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f~g en~ niemand eine Vorstellung, was geplant ist hätte, nicht vom Verw6ltun.gstedmi6chen, 

9~~ ~~r :;I~. ;:0si~danbi:he;r ~~~~\~~os~~k_t:ie:rs~~~~ ~te;r~!~e\1 n~~ ': :~;~~~~u u~~~9a;t~ 
t'tr;~~: :'no;d~?~ ~~~=~es;:~te~~5 ~i: 1 e~b~~~n F:~~~~~: ~e~~~:rle;;~n;i:n ~~~;~tenz~:~cX~~~ 
ie man Immerhin eines aus Ihnen erfahren: daß es tritt gelassen. Es gibt so etwas wie einen 

~r:i~~~~ ~~~d:un,:a;:J~,'! ~~~l ~~d:;~e ~oß:w~ugee:; fr:~:r~u:~~~n~~s ~~~zü~~~~~ ~=r:nsl~=~: 

~
ß die mllelnander gekoppelte Pläne: einmal ein wie Dlpl.-lng. Kar! Ollo-Hannover, Prof. Erleb 
erein· völ.Ilg. zerslörtC6 Quartier Im Herzen Berlins Kuhn-Aadled Prof. Walt~r Rossow-Berlin, 

~~s:~ !~~e:!1~f~u~:~;~~ ~~:n ~~~~~~~n ~~~dl~~~~~ ~~~f. E~~~:cl~n.:~~~~b~~~;r~~u~a:s~~~ 
wor- nationale Ausstellung auf die Bcme zu stellen, hat die Ardlltek:ten vorqesdüagen, d1o bauen. 

seine- die in neuer Welse, nidlt ln genormten Hallen, sollen, Berliner westdeutsdle und ausl!ln
sen.. ungefähr alles zeigen so!l, was mlt Städte- disehe ArthltektCn, von denen m·an erwarten 

~ 
Dt. bau, Hoch· und Tiefbau, Emrldltung der Weh- kano, daß sie etwas leisten werden, was den 

lsgau . 
den 
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Anskht des AussleJJungsgeländes 

Bahohof Tiergartcm, äußerst vortellhaflf m~n 
wohnt mitten in der Stadt &<nusagen tm 

Gr~eern. aber ba.ut'l Aufgefordert sind etwa 
drelßiq Architekten. und die meisten haben 
bereitti zugesagt, Von den AU61i!.ndern der 
Finne Aallo, der Fran1.05& Lopez, der Schwel· 
zer Senn, der Enghinder Yorke, der Holländer 
van den Brack, die Dänen Jacobsen und Kai 
pisker, die Sd1wed<m Joeneke und Somue/son1 
von den Westdeul!chCn Elcrmann, Giefer, 
Mdcklcr, Weber, Barming, SdJwJpperL, Rlphan, 
RuJ, Hasscnpflug1 von den Berlinern Sd1orou.n, 
Luckardt, Tau/, Ludwlg, Gotlwald, Baumga:· 
ten, Kreuer, und das 6ind nocb nicht alle. O.te 
armen Mit!llieder des H.atrpt<aussdtu.sses dw
fen nicht niillu.n, und das kann leider um der 
Sauberkeit willen nid'lt anders sein, sie ver-

Zellgemäße Installationen 

blf:x.M m~?rit!~A~~ba;u~;~r~<J~n~~~~~~uucn-
lanq der ~Straße des 17. Juni• ausbr ent~ 
wird. Was sich dort vorbetelt~t. darf eitl!n 
dinQs auf lntere56e redmen. Die Hall•m a \er. 
d_en wahrsch~inl!ch durch B~uten ersei"zt W("t. 

die den Charakter eines bestimmten Mat ~ln., 
wie Stahl, Aluminium, Beton. Holz: in :als, 
Anwendung demonstrieren &o daß d _ n.er 
gleichzeitig die AusstellunQ tst. Die !'):;I lllllu. 

