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Die großen Architekten 
An den Rand ~in~r \nu•riknr<'i"f" ,!l<'lidlri('b('n (1 11.) /\011 W1ll (,rohmnnn 

Wir btlng~n nachllf'hrnd df'n drillen Be· g~Jdlld11'11 Mittf'l qrt>ßC'r lind «l• btl nl, I Dnut.dum llnc\ tllrhH~r und bt>lnahe llmf'rJ. 
rld!l un.•tura f\f/lorb"lf"" frnlt•uor Dr konn"n die Arcblh ktuublt>~lunrJ• n nut t~lnrm luntsd"!er I ~bf', •u' lieh lf'llttq und i.Unlllt
WI/I Grohm<1nn übu lf'lne Rrlu ln die nrc.Ileren Stab vnn q<~ten Hllf11]1lofeuoren rtsdl. '" n 111 rtl E.Jn« 111 •l<"her, Jr."lnto~r ,.e 
Verrfnlgtf'n Staaten. (Stf'he Nt. JBIJ und und Ana.tcntl'n •rbettcn. Ihn n h ltt> rh..Lib Amc k a 1e ne Vor 

189 :ler .Nauen Zeitung".} rw~0 :1J~t.'IF~~k' 1L:~~~d ~{~~~~~e:t ~~g~~;~~~ I:,"~~:, ~;:~. ~~~nl1e~~<r:~~k~'1 ::~;;!~~ 
Die Vt>roinlqten Stotatt'n hotben fJI'qr.nwl1rtlq 1mmer uhNIIU!I tittlq, eil Ardlltelu. Ll'!uo r Amerlk.41,Git.l G.g~nllob•~ ogoatoßl•n. 

d11'J bt'Uen Architekten, und lllw z.,hl 111 un· und 1'rnp4g~~ondlll Dlo Zahl ll<'lnrr l'ntwflrht Jn dt'n US,\ t•t d•·r Wurudl., neue Wroge "ZU 
gewöbnlidl !Jroß. D11 Jat vlelleidlt qar nl<"ht llf f'b('run (!roß Wl& die 11'lnN a1wyl'li.lhrtcn g••hen, &llg<"mf'.n, ~~ es Im Verw 11 ttuWO)Ibau, 
10 llbl'rrurlumd, denn miteiner le!dltl'llllbP.r· s .. uteiL er Ist 1o voll von ldr.tn, d"6 er 1111 Hochh•u•, bei Kulturbauten odei l.lf'tn eln· 
l.reJbuno- kOnnte man brhauptcn. df6 die 1dtwn Gn•nzen flnclf>l. wenn l'•ß ProJekt IITI fo~d\ea Wohnung1t.u. M•n tllhlt 1t<h dul<h 
moderne Ardutcktur in d~n US..\ Jbr•n An· Ihn herlln!Jelragen wnd A18 die Stad!· tdton Vorhandrnf'l nlf'm<t\a vl'rpflld!tf'l, und 
fo:~nq n .. hm und dtt6 l"ut1 ~ul/lvan dr.r Pft-IIN Vl'twaJtunq von M11d18nn künllda weqcn ma.n •teUt Aktuellstos nt>hen Vergoenoenel, ln 
Ist, ~uf rkm die qan&e EntwJ<t.lunq 1\c>ht f'ines AIJditl)rium• anluqte, l'nlwl'lrf F l.. CtnclnneU t. H. 11oht du Pln•-Hott•l von 
(:t>wtB, dl~ Chkiii"JON Wl'lt4untellunq von Wr,Qht qlt'l•il l"irlf' pdnzo 8l'h.,uunq d('l Skidmnre {mtt dem Wandqrrnil.\00 'VOn M1ro) 
1893 \·f'rdnb mit !hren htatonatrrr"ndcn R11u• Set'ufrzw. Er untetrid•tet ~~obwedtluintl tn tnm1HO:n alter Gl'sd\.lfllhiUaM", a~r d-0!11 E.r· 
len Sulllvlln du Konxept, 1mmuhtn baulr~ in T111ieaJn·WII.:.-.neln unrt Tall~ln·Arl~rma freullc:hcJ 111, d.l\6 nlenlollnd diese Auaß6hme 
