dieses Wildwestens zu Ende war. R. C. 

"DER TIGER • (amerikanisch) Bonbonniere 

Eine helllose Mordaffäre. Dabei wollte man 
scheinbar belehren, aber es wuchs den Schau
stellern über die Köpfe. Selbst die Hüter der 
Ordnunq werden dec; Bösen kaum noch Herr. 
Eine dreiste Suqq~tlon für solche. die der 
braven Redlichkelt Lebewohl qesacrt haben. 
Das Fazit: es fst nichts damit qetan, und das 
böse Nervenspiel provoziert noch nicht ein· 
mal Notwehr qeqen diese kaltschnäuziqe 
Oberspitzunq einer MessermoraL Der Tiger
Unmensch bereitet nur oberflächliches Schau
dern. Eine Routlne·Reqie (Bretaiqne Windust) 
komplizierte dns noch, anstatt es uns distan
zierend leichter z.u machen. V. W 

Die Gesellschaft der Freunde der Berliner 
Philharmonie, nun schon ein Kind von zwei 
Jahren, wird es in einigen Jahrzehnten er
reichen, daß unsere Enkel den Bau eines 
Saales bezahlen können. Immerhin hat sie, 
nach einer Lotterie, den Druck von Sonder
briefmarken erreicht und so die Her-zen der 
Philatelisten gewonnen. Auch das Konzert, 
das sie mit dem Philharmonischen Orchester 
und der Berliner Liedertalel, unter Mit
wirkunq Marqarete Kloses und Helmut Krebs·, 
im Titania-Palast veranstaltete, war ein Er
folg. Man freute sich, unter Artur Rothers 
kompetenter Leitung ein Werk Hans Pfitzners 
zu hören: die inspirierte, fein gearbeitete 
Ouvertüre zu Kleists .Kälbchen•. Für die 
Brahmssche Rhapsodie, op. 53, gibt es keine 
großartigere, stilsichere Interpretin als die 
Klose, und Helmut Krebs' künstlerische All
gegenwart gewann auch dem Tenorsolo in 
Liszts Faust-Symphonie positive Seiten ab. 

Das Stück selbst ist, wie so vieles von 
Lizst, verblaßt. Es wirkt nur noch als arti
stische Leistung, als Modell der Neudeutschen 

1 

Symphonik, als brillante Partitur. Die tech· 
nische Phantasie im Harmonischen ist ver
blüffend, und eines der Hauptthemen (das 
Mephistos, mit dem das Werk beginnt) ist 
eine Zwölftönereihe. Die Philharmoniker musi
zierten überzeugend; die Männerstimmen der 
Liedertafel gefielen sich im chorischen Voll~ 
klang Liszts. 

Im Amerika Haus spielte das Leßmann· 
Quartett ein Programm neuer USA-Musik. 
Das 2. Quartett William Schumans, über-

1 

zeugend in der Wärme der Adagio-Passa
caglia, und das 3. von Walter Piston waren 
in Berlin bekannt. Nicht so das erste von 
Everett Helm. Das ist, ohne schon ganz den 
eigenen Ausdruck gefunden zu haben, sehr 
frische, echte und vorzüglich gearbeitete 
Musik. Stil: tonal mit interessanten Modal· 
Wendungen und gelegentlichen Tonartkopp· 
lunqen. Der Satz ist authentisch vielstimmig 
und sehr quartettgemäß. Im Adagio eine gute 
Pizzicato-Stelle mit Cellosolo, im Obergang 
zum rhythmisch pikanten Finale ein schÖnes 
Rezitativ der Bratsche. 

Die Ausführenden (Bernhard Leßmann, 
Werner Vogelsanq, Herbert Zydal tis, Hans 
Met1.ler) spiellen die schwieriqen Novitäten 
technisC'h glalt und musikaliSC"h- cinlruchtcnd. 
Es qab für si ~ und den anwesenden Helm Yi('l 
Beifall. 11. 11. s. 