~:rd: l;t~~~~au~n~mM~::~~~r~~:n. o!': 
Hoch- nnd Ingenieurbau erreicht hab::· h:n 
das wird auch Dcul5dtland tun. Wir w~r~nd 
die neuen, oft überrasdlenden BaumE''h eu 
kennenlemen, die zeitgemäßen Instalta:rooen 
und Wohn~richtunqen. _und wi.r ...... ~~= 
sogar etwas uber die Beziehungen rwis~ 
Architektur und freier Kunt.t erfahren. s lb 
v~stä.ndlidl wird es audl ein Vetgnß~~~ 
~~~':1 JJ:::· ;";~ ba~:e~~r k~d'::~~~~~~;wte 
in Zürich gemadlt, mit der Sch!ffllbahn ung 
dem Kinderpaiadlesl_ Wenn wir das u~ 
könnten! Vielleicht kOnnen wir es s.oga.r. a-u 

da~~u=l~~t~st~~h;L:~ v~~ !:~~~~· ~« 
große Chance, die zu ver6plel.en wtr un~ ru~e 
leisten können. Es he,t etwas lange qeda, t 
bis Berlin zu bauen anfing, jet:z.t hQlt es a:rt 
die Monate Juli bis September 1956 wer<ju 
die Bewährunggptobe. Wir WQllen sie n.;~ 
im Hinblick auf die • KQnkunen.z-Au~steUn~ • 

~~ ~~~~o~~~~~enY:r~dern im Hinbii~ 
nung usw zusammenhängt D1e Ausstellungs
bauten werden wteder versc:bwJndeo, wenn es 
vorbet 1st, d1e HQdl- und Flachbauten fur ISOO 
Wohnungen, die Kirchen, die Klinik und man
ches andere werden bleiben und, wenn alles 
gut geht, einen heilsamen Einf1uß auf die wei
tere Bauentwicklung Berlins ausüben. 

hohen tnternationalen Anforderungen ge- teilen die Aufträge und gehen selber leer 
redll wiTd. aus. Otto Bartn.mg, der Präs1dent des BDA, Nordrhein-Westfalen verleih 

Vorläufig arbeitet man eifrig in den Aus
sdü.hssen und fUhrt die letzten Verhandlungen 
über den Grundstück.serwerb. Zwei Drittel der 
Grundbesitzer machen mit, der Rest wird sich 
n-ach dem BaulaiLdbesdlaffungsgesetz d.erm Ge
sa.mtplan fugen müssen Eme Hansavtertel-AG 

~n unter Helmut Klawonn, die mit einem Stamm~ 
~: kapital von 3 MilLionen arbeitet (zwei Drittel 
p vom Bund, ein Drittel vom Land Berlin), hat 

[: ~=~~~~;n~!7ll!in~er~~~;;Irt;;:;.u;g;l cU._:o~:~ 
~- die über eigene Mittel verfügt und deren 
:!I Leitung der auf diesem Gebiete sehr erfah-

r ~i::n ~~~ü;;:~:::i~::tPr~~fem':j~~~t~~ 
I, Dipi.-Ing. KaTI Otto, der unter Mies van der 
1.. Roh~ an der Berliner Ba·uausstellunq 1931 mit

arbeitete. Veranstalter i6t der Senat Berlin 
un ter Förderun.q des Bundesministeriums für 
Yfohnu.ngsbau. Es müßte klappen, vom Orga
rusa.tonschen aus gesehen, die personellen 
VoraU&&etzungen sind nicht schletht. Etwas 

1 ganz anderes :i6t die geistige Leitung und Lei-
6tung, und hiw könnte es aushaken. 

~rk zum Ziehen 

I 
seine Kos \on. Eln Mister Walker kaufte das 
Patent und dokterte we:iter dara:n herum. Bis 
1906 der junge Sundback aus Schweden auf
taud1te, seinC6 Zeic:hens Elektroingenieur. Und 
d'U6 der .Hook and Eyc Company•, aull der 
. Haken und Osc Gcs~lledl<tW, des Mr. Wal
ker Ist durch Sundbacks WcitcrcntwJdc.lung 
sehr sdmell die ~Hookk~s PMICTI<>r Con:i
pany•, die . Hakonlo&e Vcrschluß-Ge:sellscha.W 
geworden, ' 

Das Hansaviertel sail ja nJcbt das übliche hat es VQrgezoqen, den Aussdluß vor semer F hr Eh . t 
sondern das Außerordentlidle lm Bauen ze

1
'_ endgulttgen Konstlh.nerung zu verla56en, um euerwe · renz.eH~ben 