dtn Jahnt'hnlt'n nach 1000 Sulllv•n• qroßtt elwa funl&lq StudrntC"n. St!"ln Vel•t ateht .Ubt'r beenstt.\l\dl'l, •ondl"m d116 die neuf'tl Bo~utt-n, L;;;!,dliii!I@IJG\1iij;il 
Scbüler F. I.. \\'rlqht, und dann schaltrle 1tch alll'm, fast t:u 4\tUchllt•BII("h, und d11 Ganze dto Publlc Ltbrary L 8. eine• nodl unWkann•, r 
A~,:~~;:r'; a~ef'Jr~J~~·~~:~~;~::net1:~~~~un~r~:· ~r:~~~~~eheute ein "'1 nlq an eine kultladte ~~~~~~~~~[~~~~~~~!;~, 1~1wc:;~:~~ ~ 
~roßer Arctutekll'n vom Ausland, besondN!I e., tu nicht lPid\1, mtt P. L. Wnqht auuu· nAch stdl, und dlfl Stoldtf' Wf'llt"tff'rn darin, lm 
\"on Deutschland ht'r, f\lft'3 van dt!"r Rohe, kommt'n, auth 1elne Aultrag!)'f'hPr muflten l"ll B11uen Unternehmungsgeiet tu ulgen und dl'! 
Waltcr GtOplu,~. ludwlq llllbf'ndmtr, Erldll erfahren D.ls benHunte .Hau. Ober dem bestt>n Ardlll('kloo hetouuu:zJchtm 

~~~~~:~~~~~ .. ~ k~~~~·d "~~~~~~ b~~~Jt:t'lr!t~:; ~~:;~~~11i~ a11~ e1::~~inhq~~~~~~~~ts;:~ ~~ ~~~!·~:;~e~st w~:. ~~;I !i!·ietc;,lr:~~ 
qtt>t "'' Art:hUrktrnbilrClt, d1e 500 untl mehr 
Anqeattlltn bt .. chiiftigcn, unt.-r Ihnfon n1t 
aoid1e. dir> tnerbalh 11\Jer Pirma v"llig &elb· 

I •tlnditt &lnd. Das auft.cltenerrf!9f'nciro t...ver• 

Do• flgr tlhou.• dN Ardtll~.lo:lrn PhJI/p John•on h1 N~w (anaon. Sl.ahhahm..-nur .s: ~.:,<.. t.t 

aod<~J. Dl~ Glo1wt1nd~ .lo:6nnen, "'""" qrwOnsdll, m/1 gro~r. Vorh.-1nq~" v rht • wr e 
Au1tr1Jung 1rs Gf'la. l!aumrt dlolrlfa dJe lnnr'ldnrJd'ltung Wld :1 11 1 ;1:nhd'lotn JCf' -:-' 

LaboralorJum.tbaultn df".• lrutltuJe o/ Tcchnoiogy ln CltJ1 a;;o von Miet von der Rohe-. lhre
Sdtllnhe-Jt liegt in d~t Exakthf'll der DtiOJIJ, tn d('r \! 2N dl's Molerials und .in der Sdu5nhtll 

do"Jt PtoportionPn. 

ElieJ Sootlntn Ihre Titiqlr.elt nanz nam den . zwei Feltt'n geplant, wlf' mir E1!911r Kauf· 
Verehllgten StAllten verlP.At batten. AmN1ka mdßn en~h.lte, und Wright war schwer zu 
h•tt• Ghzd mH ••1nen •ingewand~ttf'n Ardti· Ubenl'ugrn, deß dif'l krine L65unq für den 
tekten, ebcn•oYI.t'!l Glück wie Frank.retrll mJt Bc.itr,.r sei. Aus dtor Zusammenarbeit von 
leinen IUIIIndis<hen ~alern und Bildbaul'rn.

1 

BauhNr. und .Atdlht".kt tont~tand am Ende 
Oie ZuqewandPrt~n babrn d1e Bauli:un11 t tn llllerdlnqe dM wohnlidl&te Haus, das F. L. 
