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und heute 
degt 
en aus Ober Bauen zu öchreiben, ist nicht leicht. 
75 DM. D. Ardlitekten &elbst philosophieren wie 
n Ab· Rii~ard Neutra oder begnügen sich mit Iech· 
Reise· niöcb-fachlkhen Angaben. Darst~ll~ngen von 

• ent· außerhalb wer-den immer schw~enger, denn 
~~~.~~ wenn auch Bauen Z•Ur Kunst gehort, ·s? doch 
rwerk nicht nur zur Kunst, ebenso oor Techmk, zur 
entale Hygiene, zur Gesellöchaftslehre und zu 
' ein vielem anderen mehr. 

DBö Problem wir·d in den verg~<ngenen 
1elß', Jahrhunderten nidlt weniger korrupllz1ert .?e· 
· Das wesen sein, aber die Z~it hat vieles g~kla~t, 
' dlen und deshalb ersd:leint mchts emfacher, als ~1e 
~cke, Ge6chichte des Bauens zu schre~ben. Hemlflch 
glidl Lütze/ers Buch • Vom Sinn der Bauformen• 
,gs•, (304 S. und 144 Bildseiten, Verlag Herder, 
Das Freiburg, 34,50 DM) ist eine ~er braud:lbar· 

,iten sten Einführungen, d1e gesd:lneben wurden. 
!ers, Sie geht von den allgemein menschlichen und 
s 11. geistigen .VoraU6setzungen aus, betrad:ltet 
obe, Ard:litektur als Teil unseres Wesens und 
auf unserer Entwicklung und lockert den Text 

ren gelegentlich durch eine erhellende Anekdote 
fnz auf so wenn Lützeler David Copperf1elds 

gestaltung und sorgfältigem Bildmaterüil. D.ie 
neuen Bände sind von besonderer Schonhett: 
die .Barockkirchen• von W. Hege und 
G. Barthel (11,80 DM), die ,.Schinkel"-Mo=
graphie von 0. Rave (9,80 DM) und .Lübeck' 
von W. Caste/Ji und A. Gräbke (11,80 DM). 
Wenn andere Verla·ge Städtemonographien 
herausgeben, dann gesdüeht da•s heute immer 
im Stil des ,Deutschen KliD!stverlags•. Das 
,Berlln"-Bud1 von 0. Hagemann und 0. Rave 

düs'teren Eindruck von dem Schulhaus in 
Salem zitiert oder von der erheitemden Dis-
kussion über den historisierenden Stil einer 

e. Synago!Je in Kassel berichtet. Lützeler ist 
nicht nur ein guter Historiograph, sondern 
ein Mann von woßer Bildung und pädago· 
gisehern Geschick. Das beweist audl die neue 
Auflage seiner .Kunst der Völker• (437 S. 
und 360 Abb., ebenda, 24,- DM). Wenn sie 
auch nicht annähernd soviel Stoff verarbeitet 

r wie der .Hamann•, der durchsd:lnittliche 
Kunstinteressent wird von Lützeler tiefer in 

r die Geheimnisse der Kunst eingeführt, und 
die Querverbindungen zu den Schwester
küllßten oder zur Mentalität der einzelnen 
Nationen sind immer suggestiv. 

Die best~ Ard:litektur· und Städte
, blographien erscheinen nach wie vor im 

Deutschen Kunstverlag, München. Sie sind von 
wissensd:iaftlid:ier Akribie, sauberer Druck· 

(Gebr. Mann, BerJ.in, 10,- DM) und der 
.Paris"-Band von Niels von Holst (15,- DM) 
gleichen sich weitgehend ihrem Vorbild an, 
äußerlich und auch im Niveau. Sogar Land· 
sd:laftsbiographien werden heute anständig 
gemacht. Der Wlener Verlag Sehroll bringt 
soeben ein .Dalmatienbuch" heraus, fa~t ohne 
Text, aber mit 193 Albbildungen, und die Aus
wahl ist so, daß auch der Kunsthist01rifk.er auf 
seine Kosten kommt. 

