
l . I 39,50 DM. I au~tau sch unt r r GI Pi rhq Psi nn tPn wirk s~m \..,•r :. 
Je liebsmalt kon:promit- Brs zum Uberdruß hat man Funkt ion und den sollte. . 
3 der s tarrsmmgen, aber . . . . HPute lebr n st<Jri te h,ulrdt e IJ top ren der Futu-
lidl gewordenen Adel•- Ra t~o a ls eonzrge LP!t ste~ne. der modernen rist en abqPwa n d ~ lt w : ~d <> r a uf in Rino tev is 
ua ldo ehelid>t : aber kei- ~ Armaektu r Desd>wo ren. :.cnopfenscne Pnan- ~ "Sup<' rulocks· fu r Bra. •; lt a, und Fa ltwerkkon
Hsdlaft bemüht sid> zur tas1e sd>1en nad>gerade den Be1 gesd>matk des strukt ionen hat Wa" 1t Luckhardt sdlon 1920 

~.1J.ßgunst de r arme~ 

1 

Unf.e riösen zu bekomme n und unsere durd!-

1 

Pnt wo:,ten. DPr ~Pgruf , , p hdnt~st ; 'dl@ _Archi
dl erhoben bat - aum ted>n isierte Welt d uldet e sie mit nad> sid>t i- tektu r umfaßt d1es alles, dazu durd:sr d> t! ge 
ters, für di_e er aiies tut gern Läd>eln nur am Rande. Bis sid> in jüng-, ~ugelhäuse r, La byno the und sp ira li ge Höh-

Fremdhert des Klem- s te r Zeit hi er und da Bes trebungen r<'g ten, enbauten oder knstallt ne Gebilde. Alle_ diese 
Klassen wJrd Gesua ldo Extreme e1ne r Unt ~r- oder Nebe nsl romung 

/ereinsamung ge tri eben, de , . strengen_ Dogmen des neuen Bauens zu unse cer Zei t ze1gen nach An!!idlt d Pr Verfas
' nerin - Mutter seiner entnnnen. Manner w.e Le Corbus•er und N!e- scr gleid>sam Stoßrid>tungen an und wurden 
. Diodata zu ihm hä lt. meyer oder Eero Saan nen gaben Be!Sple le, I meistens von einer veremheitHd>enden 
h Arbeit und Umsicht zu wie man dem Beton plasUsche Form abge- Gesd> ichtsau lfass•Jng au ßer Acht gelassen. 
n aufsteigenden Sizilia- winnt. Daß ei ne veränderte Einstellu ng zu r Mehr Material als je zuvo r hat heute di e tech
bung, zwischen "Volk" Baukunst Platz zu greifen besinnt, zeigt auch nische Entwidcll!ng für schwerelose und kom
lllschaft, !<einen eigenen die Anerkennung des spanisciten Jugentiotil· pllZlert sedachte Bauten bereitgestellt, und 
"ird ~ier mit einer bar- Architekten Antonl Gaudi, den Le Corbusier v1elerorts ~acht ~~~ ·' schon Gebrauch davon. 
:bgefuhrt, d1e zwar ge- . .. . . !n Vort chlagen wre denjemgen !ur die Wall
•gleldl auch überzeugt. fretmullg als emen der grollen Bahnbrecher fahrtskirche in Syrakus von Castiglionl erlebt 
der großen kollel:tiven preist. Gaudis Formenwelt ihre Transponierung ins 
,r keiner sein eigenes Ga-..dl 1•1 es auch, mit dem Ulrich Conrads MateriaigP.recitte. Und in manchen Entwürfen 
und daher steht auch und Kans G. Sperlich ihre anregende Studie für .. merikanis<he Pluypiiii~"• au> lralleche 
.lavoglia, im Zeichen des über moderne Architekturphantasien eröff- Opernhäuser, südliche Bahnhöfe treten neuer-

iCü CW. ~ .::;; ,.ö.:;z:.::!c::" I s ... in Kampf 98lt dem rechten W inkel d i n~· Züge hervor. die W@n!~ !n'!h! !!lit Funk-
1 und nahezu allen ungesdlrieben.en Baugeset- tior. , viel aber mit Phantastik zu tun haben. 

dern an Balzac erinnert I zen: _Wenig später postulierten Mendelsohns Tragwerke, Gerüste, Schalen barren de_r Er
·en Gesualdos im Hause Aro•tekturzelch'lungen auf aodere We1se dte ochllel!ung und machen das Utopische letchter 
wiegenobnes der sich pl .. ttsch bewegte Baumasse, die dann in Her- alo zu Irgendeiner Zelt. 
ämt aber aui sein Geld mann Finster !ins Phantasmagorien vollends Darin liegt die Aktualität des Buches, daß 
e rsp~tten Gesualdo nodl ll alle Fesseln abstreifte. Das Thema fordert, eine dem Phantasievollen s ich zuneigende StrO
Man s iebt, a tis wel~en , auch die 'Theoretike.r ausführlich zu Wort kom- ~~;~ung tn der Baukunst hier gleichsam aus der 

