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Architekten 
Als der Hauptausschuß der .Internationalen 

Bauao~sstellung• und des .Hansa-Viertels• die' 
ausländischen Ardtitekten n<:Jben den fuhren
den Baumeistern Berliru; und Vvesldeutsch
Jands zur Mitarbeit einlud, wird er wohl 
selber nicht qeglaubt haben, daß alle die Ein. 
Iadunq annehmen würden. Das Wunder ist ge
,;dlehen, sie haben alle und ausnahmsl()6 zu-

' gesagt. auch ctie vielbeschäftigten Mi<:lS van 
der Rohe und Erro' Saarinen (USA), Oskar 
Niemerer [Brasilien), Alvar Aalto (Finnland), 
Baidessari (Italien). Lopez (Frankreich), Yorke 
[England), die Schweden, die Dän-en, die Hol
länder usw. Dazu die We;tdeutschen Bartning, 
Giefer & Mäckl<:Jr, Hassenpflug, Eiermann, 
Sctnvippert, ctie Berliner. Es war eine illustre 
Versammlung, ctie der Bundesminister für 
Wohnungsbau, Dr. E. V. Preusker, begrußte 
und die anschließ€nd vor dem Modell des 
Hansaviertels mit dem Bausenator Dr. Mahl<:Jr 
und dem Präsid-enten des BDA, Dr. Bartning, 
diskutierte. 

Das Interesse, gerade in Berlin rnitzubauen, 
war b<:li allen ganz überrascl:lend groß. Die 
lubeit finq auch gleicl:l an und wurde am 
näcl:lsten Tag im HaUS<:l des Bausenators fort
gesetzt, mit dem Ergebnis, daß nocl:l viel an 
dem Modell des Hansaviertels verbessert 
wurde. Glücklicl:lerweise hatte man den Plan 
elastiscl:l gelassen. um die Arcl:litekten nicl:lt 

von vornherein allzusehr festzulegen. Die 
Sache sieht qut aus;, v_-enn e.s so weitergeht, 
hat Berlin alle Trumpfe fUr das Gelin~n der 
internationalsten und geschlossensten Bau
aufgabe der Gegenwart in der Hand. 

Die Amerikaner waren diesmal verhindert, 
zu erscheinen, sie haben für Anfanq des 
Jahres zugesagt. Aus den europäischen Län
d<:lm fehlte keiner, obwohl jeder, wie sicl:l 
gespräcl:lsweiS<:l ergab, reichlich zu tun hat. 
Aalto kam gerade von Niemeyer in Brasilien 
und fuhr nach Ägypten weiter. Baldes&ari 
kannte viele seiner Kollegen von seiner Mit- 1 

arbeit an der Triennale in Mailand 1951, 
Yorke fand raschen Kontakt mit Scharoun, ' 
andere mit anderen Kollegen. Die persönliche 
Verständigunq war vorzüglich, obwohl nicht 
alle so sprachgewandt und polyglott waren 
wie der Finne Aalto, die meisten ab<:lr 
s.pracl:len und verstanden Deutsch. 

Sie haben sich gründlich in Berlin um
gesehen; viele hatten ihre Frau mitgebTacht 
und versucl:lten, nebenbei noch etwas vom 
Berliner Kulturleben mitzubekommen, aber 
die Zeit war zu knapp! Das nächste Mal! Der 
Auftakt war verheißungsvoll, und es besteht 
kein Grund, anzunehmen, daß plötzlich trübe 
Wolken am Horizont auftauchen könnten. 

W.G. 


