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ZUR NEUAUFLAGE
Da ich Wert lege auf die Form der nachfolgenden A ufsatze, ist deren O rig i•
n altext beibehalten und auf A nderungen (auch der A bbildungen) verzichtet.
Wo ein e Erganzung unu mganglich war (wie bei: .,Die Entwicklung der modernen
Bauku nst in Holland: Vergangenh eit, Gegenwart, Zukunft"), habe ich diese
lieber selbstandig mit den neuen Abbildungen als .,Nachwort" angebracht. Beim
ersten A ufsa tz blieb eine Vorbemerkung zur Verdeutlichung.
Die Neuauflage ist weiter um zwei kleinere Aufsatze vermehrt: ,.JA UND NEIN :
und ,,WOHIN FUHRT DAS NEUE BAUEN : KUNST UND
S TANDA RD. 1927". Sie wollen bloB des naheren betonen, daB es sich bei der werden~
den Bau kunst um eine gesunde G esinnung, nicht um ein erstarrendes Dogma
handel t.
BEKENNTNISSE E INES ARCHITEKTEN , 1925"

Der ni cht sofort auffallende Zusam menhang der A ufsatze (er ist mehr innerlicher als auBerlicher Art) n otigt m ich zu der Bemerkung, dafi das Wort im
allgemeinen weniger an und fi.ir sich als woh l in Verbindung zum Ganzen
genommen werden muB. In diesem Geiste sind auch gewisse Paradoxa zu
verstehen.
Ich habe es gewagt, einige Bauten von hollandi schen Architekten in Stuttgart
bei der Abhandlung uber die hollandische Baukunst abdrucken zu lassen.
Dieses sch ien mir erlaubt, weil die letztere - wie aus dem "Gestandnis" her•
vorgeht - ub er ihren Titel hinaus zu zielen beabsichtigt.
Einige Hinweise zu den Abbildungen wurden verdeutlich t .
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GESTANDNIS
MAN ERWARTE VON MIR NICHT EIN UNBEWEGTES BILO GESCHICHTLICH
ABGEKLARTER TATSACHEN.
ICH BIN KEIN KUNSTHISTORIKER, SONDERN BAUMEISTER: MIR Gl l T DIE
ZUKUNFT MEHR ALS DIE VERGANGENHEIT, UNO AUFZUSPUREN, WAS
KOMMEN SOLL, LIEGT MIR NAHER, ALS NACHZUFORSCHEN , WAS GESCHEHEN IST.
VORAUSSEHEN ABER FINDET HALT IM RUCKBLICKEN: GESCHEHENES
BELEHRT FUR KOMMENDES. DIESEN UBERLEGUNGEN ENTSTAMMEN DIE
AUSEINANDERSETZUNGEN UBER DIE NIEDERLANDISCHE ARCHITEKTUR.
ICH HABE ES OAMIT, WIE EIN FREUND MIR SAGTE, SEHR " SCHLAU"
GEMACHT: EIGENE GEDANKEN GEBRACHT UNTER DER MASKE EINES ABROLLENOEN FILMS HOLLANOISCHER BAUKUNSTEVOLUTION l ES MAG SEIN ,
DASS ER RECHT HAT : AUS DER EIGENEN HAUT KANN NIEMAND HERAUS!
MIR ABER ERSCHEINT DIE DARGESTELLTE LINIE DER ENTWICKLUNG
GERADE; SOLL TE SIE SICH AN DEREN KRUMM ZE IGEN, SO BESTEHE ICH
AUF MEI NEM RECHTE, SIE FUR GERADE ZU HALTEN. DIE LIN lE NAMLICH
IST MIR HAUPTSACHE, DAS VORGEFUHRTE MATERIAL NEBENSACHE.
WILL MAN DIESE EINSTELLUNG PERSONLICH NENNEN , SO TUE MAN DAS.
DIE ZIELSTELLUNG BLEIBT DEN NOCH: ALLGEME INH EIT BIS ZUR LETZTEN
KONSEOUENZ! ALLGEMEINHE IT AUCH INSOWEIT ALS VERSUCHT WURDE ,
UBER DIE NIEDERLANDISCHE ARCHITEKTUR HINAUS, DER ALLGEMEINEN
BAUKUNSTLERISCHEN IDEE UNSERER ZEIT NAHER ZU KOMMEN.
REDEN VERPFLICHTET ZU HANDELN ; DAS WORT ZWINGT ZUR TATI
DIE MORALISCHE SCHULD MEINES THEORETISIERENS HABE ICH EINGELOST DURCH ABBILDUNG EIGENER ARBEITEN ; FOR DIESE UNBESCHEIDENHEIT BITTE ICH UM ENTSCHULOIGUNG.