gen, nicht den sozialen Wohnungsbau, wie \~ir dJc Khmk bauen zu kennen Hoffen Wlr, daß I Diisseldorr (UP). - Der nordrhem-west~ 
ihn haben, sondern wie wir thn wünschen. Die er mcht Schule macht, denn der Hauptaussdmß fä.l16dle Landtaq verabsduOOete em ~tz 
einz~lnen Objekte ~erden aJso im umbauten J.st emer der tragenden Pfeiler über em Feuerwe.h:r·Ehrenozetchen. das tn drei 
Kubikmeter ein wemg teurer sein als die nor- In Vielen Fallen werden zwei und mehr Stufen zur Verleihunq kommen solL lo.!.t die-
malen Soz:a,lbauten, aber nicht auf Kosten der Ard:utekten an emem Bau betetilgt sem, also sem Ehrenze.Jdlen soll der Einset..b. der roM 
Mieter und der Steuenabler

1 
d'i.e Differenz e1.11 Team, aber es wird _auch Einzelgänger 74 000 m Nordrhem-WesUa1en ~!tuet~Qe!l 

wird durch die Hilfe des Bundes, ein wenig I geben. Der. Ges<U~_~t-plan, ~Ur den Prof. Jobs! Feuerwehrleute gev.rütdtgt "'A'el"den., die J~ 
audl Berlins und der Baugenossenschalten v'7an~worthd_l 'Ze1d11:~et, ISt fertig - aber für Jahr einige Tote und Hunderte v-on Ver
ausgeglldleu. Da wir leider kein Forsdlungs- gl~ck.hd:l:erwetse. elastts_dl. Wenn e:n;t die Ent- letzten -zu beklagen haben. 1m VeriauJ der 
institrut fü r diese vordringllchen Probleme würfe der ~eteihgten emge~en, wlrd si._dl noch Aussprache zu dem Gesetz "VI'"'UT<k! dt.:::l 
haben, muß die Bauausstellu ng gleichzeitig roan.dles änd?rn. Man wud gegencmander Pkmu.m mitgeteilt, daß in t-:"otdrbecl-Wes.t
dc,I Erfo rschunq und Klärung aller in Frage absummen IDI.l$~en vom G~runtplan. her,. und falen ein jährlicbe:r BTan<!sdladen von nmd 
stehenden Probleme dienen und einen lnter- das. kann zu emer eehr reuvQllen Bt:retche- 12 Millionen DM errtBteht. 
natiQnalen Erfahrungsaustausch herbeiflihren. 
Das wird sidl bezahlt machen, um so mehr, als 
wi r noch auf Jahrzehnte h inaus von der Er
probung bestimmter Materialien und Kon~ 
struk.tionen werden leben können. Der Be
sucher der Ausstellung wl t d sich von ihrem 
Wert und Unw ert selbst überzeugen können, 
denn er wird zusehen, wie gebaut wird, roJt 
welchen Mitteln und bautecbnisc:hen Aus
rüstungen. Nur ein Drittel des Ganzen wird 
bei der Eröffnung bezugsfertiq und teilweise 
sogar eingerichtet sein, der ande re Teil 1m 
Zustand der Ferligs telhmg und des Beginns. 
Auch dle Grünanlagen un d Verkeh:6wege 
werden zum Teil erst während de r A usslel· 
hmq entsleh en1 man w ird an qut a usqew ähl
ten Beispielen sehen, wie Pla nen und Bauen 
vor sidl geh l. 

Die meisten intereE;S-iert: was gebaut wird 
und wer baut, Es osind vorqosehcn oin Wohn
hodlh.aus von 23 StocKwerken, eines von 17 
ach t von J 2, zwei von 8 Stockwerken. Danebc~ 
eine große Anzahl cfn. bi-s secb66 löckigcr 
Wohnhäuser, cme e-vanqt>li.!dte \llld eine 
k a th olische Kirdw, eine Klinik, ei n Kind~rw 
narten, elnoo Büd\orel, ein Kinc zwei Gas t· 
stö ttcn. e ine Großgarage, eine T~nkstelle mit 
GMaqen. Pür ille W<>hnun(jC'n l~t d!e L_,qe lUU 
Tiergarten, zwisdHm Hahnhof Bellevue und 

Deutsche \Vertpapier-Kw·se {Olm•Ge.<lh.; 
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