
Problematik des Se 1 bs tver s t än d 1 ichen 

· Der .Deutsche Werkbund" würde nicht be· 
e stehen, wenn der Sinn für QuaJitä.t in Bauen 
r und Werkform angeboren wäre. Vor zwei 

;n Jahren definierte B~n~spräsi?ent_ Heuss, 
eines der ältesten M1tgheder, m etner An

~; spracbe Qualität als_ Anständigkeit, und ~n 
sollte meinen, sie wtlre etwas Selbstverstand

u- liebes. Sie ist es nicht, und seit seiner Grün
r dung 1907 leistet der W~rkbund_ eine. Sisy

.. _ phusarbeit, um gelegenthebe Spttzenlcrstun· 
1 

gen zu erreichen, im übrigen aber einen guten 
r Durdlsdmitt und die Diskriminierun.q des Ge-

schmacklosen dun:hzusetzen. Am sichtbarsten 
waren seine Erfolge in den zwanziger Jah
ren, aJs Männer wie Pölzig, Gropius und Mies 
~an der Rohe das Gewicht ihrer Leistungen 
in die Waagschale warfen und auch bei den 
übrigen Mitgliedern der Wunsch nach Unbe
dingtheit stärker wog als Nachgiebigkeit und 
Diplomatie. 

Die Zeiten haben sich geä<ndert, aber jede 
allgemeine Werkbundtagung, auch clie soeben 
in Frankfurt beendete, steht immer wieder 
vor der Frage: Wie im inneren Kreis die 
Aufgaben stellen und durcharbeiten und wie 
mit Erfolg nach. außen wirken. Denn einm~tl 
vertritt der Werkbund den Gedanken der 
Elite, zum ll!lderen den der Durchdringung der 
Massen. Soll man durch Beispiel und Vorbild 
wirken, soll jeder an seinem Pla.tz bm, was 
er kann, oder soll man organisieren, nämlich 
den Einlluß aui clie Wirtsch.aft, die Industrie, 
die Presse, clie Schulen verstärken. Aber in· 
dem man organisiert, verwässert und banaJi4 
siert man die Dinge; zu viele Helfer können 
viel verderben. Propaganda erzeugt Gegen
propaganda. Es bleibt die Beispielhaftigkeit 
der Leistung, das war clie Meinung der Guten 
auf der Tagung. Aber wer vertritt sie? Bei 
unge!äbr siebenbundert Mitgliedern (in Berlin 
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ftlnfundsechzig) können es nur wenige sein, 
und es sind noch zu wenige. Man hat in 
Darmstadt einen .Rat für Formgebung• ge
gründet, er wird eine fragwürdige .. Org~i
sation• bleiben, solange sie nidtt durch eme 
importante Persönlichkeit ihren Sinn erhält. 
Sie fehlt wie überall; der Werkbund kann sie 
nicht herbeizaubem. Aber nur durch große 
Männer könnte der Werkbund qroß sein und 
sich bei den Regierungen, den Behörden und 
der Wirtschaft durchsetzen. So war es einmal, 
tmd so muß es wieder werden. 

In Frankfurt wurde über diese Probleme 
sehr offen diskutiert, allerdings ohne daß ein
deutige Ergebnisse erzielt worden wären. Aber 
die Hauptsache bei solchen Zusammenkünften 
ist ja auch, daß man sich wiedersieht und Er
fahrungen austausdlt. Wenn Ardlitekten und 
Industriegestalter wie Giefer und Mäckler, 
Eiermann, Schwarz, Bartning, Schwippert, Ruf, 
Hebebrand, Hassenpfluq, Leistikow, G. Weber, 
Rossow, Hirzel, Wagenfeld, Mia Seeger zusam
menkommen, fehlt es qewiß nidtt an gegen
seitigen Anregungen. Von den Privatgesprä
dlen fiel manch.es für clie Sitzungen ab. 
Das war gut, denn clie Beridlte, clie die Lan· 
desgruppen in solchen Fällen geben müssen, 
machen nicht satt. Trotzdem, man hörte gern, 
daß Mannheim eine ständige Ausstellung .Die 
gute Form • eingerichtet hat, daß eine Aus
stellung in München .Schalten und Walten der 
Hausfrau • 300 000 Besucher aufwies, daß die 
Berliner mit ihrer Sonderschau in New York 
mebr als einen ideellen Erfolg hatten und daß 
die eingerich.teten Wohnungen in den Gehag· 
Häusern am Rüdesheimer Platz von 50 000 
Menschen besudlt wurden. An Interesse fehlt 
es also nicht. 