J. J. P . OUD

ilBER DIE
••

ZUKUNFTIGE BAUKUNST
UND IHRE
ARCHITEKTONISCHEN
••

MOGLICHKEITEN

GESCHRIEBEN 1921. OBWOHL HEUTE (1929) DIE TATSACHEN BEREITS ANDERS (UND SCHON BESSER!) LIEGEN. KAM ES MIR UNERWONSCHT VOR , DEN TEXT UMZUANDERN. DIESES AUS DEM GRUNDE, DEN ICH IN " ZUR
NEUAUFLAGE" ERWAHN TE UND WEIL DIE AUFGEZEIGTEN TENDENZEN , UM DIE ES SICH SCHLIESSLICH NUR
HANDEL T, IM WESENTLICHEN KEINE KORREKTUR NOTIG
HABEN.

NUR DIE BEDEUTUNG DER MALEREI SCHEINT

MIR HEUTE NACH EIN ER BESTIMMTEN RICHTUNG HIN
ZU WICHTIG BETONT WIE AUS DEN " BEKENNTNISSE ''
HERVORGEHT.

Die Baukunst befindet sich in einer fur ihre Entwicklung auf3erst wichtigen
Periode, deren Bedeutung jedoch nicht geniigend nach der Richtung hin erkannt
wird, in der sie liegt.
Nach der Oberwindung des Akademismus hat eine Erneuerung sich Bahn ge•
brochen, eine Erneuerung, deren Endtendenzen nur in ihren ersten Spuren sicht•
bar sind.
Es ist cin unrichtiger Schlul3 - als Folge der veraltetcn Ruskimchen Auffassung,
daB im Kampf die hochste asthetische Offenbarung li egen soll - dal3 diese
Erneuerung zu gleicher Zeit ein Hohepunkt und deswegen auch ein Ende
sem soll.
Das Leben ist Kampf, die Kunst jedoch in ihrer hochsten Form ist Oberwin•
dung, d. h. Befriedigung. Was unsere Zeit an geistigem, sozialem und tech•
nischem Fortschritt zeigen kann, wurde in der Baukunst noch nie verwirklicht.
Nicht nur ist die Baukunst der Gegenwart ihrer Zei t nicht voraus, sie ist sogar
nicht auf der Hohe ihrer Zeit und wirkt bisweilen hemmend auf die notwen•
dige Entwicklung des Lebens. Verkehr, Gesundheitspflegc, zum Teil auch
W ohnungsnot, um n ur diese zu nennen, konnen das be legen. Es stellt sich
die Baukunst nicht mehr als Ziel, die wiinschenswerteste Art des Beherbergens in
schoner Form zu verkorpern, sie opfert dagegen alles und alle einer von vornherein
festgestellten Schonh eitsanschau un g, welche, aus an deren U m stan den hervorge•
gangen, ein Hindernis fur Lebensentfaltung geworden ist. Ursache und Wir•
kung sind verwechselt. So kommt es, dal3 im Bauwesen nicht jedes Produkt
technischen Fortschritts schon so fort dank bare N utzanwendun g find et, son dem
erst vom Standpunkte der herrschenden Kunstauffassung gepriift wird und in
der Rege!, weil zu ihr im Gegensatz stehend, nur muhsam standhalt gegen das
pietatvolle Architektentum.
2 j . J. P. O ud
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Spiegelglas, Eisenbeton, Eisen, maschinell hergestellte Bau- und Ziersteine, usw.
- dieses mehr, jenes minder - liefern dafi.ir die Beweise .

•

Keine Kunst ist schwerer zu reformieren als die Baukunst, weil in keiner Kunst
die Formgebung zwingender von der Materie bestimmt wird. So blieb auch
in kein er Kunst, jahrh undertelang, mehr auBerliche Formtradi tion erhalten als
in der Baukunst.