Amerika durch Ihr Beispiel und durth Ihre Wrlght Je grbaut ht~t 
Schüler befruchtet. aber Amrrika hat thre Wriqtlts GfoqeMplr.lf'r l!tt ~!Mt v11n der 
AnregungeD l~lbst.andiq nrtrbeitet. und die Rohe, Baumelster trn hM"gcbr.arlltcn ~lnne und 
JOa,era Arcb.ltektPn hattt'n dif> Chance, 11.!'1. Lehrf!r •un. IMtitute of Terhnoloqy in ChiC~IJ'~· 
lohDeoden Aufqllhen s1rtr Wf'tterf!ntw\dt:t!ln tll zunldtgr.zog~ und 1turnm und aller Propa· 
thJMD. Die Chance ht heute eher nod! g<U)(fa abhold, dttr r1nl.!ge, der k..tnC> Btafler 
gr611r. scbr,.lhl. Seine lndttutshttult'"O, rtle 1ldt nun 

s<hrm O.br.r ttdn 1Aht7Phnt entrPrltrn, und Jrinr> 
Vollendete lntlltutlbaulf'n neuml App&rtc-mr.nthJuaer em Lft~o Shore 

DM- Neuaufbau Tnn Pttt11buroh. dle ßaulluf· ~nrldwEJi:~t~oft":O~'>!~ ".~~~~~~·(•:;w;~~[~~~~ 
=~:n ~~;c!7~e ~=~~~=~n ~~~;~~r~ n~o:. der Latc vcrgc-blldJ •lln .Kwun• flttlhl. M1e11 

Ull, lberall, Jn Detrn!t. in Clr.vcland, tn SL ~7!r'~"_,~~~~~ ':fn ~~~~~~~ -:;~A ,';'t~:lU~~:.·~~~ 
LoW. aad eum ln kl~lntorm Stadien bauen llifl Kun-t Vlillt.h.Jnde Jlctt •m Rande-. !IN der 
t61rllaat, dJe StedtYPTwll.ltunQ, die lnrfutlltP, Z~mmrnkJIUl'1 ali"r err ,IJ'f'tl Fordc11lrQPn, *•llalraa. die Baufirm~n. dl" Vetkehrsj:Jelell· Lltß"'• Auamllß, ProportJonf'n Im lnn,.r•n und 
l(baftf'lll dl• Trusteu der KvJt~o~rln~tttute, dte Auß•rr-n, M-!.l•nal4tiAWAhl und rinn eu! ckn 
PriY.__ DJ• F!Qanzterunq ltl k4tln Ptobl•m, 1'-hlhmMcr btJre-dul~lr Akrlhla d• r Kn!'lllmk· 
... Geld lll da und VI'!! Zinst •icb IOqar, d1o Uou. E. gibt vielle!I.M ntH nod1 '" dr.r MUidt 

J ~~t":o~~e:e~~~~k- $5~!d~~r~>Qr~ 81~~'h:,~ 
Weonrl"Pttnkt im Hoc:htnlu. Nlcbt nur, tla6 tl 
rlio Hll.\ftf'! df'& 8A\Iplet7.f!l offrn Hißt und du 
lrelbl~ibende Vloredt mit nur runcm Stor\.· 
werk auf Stutzen bcb&ut um fur 1ich und dle 
N"ctlbl!rn Raum zu adwlfff"rr, die Kon•truktlon 
und dle Verwendung dH GIUI'I &!I Haut l•t 
10 einfall•reld!, daß man qoeneigt Ist, ar~ eine 
beN>on~ ZukunH des Hod\hauset Ul der Groß· 
ll.ldt ZU giAUht'"fl., 

Elnsprlngcnder Grundriß 

Ein &hnlictter F&ll ist das Gehaud.e dn Alu· 
mtnum Compa.ny in Pithbtitoft von Wallare 
H11nison, df'm Sd\l!pfPr d,..• Rndt•fener CI'Tit~'>r 
und e1nem df>r HAuptarthilektf'n der United 
Nations. Slllhl..-f'rüst, 31 Slock hoch. al• Haut 
vorfabnzunte Aluminiumplatlt!n von :Z>c 4 m 
mit Fensteröffnunq und fi.a<her Pyramiden. 
fnnn-Prägung, ein ein!ipringender Grundriß 
rur Gr':wtnnunq von Ucbt 11nd Luft - ltm:h 
hlf'r r>in neuf:"r AnfMg, d~r T&tqt, "Wie die C1ty 
df•r Großstadte sich von tnnf'n heraus erneuern 
läßt. 