I ~~~e~u i~5:~~tt!:!i~~n~~~ P::~d;~ee!~:ht ~~;I i~~=:.te~1~e:~~fe~;,e!~!~~e ;~h~~~:t~~~ ~;= 
l(unstschrlftsteller Adolf Behne und Bruno wegten Baute. in Verwilderung übergellen 

, Tttut h.ftbe'l Beitrlge geltefert, rlie w"!! ! !nd. k!nn . i !! ~ ! ne ~~dcre Fr~g a, der iidi du~ Auio-
• dPr Vergessenbett entri11en zu werden. Höbe-Iren fretltch wohl bewu8t sind. Aber Ihr höchs: 

rom zulllmmenführt und I punkt jener mit dem ll'eltverbessemden Pathoe anre;en~es Buch wtll ebensowenig e10e .. Ge
anetnander bindet det Jahre nach dem ersten Weltkrieg vorge- •c:'llchte" des phantastlachen Bauen• •Pln w1e 

11 von Folklore und dPn trasenen Bekundungen Ist der .. Utopische em Aufruf dazu. Peter JUteger 
1ischen Mensdhensct:ags 
i erige Eroberung Marie
tS· und Liebesabenteuer 
rtern. Kathenna ertrotz: Middelbeim, Vorort der Plastik 
n ihres Bruders d ie Ehe .. 
hwemmsteinfabr.kanten ; MI d d ol b oiiD ' D11 Plutlii.·Mu~um tm, .. Ozeanlde , Glacomettia .. Vened1g !1", Mari-
dem Umwe über ein Ftol~a . Rembrendt-Verleg, Berho. XLIV uod n la .Reiter· , Moores .Kömg und Köma•n". 

1 beschattete: Abenteuer tn Selteo mtt 138 Abbtlduagen. 34·80 DM. Was ln der Zelt vom Ende d~ vergangeneo 
Iudi. an der se.lle @Jnes Antwerpen verdankt der JNr•ön li chen l r.ttla-~ Jahrhunderts bis z-ur unmittelbaren Gegen-
ta i.;. Banne eines ande-, tlve eeines BOrgermeieten Lode Cruybedr: , wart in dfl r Plastik geleiste t wurde, ist nur 
Stromes, der Oder, auf· einer grandio1e n flämischen Gesta lt, da• in M iddelhei :n '-" s~hon . 

• größte und bede.,tendate Plastikmuseum der Frana 3 aurlou tn vom Kunsthistorlsdlen 
ammenltlän<;~e nicht ohne Welt in dem schönen Pa ri< von Middelheim. Museum Antwerpe n schrieb den e inleitenden 
r odlreibt vom Schidt;sal Etwa .'40 Skulpturen stehen dort im Freien, T-..~;t über d ie Gesch ichte de r Sammlung und 
eilen. denen eine Land- nur ernrge wen1ge, wte das G1pamodell der den Katalog mit den Kurzbiographien der 

geworden Ist. Deraue .kDieacleD " von W . lebmbrudt, eind ln det Büdheuer. Die qroBformatlgen Abbildungen 
.& hier e in Roman ent· Orctngerie untergebracht. Der Antwerpener sind vorzüglich. WIU Groluaaaa 
r Darstellung e iner deut- Bürgermeister hat ee •erstanden, in zebn Jab-
tet. teiD ... ege ein pro- ..... w-Uidute Werte d!S bildhauertsdlen V. , •• 1. 0 , , f 1 c ~ ' w I I I J 0 b. I s 1 • d I . r 
ieben ist , was d iese Neu- Schaffens aus allen Kulturlandern zuaammen-
hl-en Budl .. volJ.uf zubringen_ untentGtzt '1'011 etD- Pecheua- "lrll- ' . . _ _ 1 _ • - _ . 1 e 

<*6er ... ::.er!~und ~=rdl::~~-= ü~ I roorrmt VUffiM8Uß 
r.drt. Müadon ,..d Her.. gega...-n, g•ignete Piastii:et~ innerhei:. än ® 8UCR KUNST • llUNST"....,.,...I! 
o d o • a • • 111111.,. wieder Stadtbild" eufauatellen. .... .. o;ouo 

M • 1 c llel llu u.. .. ;,. Dea Weg 111111 Erioig ebaeten fünf Inter- U-Bahn Redalleimer M. • Tel 83 63 66 
11..S dee Tez1 Ia .. ..., natlonele BieaMien. "-1 deaen joclesmal ein 

• krock" •orgelegt. Der andetea Land Im ZlnlrUIII de r Bem6hunger 
le 1. ~. •er61f•&· llnd. Belgien. Preak~dt. Italien. Dttttecb· 
11eu19ebe 11110 !ett .... •.10 lud. l!acrl•ad. Auf eil- WeiN ~ eufler-
11 ,... bedeuwadN ".,.._. gew6halfdle Sttkb Ia dl!ll leelta Aa~e. 
>lllmea lol Rodins .,Baltac", Malllol, .. StromM. IAI'.!!eo:l! ' 
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