Die Vernichtung um des besseren Wiederaufbaues willen kennt sie nicht: sie
entwickelt sich stets, rilckentwickelt sich nie. Vernichtung auBerlicher Form so notwendig wegen immerwahrender Veranderung formbestimmender Umstande
- kam bei ihr nicht vor. Renaissance baute auf Gotik, Gotik auf Romanisch,
Romanisch auf Byzantinisch, usw., und was das eigentlich e Wesen der Bau•
kunst ausmacht, das gleichgewichtige Kraftespicl von Sti.itze und Last, von
Zug und Druck, von Aktion und Reaktion, kam im Laufe der Zeiten niemal s
rem zur Darstellung, sondern stets umsch leiert, von phantastischer Verkleidung
umhi.illt.

•

Es scheint ein Axiom, daB Baukunst nur dann vertieft und wertvoll sei, wenn
sie Ergebnis ist von endloser Weiterbildung oder Abstrahierung traditioneller
Formen, wenn alle fri.iheren Versuche zur Beseelung der Materie komprimiert
und raffiniert aus ihr hervorgehen.
Der wahre W ert der T raditi on jedoch liegt n ur in der T atsache, daB Kunst
Ausdruck von Innerlichkeit, von Lebensgefi.ihl sei. Ein klarer Begriff von
Tradition bedeu tet deswegen in bezug auf fri.iherc Kunst Aufstan d , nicht Unter•
werfu ng.
Das Lebensgefi.ihl emer Zeit ist Richtlinie fi.ir ihre Kunst, nicht die Form•
tradition l

•

N ie war das Le bensgefi.ihl innerlich bewegter als jetzt, ni e scharfer im Kon•
trast sei ner bis zum auBersten zugespitzten Gegensatze. Nie war das Chaos
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grol3er. Nati.irliche We rte werden verdrangt, liben jedoch noch immer An•
ziehungskraft aus ; geistige W erte entstehen, stol3en jedoch a b. Die unvermeid·
liche Lebensfolgerung vollzieht sich nichtsdestoweniger mit eiserner Notwendig•
keit: Geist i.iberwindet Natur.
Mecha ni k verdrangt tierische Kraft, Philosophie verdrangt Glau ben. Die S ta•
bili tat des alten Lebensgefi.ihls ist untergraben, der nati.irliche Zusammen hang
seiner Organe gestort. Neue, geistige Lebenskomplexe formen sich, machen
sich von den alten, nati.irlichen los und suchen gegenseitig Gleichgewicht. Das
neue Lebensgefuhl Lingt an, sich auf vorlaufig noch unausgeglichene Weise zu
offenbaren. Ein neuer Lebensrhythmus ist im Werden, in dem sich eine neue
asthetische Energie und ein neues Formideal in greBen Zi.igen abzeich nen.
N ur die Baukunst, welche die Aufgabe h at, Wiederspiegelung der Kult ur ihrer
Zeit zu sein, bleibt geistig immu n unter diesem Geschehen l

•

Im bewu!3t•asthetischen Sinne - in der fur so abgeanderte Umstande einzig
denkbaren , d. h. revol utionaren Weise - verwirkl icht s ich das neue Lebens•
gefi.ihl zum ersten Male in der Malerei und in der Skulptur. Wei l das Leben
sich noch nicht ins Gleichgewicht setzte, i.iberwand auch diese neue, sich auf
Lebenswirklichkeit gri.indende Kunstauffassung noch nicht den Kampf (die
Tragik). Der Kam pf ist hier jedoch Mittel, nicht Zweck, Mittel zum Geistig•
befreienden, zum Rein•asthetischen.
Im Futurismus mit seinem Versuch zu malerkiinstlerischen Versohnung von
Raum und Zeit, sowohl wie im Kubismus mit seinem Kampf zwischen Realitat
und Abstraktion, spiegelt sich das neue Lebensgefi.ihl schon ohne sich noch in
ein rhythmisches Gleichgewicht zu set zen. Kann der Futurismus sich zeigen
als der Prototyp einer neuen, ein er dynamischen, sich mittels der Verein igung
von Kinematographie und Staffeleibild ausdri.ickenden Malerkunst, so en tha lt
der Kubismus Entwicklungsmoglichkeiten allgemeinerer Art, die ihn zum Ober•
gangsstadium zu einer neuen, zu einer monumentalen Malerkunst stempeln
konnen .
Hin und her geschleudert zwischen abstrakt.konstruktivem Formdrang und
philosophisch•vertiefter N aturliebe, welch letztere das Leben, wie es ist , d. h.
2•
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Wesen und Erscheinung zugleich, unter allen seinen Formen liebt und ver•
ehrt, jedoch zu gleicher Zeit in der Relativitat seiner aufierlichen Erscheinungs•
form verwirft, zeigt der Kubismus auBerlich noch das tragische Bild der Ober•
gangszeit.
Anfangs noch auf i.iberwiegend nati.irliche Weise, jedoch im Wesen revolutionar,
dann durch Zergliederung nati.irlicher Form, vollzieht sich im Kubismus der
Obergang vom Nati.irlichen zum Geistigen, d. h. von der Abbildung zum Ge•
hilde, oder vom Beschrankten zum Raumlichen.
Seiner innerlichen T rie b kraft folgend, verdrangt seine ge1shge T endenz mehr
und mehr die Zufalligkeit des nati.irlichen Vorbildes; was nebensachlich ist
fahren lassend, straffwerdend in der Form und flachigwerd end in der Farbe,
drangt sich die Konsequenz einer rein en Malerkunst auf, welche durch nur
malerkiinstlerische Mittel, durch gleichgewichtiges Verhaltnis in Stand und Ma{)
der Farbe zur Raumgestaltung kommt und in dieser form ihre Existenz•
berechtigu ng als Staffeleibild verlierend, s ich von der grofiten Bedeutung fur
die Entwicklung des Farbelementes in der zuki.inftigen Baukunst zeigen kann .