Im Anschluß an 0. Raves .,Schinkel" sei auf 
den neuen Band des von 0. Rave heraus· 
gegebenen Schinkel-Werkes hingewiesen, auf 
Schinkels ,Bauten !ar die Prinzen August, 
Friedrich und Albrecht von Preußen". Das 
Buch i·st ein Beitrag zur Geschichte der 
WiJhelmstraße in Berlin und die Bearbeitung 
durch Johannes Sivers eine Ruhmes-leistung 
des Autors und des Deutschen Kunstverlags 
(255 S. und 216 Ab6., 43,- DM), Wim-ial ist 
an diesen kostbaren Baudenkmälern noch nach 
dem Krieg vernichtet Wl<lrdenl 

Als Brücke von gestern zu morgen ist Hein
rich Tessenows .Hausbau• neu ersdlienen 
(Woldemar Klein Verlag, Baden-Baden, 140 S. 
mit Zeichnungen und Fobo~s. 18,- DM). Tesse
now kannte noch die Freuden des Bieder· 
meier, war aktuell und ein großer Anreger, 
aber ebenso mißtrauisch gegen Schlagworte 
und Modernität. Er sdlrieb sein Buch 1916 in 
Wien, und der Verlag hat den Text unver· 
ändert gelassen, nur die Abbildungen ver· 
mehrt, Liest man den Abschnitt über das 
Ornament, denkt man an Adolf Loos und die 

Wiener Situation nach dem Jugendsti~. Au~ 
dem Geist dieser Epoche stammt dte be· 
kenntnishafte DarsteHung. 

Soll man sagen, daß S. Giedions Werk 
• Walter Gropius, Mensch und Werk" ~en Geist 
einer Tessenow entgegengesetzten Zelt atmet? 
Eine Zeitlang schien es vielen so, _als o? 
Gropius der enl:J.armungsLose RatiO'flallst ~~~ 
'er war es nie, auch sein .Bauhaus" war fur 
die Welt. deshalb so erregend und fruchtbar, 
weil es eine .Idee" war, wie Mies es ein· 
mal ausdvückte, die Idee einer ,Einheit von 
Kunst und Technik", Es macht vielleicht die 
Größe von Gropius aus, daß er die Technik 
als Mittel zum Zweck verstand und aus ihr 
etwas machte, das der Kun&t nicht im Wege 
stand. Dazu gehörte eine hohe Intelligenz und 
ebensoviel Intuition. Giedion hat das alles 
meisterlich herausgearbeitet und an Einzel· 
heilen und an Beispielen nachgewiesen. Sein 
Buch ist das Muster einer Archit~ten-Bio· 
graphie, aus der man alle Tatsachen erfährt, 
aber auch ihre Ursachen und ihre Folgen, so 
daß ein Stück Geistesgeschichte entsteht (in 
Verbindung mit dem HICOG verlegt von 
G. Hatje, Stuttgart 248 S. mit vielen Abb., 
24,- DM). 

Neben einem so kenntnisreichen Buch haben 
es alle anderen Architekturbücher schwer. 
Immerhin ist ihr Niveau seit 1950 fühlbar 
gestiegen, und vorbildlich sind die beiden 
reichbebilderten Monographien des Hermann
Rinn-Verlags, München: .Schulbau!en• von 
E. Brödner und J. Krevker (254 S., 38,- DM) 
und .Modernes Wohnen• von E. Brödner 
(176 S., 26,- DM). Das Schulbautenbuch be· 
handelt den ganzen Fragenkomplex nicht aus
schließlich vom Architekten, sondern aud1 
von den Eltern, dem Pädagogen, dem "id1ul· 
arzt her, in Deutschland und im Ausland 
Deutschland schneidet nicht schlecht ab, e' 
gibt im We>len vieles, was s1d1 neben den 
Bauten in England und Amerika halt, nur 


