
Zwei amerikanische Ausstellungen 
Im Amenka llaus ist Kunsthandwerk au< den 

USA ausgestellt, in der TU (Erweiterungsbau 
Saal II) das Ergebnis des ECA-Wettbewerbs 
für sozialen Wohnung•bau. Es lohnt, beides 
zu sehen. 

Das Kunsthandwerk Ist wirklich Handwerk, 
nicht industrielle Scrienware, und man sieht, 
wie erfinderisch und verwöhnt die Amerikaner 
in Dingen des täglichen Gebrauchs sind. In 
vielem sind diese Gegenstände sehr anders 
als die unsrigen und häufiq in angenehmer 
\Veise beieinflußt von Landschaft und Menta. 
lität des betreffenden StaatE.'s. Die Ansässigen 
und die Eingewanderten haben in gleicher 
Weise Anteil an der Entwicklung der Umwelt 
gehabt, und das gibt einen erfreulichen Reich
tum an Materialien, Materialverwendungen 
und Formen und einen legitimen Zusammen
hang mit volkskundlichen Dingen, der bei uns 
ganz ausgefallen ist. 

Der ECA-Wettbewerb für 4000 Flüdltlings
wohnungen ist Berlin nid!t zugute gekommen, 
aber wir sehen nun wenigstens seine Ergeb
nisse. Mit 37,5 Millionen Dollar aus Marshall
planmitteln sollten sozial vertretbare Woh
nungen gebaut werden. bei denen alle Erfah
rungen auf dem Gebiete der Bodennutzung, 
der organischen Gliederung des Wohnraums, 
der technischen Installation usw. benutzt wer
den sollten. Etwa 1000 deutsche Ardlitckten 
und Baufirmen beteiligten sich und schufen 
Modellbauten für fünfzehn Städte, von denen 
Berlin lernen könnte. Es gibt Beispiele für 
alle Typen, vom Eir)!amilienhaus bis zum Hodl· 
hau., fruchtbare Anregungen für Siedlungs
und Zellenbau, und die Ausführungen liegen 
im Prell 111111 Teil unter dem unserer soge
DaDDhiD Blnfadlahrohnungen. Man sieht, wie 
man deD Maugel 1111 Geld durch Intelligenz, 

Baubegabung und guten \Villen ausgleichen 1 

kann, Der gute Wille wäre Sacha der Behör
den. Die Interesstarten Architekten kennen 
dte Ausstellunq von Westdeutschland her, 1n 
Berlm sollten sich auf ihrem Boden dio Woh
DIJn<J~uchenden und - die Baubeamten zu 
nutzhcher Aussprache zusammenfinden. 

Will Grohmann 

Diskussion mit I 
Eingeladen vom Bund Deutscher Jugend las 

Hermann Kesten im Studentenhaus am Stein
platz seine in Deutschland noch unveröffent
lichte Novelle .Oberst Kock". Sicherlich nicht 
ohne pädagogische Absicht hatte der Dichter 
gerade diese satirische Parabel ausgewählt, 
die im Jahre 1943 im Exil in New York ent· 
stand. Die Paradoxie in der Situation eines 
loyalen Nationalisten ohne Nationalstaat 
sollte der Jugend Anlaß zum Nachdenken sein. 

Die Tragikomodie des nach Amerika ge
flüchteten polnischen Offiziers ist exempla
risch und keineswegs individuell-anekdotisch 
zu verstehen. Es ist die Geschichte eines 
Menschen, dessen Identität in Frage gestellt 
wird, weil sein Land nicht mehr zu identifi
zieren ist. Die Verwicklungen, die sich aus 
seiner Situation ergeben, hat der Autor gro
tesk überspitzt, um das Gleichnis für einen 
bis in die letzte Konsequenz loyalen wenn 
auch vaterlandslos gewordenen Nationalisten 
zu geben. Kock ist ein .lebendiges Museum• 
für die politischen Wechselfälle Europas, die 
sich in einem potentiell noch möglichen Ein· 
zelschicksal niedergeschlagen haben könnten. 