In d~r VmqMmng von Detroit hat d1e 
General Motor Company e1n Re"eardl lnsli· 
tute gebaut, t>lnf':n Kompln von 28 Gebliuden 
unrl GrUnanltHJI'n .auf emt>m Arf'41 von c1nl· 
gen Hektar. M1t einem Kostenöufwand von 
100 Mill. Dollar wurde in drei Jah!en der 
größte Tetl der AnJ&CJe vollt'ndet. Im nldt· 
sten Jahr wird dM Q,_n.z.e lerbq ~em. Arch1• 
ll'kt Jst Errn sa.arlne.nt er tat 1n der Konzep
tton und in der Exaktbett der Dete.llarbett 
fraqio• Mie1 vao der Rohe verpOid'llr-t w1e 
der beqabte Philtp Johrt!!Ol\ mit St mrm Eigen· 
h11.us Gh1• in New C•naan fCannec-ticut) auctt, 
c.>lne Abhi:ing1gkcut ist trotzdem nicht vor• 
handtn. 

Zellr-nhafte Wirkunq 

0<\• vorflt.brl.t Prtfl Fe: .gbe.u-. wie das von 
Ca.rl Koch and A\•odate• m Srlmont Mus 
kann 10 t""an:t1g Stundtn aufgettf'llt werdopn 
und fOII 1n Zukunft nur nod\ 7000 Doller 
k-osten. Retnnsßd('!, ~tabltrl.gtor, Winde au 
:rwel lagn Si>i!trhoh. -Jrok Fenster vt !1;y 
box D\lt Ku ehe und Bad1 auf dPr e n...n '5Pite 
:rw•l ~ctllafraume. AUf dPr andt>~n das Wohn· 
und Eß;r.immer Dlfil'l Att H.lusf!r werden 

Du Wohnhau, von Jnhnacon in New Ga·· vennutUch. ln dl"n StedlQl:rtetn und at·l dMD 
n~~oan, f'onnf'rtH·ut. h~~;_t vtt-1 Aufse-ben prregt, I Land vorhPnsdlend wrrdf~ W .n ('.:'le Bau· 
man begntf n!1ht, wtP. t4Uge Mensdi•D so firm& glekb:re.IUg 3000 E nhd!.ll i'J.IC! allf 
wohnC'n können. Bl!'fmdt t mftn •leb ebfr I einn BavsteHt! ~mdl.tetJ kann (du "]t>sd!.•b 
Innerhalb dif'S('r Brha~sung, gf>nirJ\t m'ln nur tn Tu('son, l\~!H .. l"f'duZ!erm slth dtof' Kru.ten 
dte AnnrhmlJchk('Jt, 1n drr lAnd~chalt und auf ~ tklltar Pr:! "'ag ('ntst.anden. debPn 

Automobile und Motorräder 

BORGWARD • J.1a&ila 
n •• •'~"••~••. """ •••md'l• w•••"' ,..11 _,,.., ,,.r.""' 