•

Die Bau kunst selbst, die kulturell bedeutendste aller Ki.inste, geht vorlaufig
innerlich unberi.ihrt an diesem Garungsprozefi vorbei. Geistig noch unberi.ihrt
von dem revolutionaren Sentjment, woraus der Kubismus entsprang, dari.iber
jedoch gar nicht hinaus, verfallt sie auBerlich von einem ExzeB in den anderen,
ohne ihre nati.irliche Neigung zum Nebensachlichen, zur Verzierung zugunsten
einer mehr geistigen Auffassung i.iberwinden zu konnen , in der sich das
Wesentliche der Baukunst, das gespannte Gleichgewicht der Krafte, direkt ge•
stal tet.
Was sie indessen aus eigener ge1stJger Kraft nicht vermag, w ird durch die
Macht der Umstande wie von selbst geboren.
Die Baukunst ist ni cht, wie die freien Kiinste, ausschlieBiich Resu! tat eines geistigen
Prozesses, sondern auf3erdem von materiellen Faktoren: von Bestimmung, Ma•
terial und Konstruktion. I h r Zi el ist ein doppeltes: ni.itzlich und schon zu•
gleich. Sowie die geistigen Faktoren im Laufe der Zeit sich andern, so andern
sich auch die materiellen Faktoren fortwahrend und letztere konnen nur vori.iber•
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gehend in ihrer Entwicklung gehemmt werden. Dieses gilt fur Objekte der
Baukunst ebenso wie fur Objekte der Industrie. Je nachdem aber die asthe.
tischen Moglichkeiten ein es Objektes klein er und sein N utzwert grof3er wird,
verringert sich der Widerstand den seine reine Formbestimmung seitens der
herrschenden Kunstauffassung erleidet.
So ist es moglich, dafi Gegenstande, welche hauptsachlich praktische Bestimmung
haben und welche n ur in geringem Grade auch asthetischen \YI ert besitzen
konnen, der kunstlerischen Aufmerksamkeit entrinnen und moglichst zwecb
entsprechend, rei n technisch, geformt werden. Es zeigt sich dann, daB der
Schonheitsdrang im Menschen so grofi ist, daf3 diese Gegenstande wie von
selbst uber das rein Technische hinaus zur elementar~asthetischen Form kommen.
Derartige Gegenstande, wie z. B. Automobile, Dampfschiffe, J achten, Herren•
kleidung, Sportkleidung. elektrische und sani tare Arti ke!, E.f3gerat, usw. haben
dann als reiner Ausdruck ihrer Zeit die Elemente der neuen asthetischen Form•
gebung in erster Instanz in sich und konnen als Ankni.ipfungspunkte zur auf3er~
lichen Erscheinungsform der neuen Kunst betrachtet werden. Durch ihren Mangel
an Verzierung, ihre straffe Form und flachige Farbe, durch die verhaltnismaf3ige
Vollkommenheit ihres Materials und ihre reinen Verhaltnisse - zu einem be•
deutenden Teil als Folge der neuen (maschinellen) Produktionsweise - wirken
sie indirekt befruchtend auf die Baukunst in ihrer jetzigen Form, und lassen
in ihr einen - auch von mehr direkten Ursachen veranlaf3ten - Drang nach
Abstraktion entstehen, der sich vorlaufig als Vergeistigung herkommlichen Form•
wesens, nicht als Manifestation neuen Lebensgefi.ihls offenbart.
Daf3 dieser Drang nach Abstraktion noch negativ ist, d. h. Folge mehr von
Lebenszerflief3ung als von Lebensentfaltung, zeigt sich, abgesehen von der Un•
bestimmtheit der Form, vor all em in dem Fehlen an asthetischer Energie, an
geistiger Gespanntheit .