Von den Anregungen, die in der Mitglieder
versammlung gemacht wurden, waren einige 

ausgezeidlnet, z. B. d1e, Wohnungsberate
rinnen bei den Wohnungsbaugesellsdlaften 
anzustellen, die den Bauherren gute Rat
Eichläge für die bessere Ausnützung der Wohn· 
fläche geben und den &päteren Mietern 
helfend zur Seite stehen. Oder eine acdere, 
die kulturelle Abwanderung von Berlin zu 
unterbinden und beispielswei6e die Berliner 
Porzellanmanufaktur zurückzuverlegen, Einen 
künsteri&dlen Leiter hätten wlrl 

Am intensivsten arbeitet man in den Gre
mien, hier war es das der Vorsitzenden und 
Delegierten. Uber drei Vorsdlläge, die qe· 
macht wurden, soll binnen kurzem ent-
6chieden werden, Der radikalste kam von dem 
jungen Dü6seldorfer Architekten Lehmbrock.: 
Klarheit und Sauberkeit: soll heißen, keine 
diplomatischen Winkelzüge, 60ndern deutlich 
ja und nein sagen, 60bald ein Fall innerhalb 
oder außerhalb zur Debatte steht. Der zweite 
kam voo dem Kasseler Akademiedirektor 
Hirzel, den VoMland durch die Elite zu 'er
weitern, also eine strenge Dachorganisation 
zu bilden und den Landesgruppen dafür 
größere Freiheit zu la&Sen. Das ergäbe viel
leidtt wieder einen zentral geleiteten Werk
bund mit Tatkrait. Der dritte kam voo dem 
Berliner Architekten H. Hoffmann, ähnlich 
wie in Schweden die -praktisch tätigen Mit· 
glieder von den Förderern und Nutznießern 
(Industrie} zu trennen und weiter in einem 
dritten Kreis die Laien anzuschließen, die die 
Gedanken des Werkbundes weiterzutragen 
hätten. 

Rechnet man die offiziellen Ansprachen der 
behördlichen Vertreter hinzu, des hessisdlen 
Mini6terpräsidenten Zinn, des he56ischen 
Kultusministers Metzger als Vertreter der 
Kultusministerkonferenz, den Vortrag des Pro
fessors Hund über .Physik und öffentliches 

Bewußtsein • - er war mehr wiuenschaftlich 
als anschaulich - so ergibt sidl ein 9lltes 
Stück Arbeit, das nicht umsonst qelel&tet lloio 
oollte. Die Atmosphäre der Stadt Fro.ok!uri 
trug sehr zur Belebung der Tagung belNicht 
nur, daß der Frankfurter Architekt Mietlot 
die Jahres:ver5ammhmq glänzend vorbereitet 
hatte, die 1n großem Tempo emporsd:üe&e~de 
Stadt mit ihren zum TeH sehr guten Beut.l!l. 
erhöhte den OptimismW5. Das kühne lhetn. 
Matn-Flughafen-Projekt dürfte gegeu,.lrtig 
das qrößte Bauvorhaben in Deutschialid 101a 
(Arch:tekten Giefer und Mäd<ler). 

Der Appell der Berliner an die Wect. 
deutschen, öfter nach Berlin zu kommen UDd 
durch Wort und Tat zu helfen, fand ein lauteo 
Echo. Werm Berlin erst einmal im MaB1tabt 
Frankfurts aufbaut, können wir es obnebta 
nicht mehr allein •chalfen: es würde lieh oboe 
Hilfe von außen ein Managertum breitm.ach!D., 
das schlimme Folgen für die Stadt hlba 
könnte. Im Augenblick sind wir sehr ., llat 
und Hilfe interessiert, eine internatiOIIllt 
Bauausstellung ist für Frühjahr 1956 gepllll~ 
ein qanzes Viertel soll unter Mitwirbmg ._. 
lli.nd.i6dler Architekten neu gebaut wenleo, 
und dieses Viertel sollte vorbUdlich fßr dn 
Qesamten Wiederaufbau Berlln• werde. 
Welche Perspektiven! Der Aufsatz vou Gody 
Suter, .Ein Expose für Berlin • (in der NZ....., 
14, November) kam zur rechten ZelL Er Wird 
im Hinblick auf die Plli.ne deo Seaats eolar 
bald und sehr konkret fortgesetzt w~ 

WIUG..,._ 

Kurze Kulturnachrichten 
Der Budthändler und Sammler feli% l.ltarzll

mann l<tt in New Yorlt im Alter ...., 7: 