fehr~OII'fort. 1.~ ltr ... 60P~·Il0\..,5opitu. I.Alt• 

7200,- 'W oinnht. H•l•~t"f v. D•ftottor 

Nlederlauunfll fnnsbrudc.er Plof& r 
716$20 

G 
BMW~J 
v-;-;-t;.ag 1 h5r~dl e r für lerlin 

IEIUM·SCMVMfiUCi. MlUPTSII. M am tnoob""'"' Ptoll 
,_, 717343 



--~-------~-------r'::: .. :<:;;:non::7.:üb:::.~,':e!n;:"';J::\ahr;~hnt erstrecken, u~:r s~~~ 
Vollendete Institutsbauten neuen Apparte.menthäuser am Lake Share 

Drive sind das Vollendetsie an Einll'ldtheit 
Der Neuaufbau von Pittsburgh, die Be.uauf- und E:x<'l.kthcit und so selb<>tverst.indlkh, daß 

gaben in Chicago werden Dutzende von der Laie vergeblich di~ .Kunst" 6u<ht. Mies 
Ard:!Itckten für viele Jahre fn Ansprudt neh- würde ladlen und f[ag'cn: waa wohl Kunst an 
men, überall, tn Dettoit, in Cleveland, in St. der Baukunst sein sollte, sie sei Bauen, und 
Louis und ouch ln kleineren Städten bauen die Kunst verstünde sidl am Rande-, sei der 
d~r Staat, dJ e Stadtverwaltung, die Industrie, Zus.ammenklanq aller erfüllten Forderungen, 
d1e Banken, die Bauflnn.en, die VerkehrsQesell- Lage, Ausmaß, Proportionen im lnneren und 
sciutltPn, die Tn.lßtees der Kulturinstltule, die Äußeren, Materialauswahl und eine auf den 
Privaten. Die Finanzierung Ist kein Problem, Ml:lhmetcr berechnete Akribie der Konstnik
das Geld ist da und verzinst sich soqar, die tion. E:s gibt vieUelcht nu.r nodt in der MU&ik 

Vorfa.IJtlzierlf'~ Haus, das Jn 20 Stunden ouf(feslellt weidC'n kann (Atch!reklen Carl Koch 
& Associates). Preis 7000 Dolfar_ Betonsock€'1, Sperrho/zwrind(', einqPboute Schränke und 

Utilit\'box_ Zwei Schlafzimmrr, Eß· und \\.-'ohnioum. 

Architekten aber haben ozu tun und lernen aus 
Auftraq und Praxis. Bei uns kommen sie mei
stens über Entwürfe und WcttbewerbsP!ns(ln· 
dungen nidll hinaus, die besten mü~!H'n sP.hr 
oft ju.hrelanq pausierPn. Entsteht wirklich ein· 
mal ein hemNkenswarlcr Bau, 110 Ist ihm die 
Offentlichkeit qar nicht gewadlsen. 

Amerika t>"ut mit seinen anerkannton 
Architekten, abt>r ebPnso mit noch unbekann
ten jüngeren. Bei einem \Vettbewerb hir ein 
Bibliothekt>qebäude der Universität in Detroit 
bf'kommt ein junger ArchH~:>kt griechischer 
Abstammunq den ersten Preis und, obwohl 
man ihn nid,t näht>r kennt, soqar die Au!J· 
führung. \Varum nicht, es muß .jeder einmal 
anfang'en. 

Der Ourchsdmitt der Architekten Ist gut, 
weil die Ausbildunqsstätten gut sind, nicht 
nur das Ins.litute of Tedmologv in Chicaqo 
(~hes van der Rohe) oder das to.1assachusetts 
Institute in Cambrldge. audl Universitäten 
wie die Harvard oder die Yale haben aus
gezeichnete Abteilungen fur Architektur. Da d!e 

eine so erb-armungslose Genauigkeit der 
Motive und Themen tmd ihrer Z.uat~mmen

h.Jgnng zum G.:mzen wie bei Mies. 
Die Breite eines Stahlrahmens, das Profil 

eines Eckpfeilers, die Entfernung zwe\er &idt 
wlederholend('r B~utf'ile, aB das madlt den 
Re-iz eines Bauf's von Mies und den Charakter 
!fO!ner tei611mg a.us. Ob KuruJt dafür der 
Tid1tlge Ausdruck tst, bleibe offen. viele 
wollen ja auch auf die Malerei unserer Tage 
da5 Wort Kunst nidtl mehr anwenden. 

Wd6 ~ies ftir Chicago bedeutet, das i~t 
1 Richard Neutra f'ür Los Angehoos und den 

"Westen. Seine Jlad\('n und of!enen Schulbauten 

w~rdcn vorblldli.ch für _dle ganze. Welt, .uni\ 
seme L1:1ndhduser gehOren z.u den heben&· 
würdigste-n; ihre VerbindunQ mit der Land
i!ic:httrt, dle sid~ m das Haus hinein und über 
das GrundstUcX hinaus erstreckt, 1st qaru: autt 
dem Geiste der Wohnsitten Kahforniens kon~ I 
ziplert. I 

Von den alt~·n Meistern_ ist F. L. \Vright der 
dichterischste, selbst dle eingewanderlen 