•

Die Baukunst der Gegenwart - selbst in ihrer am hochsten entwickelten Form kennt nicht die Gespanntheit, wie sie sich asthetisch verwirklicht in dem grof3en
Rhythmus, in dem gleichgewichtigen Kompl ex von gegenseitig sich aufeinander
beziehenden und einander beeinflussenden T eilen, wovon der eine die asthetische
Absicht des anderen untersti.itzt, wo weder etwas hinzugefugt noch etwas a b•
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genom men werden kann, wo bei j eder Teil in Stand und Ma{) so sehr im
Verhaltnis steht zu den anderen Teilen, fur sich selbst und als Ganzes, dal3
jede - auch die kleinste - Veranderung eine vollige Storung des Gleichgewichts
zur Folge hat.
Was die heutige Baukunst mit eigenen Mitteln an einem derartigen Gleich~
gewicht schuldig bleibt, verbessert sie durch Anbringung von Ornament.
Durch die Anwendung von Ornament Hii3t sich jeder Mange! an reinem archi~
tektonisch•kompositorischem Gleich gewicht, lal3t sich jeder architektonisch mi/3.
gluckte Versuch zur baukunstlerischen Gestaltung mittels nur•architektonischer
Mittcl, wie Fenster, Turen, Schornsteine, Balkone, Erker, Farbe, usw. aul3er~
!ic h wiederherstellen. Ornament ist das Universal•Heilmittel fiir baukiinstle•
risc he lmpotenz l
Eine ornamentlose Baukunst erfordert d ie grol3tmogliche Rein h eit der bau•
kunstlerischen Komposition .

•

Das Vorhandensein einer T endenz zu einer ornamentlosen Baukunst, so wie
sie aus den genannten Faktoren indirekt, aus naher zu nennenden Faktoren
direkt abzuleiten ist, ist bereits wiederholt gezeigt worden, doch auch wieder•
holt verworfen, da die Auffassung herrscht, dal3 sich in hochster Jns tanz die
Begriffe Schonheit und Verzierung gegenseitig decken und weil an ein nicht
ausrottbares menschliches Bedurfnis nach Verzieru ng geglaubt wird. Ein Be•
durfnis, das - sollte es vorhanden sein - nicht notwen dig Befriedigung durch
d ie Kunst erfordert. Alle Verzierung in der Kunst ist nebensachlich: aul3er•
licher Ausgleich fur ein innerliches Defizit: Anhangsel, kein Organ; in der Bau~
kunst nur so lange notwendig als Gestaltung mit eigenen Mitteln in asthetischer
Hinsicht versagt.
In bezug auf den ganzlichen baukunstlerischen Organismus bedeutet Verzierung:
aul3erliche Harmon ie, nicht innerliche Energie: immer nur Zusammenhang oberflachlich wie in der Renaissance oder innig wie in der Gotik - aber nie
Kontrast, nie Gespanntheit .

