
Seite 10 DIE NEUE ZEITUNG 

Hans Poelzig und die nicht gebaute Architektur 
Zur Ausstellung im Charlottenburger Schloß 

Die fUhrenden Architf"kten unse>r@S Jahr- d~fur ab~r auch ln:i Zentrum d~r Aurqabt"r\ 
hunderts hinter!dssen weH mehr EntwUrfe tlls und Letstunqen filhren. Und l'lllmlthl1ch wird 
tertiqol Bauten. Den Rl.'"kotd bäll le Corbusler. dem Betrachter klar, wa.rum Pot'lzlq so v!tJI 
aber dM ßethner H~ns Poelziq, der ln Stolpe Aufsehen erreqte und bei kUll.'!lbP(Jf'ls1ortcn 
bei Wannse-e 11ufwuchs, stcbt 1hm nldit viel Laien und Kunstzelt4thr11tl'n 10 nroßen An

nac-h; !'Ieine kühnsten Pllin._,, die Beba.uunq d~s ki3.Dq f11nd. SeJne Phllnt.'ldo Wdr vorwJQQt.>nrl 
Relchstaqsqeldodl"S {heute wieder aktuell), d.~s bUdner14ch, und es h>t. nicht Zuf.:tll. daß ein 
.Haus der Freundschaft" in IstanbuJ, d1'1.S Feat- f\odi!r Si'ilo ml! q(.•\liJ!tlqt"!n O!bildl'fn gcfilllt 
spielhaus fn Salzburq und m<mcbes andc!tO !lnJ, die ~elt den zwanziQI.'r J.J.hrt.•n neb~.:nbel 
wurden nicht verwirklicht. Die Auftraqqeber 
hatten nicht den Mut, das Unqewöhnliche zu 
waqcn, wo Poel~iq doch zum Zuq kam, J"f'deten 
Ihm wiederholt Behörden und Bnupoli:tel 
blnetn 1md verdclrben Ihm dag Konzept, oder 
dle Unqun.st des Bauplatzes erkqte ihm fast 
unüberwindliche Schwlerlqkellen auf wie 
beim .Capltol• am Zoo. 

Geht man durch die umfiinqllche A\l.Sstol
nq Im Charlottenburqcr Schloß und studiert 
e Füllo der P18ne, ModellE"~ und Photo!f. Ist 
an überrascht von dN BildhaiUg.keit dM Ge
renen, Architektu.rawssteJiu.nqen sind mebt 

nstrenqender, Ihr Kernstück sind dle Grund
is.se und Aufris-se, die mühsam :ru lesen sind, 

Land hinter Nebel 
Gedicht 8U!il dem Osten 

~~~~~:l~l~e;Miz.I!J Im Kldn{Jnf'hPL der Musik h 

Vieles abllr bleibt. Scintl Fabrlkbaulen V 
haben noch vor Groplus neue We!Je 9""zelgl, k 
dl'f Verwaltunq~ba.u der r. G. Farbe.n in Fr<~nk· 

~;:t>~r~~~~~ h:,~\?5 r~~~~~~~5k~!~~~(~P~~a:~: e 
da~ RerUner Rundhtnkhd.ul i.!st mit seiner Ver~ v 
i('gung der Konzerts,;le in eile länliiJPSchÜI1:lo ß 

Mttte deS Geb!ude
komplexe'!l nodlln1mor 
vorblldlldl das Ein
tamilienhaua Im Fi&dl· 
ta! (Zehlendorf) oln 
Muster sinnvoller 
Grundrlßblldung. Da
he! 1lnd a!lo diese 
Beuten qrundversdlle-
den Poei'Zlq hatte l 
keine Rrzeple, er ver
gaß, was er gefunden 
hatte, um Immer wie
der frei zu sein hlr 
ceue Jdeen. 

Ideen hat er mehr 
als t=~cnuq gehabl und 
auf allen m.öqlichcn 
Gebieten, auch für den 
Film [Der Golem 1923) 
und das Theater (Harn-Dieses Gedicht, da:t uns aus do:r Sowjet· 

zone zuging, :tcheint un.s- jens.•its jeder 
O:tthellschen \.\lertunq - so deutJJc-h das 
Gefühl der Vereinsamunq und der Sehn
sucht nach der IreJen Welt auszudrüchen, 
daß wir es unseren Ltsem mitteilen möch
ten. Der Name des Verlaners kann, ver· 
stdndllcherv.:else, n/Chl qenannt werden. 

........, fi,.;;:::~oM~ lct}. für Kunstunter-

bgescblossen sind wir von der Welt, 
eleh, al.s ob' I eln raubes Eiland wlre, 
o wir hausen - .nirgends eine FJ.b.re, 
ngst scbon Ist das letzte Boot zerspellt. 

nsre Sprache dfl.rfen wir nJml reden, 
eu und tri!be sdtleld:ten wlr umher, 

nn um Jeden spln.nen tausend F.llden, 
d die neuea 'V orte sind .so leer ••. 

Verwa/tungsg~bdude der !G. Farbenlnduslrie, Frankfurt a. Main, richt und Stndtbauver-
Hauplgf.'bäude, Gar!enansJcht, 1929/30, waltunq. Er war mit 

entstanden, daß d10 Schauteichnunqeo seiner 
B.!uwerke überwieqc-o und als Zeichnunqen 
'70111\uf befriediqen. 

In Poeh:ig wobnteu zwei Seelen, eine bau
meisterliche, die w r !n Berlin sehr gut nadl. 
seillem Rundfunkhaus am Funkturm und seinen 
'Wohnhäusern bf:urteilen können, und eine 
utopische, die sich in barocken Ubertreibungen 
kaum genug hm konnte. Dann entstanden wie 
in lstanbul und Salzburg Träume au! • Tausend 
und einer Nacht", Anklänqe an die hängenden 
Gärten der Semiramis oder an Theater- uod 
Filmardlitekturen. Man hat Poelzig kOrzlich 
in einer Ard:litekturzeitschrift nid:lt ganz zu 
Unrecht mit F. L Wright verglidlen, nur daß 
dtlr Amerikaner im Grunde doch Konstrukteur 

34 Jahren Direktor der 
Breslauer Akademie dann Stadtbaurat in Dres
den, in Bcrli.n Nadlfolger von Bruno Paul al'i 
Leiter der Staatlidlen Kunstschulen, Professor 
an der TU, Vorsitzender des Deutseben Werk
bundes, Vorstandsmitglied des BOA. Alser1935 
eitlen Ruf nach Ankara bekam, konnte er sich 
trol2: der mißlidlen Lago in Deutschland nicht 
entschließen. seiuen Berliner Arbeitskreis auf
zugeben, er verschob die Einhaltunq des Ver
trags von Monat -z:u Monat und starb 1936 
siebenundsechz.igjährlg, sehr betrauert von 
seinen Freunden. Denn Poelzig, und das spürt 
man in der Ausstellung, war ein Mensdl, der 
slc:h in der Arbeit nicht erschöpfle und mehr 
war, els er realisieren konnte. 

Will Grohmann 


