
~idt 

A 
" nen I i Er i 

rmo 
uck 
der 
nol 
nte 
eh! 
en 
ei~ 

ISt 

D~r Wande-lraum 1m 1\onzf'rthaus der Hochachu1e Jdr Nuelk .in ~rlia JIUt (fern ltf'UCTI W<JndhJid von 
e Th.eodor Werner. Daa R,Iq qehi f!!lrf nul dse Kumt· fr~~nllale n.adt .Ma1Jand, ~Iu>- es f'ndQü.ltig ae~nen 

Pialr. in dem von Protenor B.uumgarten g'>lxwlt.'n GebtiudP Jmde1, (Foto. KeAlH") 

Berliner Kunst hatte hohen Besuch 
Zu Theodor Wemers Wandbild in der Berliner Musikhochschule 

Die Reaktion des Berltoer Publik.nms auf 
Profe~!)Of Baumgartens Konzerthau::; m der 
Hardenbe-rgstraße und auf seine künstlerische 
AusgestaltÜng war bisher letder n.idtt immer 
großstädtisch. Um so erfreulicher, daß es an 
hochster Stelle Persönlichkeilen gibt, die Slch 
ihre Maßstäbe bewahrt haben. 

Theodor Heuss hat immer ein gutes Organ 
für Baukunst gehabt und ist als Generalsekre
tär des \Verkbundes so etwas wie Fadtmann 
ge'Worden. Ein Bau wie das Konzerthaus von 
Baumgarten gibt ihm nid:lt nur zu denken, 
weil es die Straße der Konvention verläßt, 
sondern ist ibm ein Grund zur Freude und 
Anerkennung, weil es auf neuen Wegen über
zeugende Lösungen findet. 

Weniger bekannt durfte sein, daß Theodor 
Heuss sid:l seit ebenso langer Zeit für die bil
denden Künste interessiert, daß er unter den 
Malere und Bildhauern seine ausgesprod:le-nen 
LJeblinge hat und daß einige von ihnen 
Schwaben sind wie er. 

Theodor WernPr hat von Anfang ~einer 
Lautbahn an das lntere$se des Bunde>prasi
denten erweckt. vor vierzig Jahren schon, als 
er noch Impressionist war, und wieder, a1s er 
den Boden der optischen Wirk.hd1kett ve-r
lassen hatte. In der Kölner Ausstellung des 
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dleeer de-rben N ai vi tAt durchaus das ~ 
wußteein der N!llvität belgeseDt ml, men 
opürt die Atwi<ht un<J wird -nicht v<>rsl>mmt, 
da die Absicht offenbar nicht emo auf
gelet-zte Ti!.ued:lung, son-d<>rn cla6 logische Pro-
dulLt Ul'f'P .. i I . 

Malers ( 1953) verweilte Theodor Heuss nicht 
weniger als Z"Wei Stunden, um sich mit dem 
MaJer über seine Bilder und d.ie Grundfrag-en 
der neueren Kunst zu unterhalten. Dessen gro
ßes Wandbild im Kon<...-tilaus fand Theodor 
Heuss ,.bedeutend" und "ernsthaft', er war 
• tief beeindrudr.t • von dieser Leistung, die 
zum ersten Male eine Wandflache von etwa 
50 qm lJllt emem abstrakten B1lde meistert. 

Was dieses Bild nun sei, ist mit Wortoo 
nidtt ohne weiteres zu umschreiben. Per .Bew 
trachte,- steht die Dreiteilung des Ganzen, die 
von einem gewaltigen Introitus in Grün ein
geleitet wird und über eine violette Mitte in 
elnem fugenhaften Satz in Gelb und Sd:lwarz 
ausläuft. Das rhythmische Element tritt im ein
zelnen wie im ganzen am smnfälligsten in 
Erschemuug, und auch die Flll!e der fartligen 
Stufungen fügt sid:l dem Gesetz der Geste. 
Das Melodisd:le ist vom Rhythmus schwer ~u 
trennen und setzt sid:l mehr von der Farbe 
als von de,- Linie her durd:l. Aber de.s Ganze 
des Kl.angteppichs ist bestidr.t mit einem Wun
derwerk:. von Einzellotmen und Farben, die 
dem großen Entwurf seine Festigkeit und 
seine Dichte geben. Natürlich ist das Bild 
ohne die Farben tot, in der ungegenständ
lichen Kunst zählen die Parben doppelt. 

Wie sehr das Wandbild die Architektur 
mitbestimmen würde, innen und außen, war 
nicht im vollen Um.fanq vorauszusehen. Es 
verwandelt die Halle •äumlich total und pro
jiziert sie bei Licht facettenhafl über die 
Straße. Von außen gesehen, steht das Bild wie 
>n einem Glasbaua und beherrscht die gesamte 
Passode. Auf alle Fälle Ist das Konzerthaus 
eines der wenjgen Gebäude in Berlin, die die 
Aufmerko;amlteit der Sachkenner erwedr.en, 
und das einZige, das im Ausland Aufsehen zu 
erregen beginnt. Ein RuhmesblaU der Berline,
Baugesd:lichte seit 1945. WJII GrohmQJtlt 