•
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Die Entwicklu ngsgeschichte der Baukunst lehrt , daB die Art ih res Entstehens
in erster lnstanz zugleich die Keime ih res Verderbens enthalt. Erst n ac h d em
die erste Hutte geba ut war, verzierte man sie und legte da mit die Grund lage
fur die all e J ahrhunderte hindurch zu erfolgende U ngleichzeitigkeit, folglich
Zwitterhaftigkeit der Gestaltung von N utzen und Schonheit, wodurch die ver$
wirrende Kongruenz Schonheit. Verzierung geschaffen wurde, welche bis auf
unsere Zeit ein Hindernis fi.ir das Entstehen einer reinen Baukunst bildete.
Unter dem Drang der Umstande und durch Erweiterung asthetischer Einsicht
sch eint erst jetzt eine aus und durch sich selbst gestaltende Baukunst moglich,
eine Baukunst, bei der nicht die anderen Kunst e angewendet, also untergeordnet
sind 1 sondern mit der sie o rganisch zusammenwirken werden , eine Bau kunst,
welche schon von vornherein in ihren konstruktiven Funktion en die Scho nheit
erlebt d. h. welche durch die Gespanntheit ihrer Verhaltnisse die Konstruktion
selbst uber ih re materielle Notwendigkeit hinaus, zur asthetisch en Form erhebt.
1

Eine derartige Baukunst vertragt keine Verzierung, weil sie ein in sich kompletter,
raumgestaltender Organism u s ist, bei dem alle Verzierung Individualisierung und
mithin Einsch6inkung des Universellen, d. h. des Raumlich en, sein wurde .

•

Der Verlauf einer Baukunstentwicklung Ia!3t sich wegen ihrer Kompliziertheit
nicht aus einigen Faktoren erklaren. Ein ganzer Ko mplex mehr oder minder
menschlichbewu!3ter Krafte arbeitet daran mit, in dem nur dann und wann ein•
zeine, me hr vor Augen liegende sich deutl icher abzeichnen und gezeigt werden
konnen. Was die sich mehr direkt auf die Baukunst selbs t bezieh enden Fak•
tore n betrifft, so sind es besonders die verande rte Produktionsweise und die
neuen M ateri alien, welche die Revolution in ihrer Formgebung vorbereiten helfen .
1

•

Der Ersatz vo n Handwerk durch Maschinenwerk, eine sozia le und okonomische
Notwendigkeit, beginnt auch im Baugewerbe immer grol3eren Um fang an zu•
nehmen. Anfangs von den Astheten hartnackig ferng ehalten 1 breitet sich die
Anwendung maschineller Produkte trotz allem Widerstand mehr und mehr aus,
von untergcordneten Hilfsmaterialien bis zu aul3erlich wichtigen Bauteilenl und
bringt ihren Einflu f3 auf die Formgebung zur Geltu ng.
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VorUiufig auBert sich dieses n ur noch in den Details; jedoch gerade die Details worunter in diesem Zusammenhang n ur zu verstehen sind: die ornamentalen
und figuralen Details, die Verzierung - sind die Quintessenz der herrschenden
Baukunstauffassung. In der klassizistischen Stil~Architektur noch verhaltnismaBig
objektiv, wachsen sie, nachdem die Baukunst den Akademismus i.iberwunden
hat, unter dem EinfluB wieder auflebender mittelalterlicher T endenzen•) , zu
immer groBerer U ngebundenheit aus.
Was der Stric h ist fiir den Geigenspieler, ist das Detail fiir den Bauki.instler
der Gegenwart: Ausdrucksmittel par excellence innerer Bewegtheit. Je sub jek.
tiver der Ki.instler, je expressiver das Detail. Seine groBten Moglichkeiten liegen
demzufolge im Handwerk. Die Bli.itezeit des Handwerks, das Mittelalter, war
deswegen auch die Bliitezeit des Details. Verfall des Handwerks bedeutet dem~
gemaB auch Verfall des Details.
lm Gegensatz zum handwerklichen, d. h. dem auf handwerklichem Wege her~
gestellten Detail, welches - verhaltnismaBig unbestimmt in der Form und der
Farbe - endlose Variationen uber ein Hauptmotiv erlaubt, ist es das Kennzeich•
nende des maschinellen Details, daG es, verhaltnisma()ig bestimmt in der Form
und der Farbe, vollkommen gleichformig ist mit gleichartigen - gleichzeitig
verfertigten - Details.
Ihm fehlen dadurch in sich selbst die ausgedehnten Ausdrucksmoglichkeiten,
welche das handwerkliche Detail in sich selbst besitzt, so dan die Notwendig~
keit entsteht, den individuellen Akzent der Baukunst in der Hauptsache von
dem Detail selbst fortzuverlegen auf seinen Stand und sein Man in der Gesamt•
heit, d. h. auf seine Stellung in bezug auf die i.ibrigen Bauteile. Weniger in
Unterteilen als in den gegenseitigen Verhaltnissen des Gefi.iges dieser U nterteile,
d. h. im architektonischen Organismus selbst, wird sich das Personliche in der
Architektur der Zukunft gestalten.
Die Bedeutung der U nterteile als Verzierung fall t dami t weg, und wird z uru ck•
gefi.ihrt auf Verhaltniswert, d. h. auf Form und Farbe im Gesamtbild .

