
Architektennachwuc 1.s 
Ausstellung in der Hochschule für Bildende Künste 

Kürzlieb bestanden an der Hochschule für 
Bildende Künste zwanzig Studenten, darunter 
drei Mädchen, lhre Architektur-Prüfung und 
heißen nun • Arcbi tek.t HBK •. Etwas wenig 
für so viel Anstrengung, aber die schönere 
Bezeichnung .. Diplomarchitekt• enthält ihnen 
das Hochschulamt vor. Um so bedauerlicher, 
als die TU angesicbts ihrer Machtfülle doch 
sicher nichts gegen einen so besdleidenen 
Titel hätte. 

Die Diplomarbeiten, daneben freie und Wett
bewerbsentwürle, s.iru:l gegenwärtig in der 

nsi cht 
Flachheiten, und leider haben die meisten 
Leute so wenig Prophetisches an und in sidl, 
daß .sie .selbst vom Gipfel hoher Ereignisse 
aus nichts sähen, was sie weiterführt. 

Anders ausgedrückt: Wochenschau gibt keine 
Lebensschau, auch wenn sie frei Haus ge· 
liefert wird, Fernsiebt ist noch lange nicht 
Scharfsid:lt und Television keine Vision -
auch nid:lt aus der Lieblingssesselperspektiv:e. 
Trotz aHedem: obwohl ein Fernsehempfänger 
keinen Vergle;icb aushält mit dem Fernrchr des 
Prinzen aus Tausendundeiner Nadlt, welches 
nicht dasjenige aus der Ferne vor die Augen 
zauberte, was andere Leute für sehenswert 
halten, sondern was man selbst sehen will, so 
ist er doch ein gewisser Fortschritt auf dem 
Gebiete der Information über die Welt. Er 
bringt immerhin nahe, was fern ist. ld:l bin 
nur der Meinung, die gegenwärtige Erfindung, 
nämlich das fern zu rücken, was nahe tst, 
wäre ein gewisser Fortschritt auf dem Gebiete 
der Information über sieb selbst, also noch 
weit wertvoller. Wie wäre es, will ich damit 
sagen, wenn die Mensd:J.heit ihr Genie und 
ihre Milliarden auf die Konstruktion eines 
Gerätes verwenden würde, welches es dem 
einzelnen ermöglicht, Distanz zu sieb selbst 
und zu seiner nächsten Umgebung zu ge
winnen? Es wäre wunderbar! Man säße, um 
es kurz zu schildern, auch vor einem Gerät, 
meinetwegen dem Distanziator, auch im· Lieb~ 
lingssessel, auch zwei Stunden lang und sähe 
auf dem Bildschirm sieb selbst und sein 
eigenes Dasein je nachdem aus der Vogel
schau, aU6 wolk.enhoher oder mondweiter 
Entfernung. Wie klein wären die Sorgen an-, 
um nicht zu sagen mit-gesichts des riesen
halten Sorgenreiches aller, wie klar würde 
jede Unklarheit über sich selbst, wie nichtig 
die eigene Wichtigkeit in den mit einem ein

.zigen Blick übersehbaren großen Zusammen
hän enl Wahrlich, Fertl1iicbt wäre dann Ein· 

HBK zu sehen, und ihr Niveau ist ausge
zeichnet. Wenn in Berlin so gebaut werden 
würde, könnten wi.r uns freuen. 

Die .Diplomierten• haben auf alle Fälle 
etwas gelernt, und man sieht schon an der 
Aufqabensteilunq, daß lhre Lehrer keine zeit· 
frenl.den Pädagogen sind. Da ist z. 8. ein Obus
Bahnhof, der für Berlin noch Zukunftsmusik 
ist, oder ein Landwirtschaftsbetrieb, so exakt 
durchdacht (vom Acker zum Verbraucher) und 
so reizvoll und materialrichtig in die Land· 
schait gesetzt, daß die Heimatvereine be
stimmt protestieren werden, soweit sie nodl 
an Methoden von vorgestern hängen. Auch 
die rationell durchkonstruierten Appartement
häuser und die .,Ärztegemeinschaften• mit 
dem gemeinsamen Röntgeninstitut, der Apo
theke usw. werden manchen schok:ieren. 

Einer der Kandidaten hat für Grunewald 
einen sehr beachtlichen AufscblieBungs- und 
Bebauungsplan gemacht, mit Flachbauten für 
Familien und einem HochhaUs für Einzel~ 
qänger; ein anderer hat den Kurfürstendamm 
in der Struktur seiner Bevölkerung, verkehrs
technisch und baulieb nntersucbt, um beispiels
weise festzustellen, ob der Verkehr für be
stimmte Stunden und bestimmte Strecken um
geleitet werden müßte, und diese Unter
suchnng mit dem Entwurf für eine Kunst
galerie und ein Kino verbunden .. Oberall sind 
die in der Welt heute üblichen raumorgani
satorischen und bautechnisdlen Lösungen mit 
Nutzen verwendet, bei Wohnhäusern wie 
Schulen, Hotels wie Krankenhäusern. 

Die .Ästhetik", die früher so viel Kopf· 
schmerzen machte, versteht sich am Rand, und 
komischerweise ist das Richtige auch schön. 
Für die Jüngeren ist das kein Problem .• Stile" 
sind für sie Humbug, ihr Stil ergibt sieb aus 
den berechtigten Forderungen der Bewohner 
und Benützer, aus wirtschaltlieben und tech
nischen Notwendigkeiten und aus dem Gefühl 
für das Ganze der Großstadt. Die Zeit der 
Kasernen- nnd Palastsymmetrie, die im Osten 
immer noch Orgien feiert, ist bei W1S vorbei, 
und siehe da, es entsteht keine Monotonie: 
die Phantasie hat sieb nur verlagert nnd lebt 
sich in neuen Raum.ord.nunqen, Gliederunqen 
und ganzheitlieben Planqedanken aus, die 
unserem Schönheitsbedürfnis ebenso ent
sprechen wie die qute Indlustrieware. Die .Ge
mütlichkeit" braucht deshalb nicht zu ver
schwinden, richtige Sitzmöbel sind nicht un
wohnlicher als falsches Chippendale, und 
Blumen kann man sieb auch auf einen hand
lieben Tisch stellen. 

Einiqe der jungen Architekten haben bereüs 
eine Anstellunq gefunden.. Möchte die Praxis 
nicht so sein, daß sie es bereuen, qute Lehrer 
gehabt zu haben, die nichts davon wußten, 
daß. auch die Baukunst nach Brot geht und 
busmess eben business ist. WJ/1 Grohmann 