•

• ) Dieses g i lt h auptsachlich fiir Holland. l n andere n Uindern sind die Tende n zen anderer Art ;
die Resultate sind j ed och ahnlich .

16

Neben der verand ertcn Produktionsweise werden sich vor allem Eisen, Spiegel~
glas und Eisenbeton von revolutionarem E influfi auf die bestehende baukunst~
Ierische Formgebung zeigen. Fur keine dieser Materialien ist eine Formgebung
aus der herkčmmlichen Formgebung abzuleiten. Auch hier war im Gegenteil
die herk čmmliche Formgebung ein Hindernis fur die včllige Entfaltung ihrer
Mčglichkeiten . Nachdem anfangs vom Eisen groBe Erwartungen fur eine neue
Baukunst gehegt werden waren, gerat es infolge seiner verkehrten Anwendung
in asthetischer Hinsicht bald in den Hintergrund.
Aus sei ner so sichtbaren Stofflichkcit - im Gegensatz z. B. zum Spiegelglas,
das nur tastbar stofflich ist - hatte man seine Bestimmung zur Massen~ und
Flachengestaltung abgeleitet, ohne zu bedenkcn, daB das Charakteristische einer
Eisenkonstruktion eben in der Mčglichkeit liegt, mit einem Minimum von Material
einem M aximum von Kraft Widerstand zu bieten, wie dieses im Fachwerk zum
hčchsten Ausdruck kommt. ln seiner geeignetsten Verwendungsform ist die
Erscheinungscharakteristik des Eisens dann auch durchsichtig, mehr offen als
geschlossen. Sein baukunstlerischer Wert liegt dem zufolge in der Gestaltung
von Leere, nicht von Fulle, d. h. im Schaffen von Kontrast zur Geschlossenheit
der MauerWiche und nicht im zusammenhangenden Ausbreiten der letzteren .

•

Deutlicher ins Auge fallend gilt dieses fur das Spiegelglas. Durch seine Ver~
wendung fie! die logische Notwendigkeit weg zur Einteilung von Fenster~ und
Turčffnungen in verhaltnismafiig kleine Tei le mittels des bekannten Netzwerkes
hčlzerner Sprossen, welches optisch die Geschl ossenheit der MauerAache gleich~
sam i.iber die Offnung hinaus fortsetzt.
Eine Spiegelscheibe, rein verwendet, wirkt in der Architektur als Offnung an
sich. Da wo ihre Abmessungen derartig sein mussen, daB Untereinteilung not•
wendig ist, werden die T eile so grofi, daB n ur eiserne Sprossen genugende
Stabilitat verburgen; i hr offener Charakter geht also auch dann nicht verloren.

Die baukunstlerische Lčs ung einer derartigen Scheibe befriedigt konstruktiv und
asthetisch nur dann, wenn s ie in der Tat als Offnung gestaltet ist, d. h. wenn
sie beim Betrachter den Eindru ck hervorruft, mittels einer statisc h gehčrig unter•
stutzten, zweckdien li chen Entlastungskonstruktion organisch in die baukunst•
lerische Gesamtheit aufgenommen zu sein.
3 J. J 1' . Ou d
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Reine Verwendung von Eisen und Spiegelglas auf diesen Grundlagen wird das
offenc Element in der Architektur derartig verstarken konnen , daB die zukunf•
tige Baukunst auf vollkommen rationelle Weise ihre aufierliche Schwere in hohem
Mafie wird uberwinden konnen .

•

Obereinstimmende Perspektiven eroffnet die reine Verwcndung von Eisenbeton.

Seine asthetischen Moglichkeiten sind - verglichcn mit den Beschrankungen,
welche der Backstein der architektonischen Formgebung auferlegt - so groB,
daB seine ausgedehntere Verwendung auf die Dauer erlosend flir die Gesta! •
tungsfreiheit der Baukunst werden kann.
Die notwendige Unterordnung unter bestimmte Mafiverhaltnisse, die Ab·
hangigkeit von durch diese MaBverhaltnisse ebcnsoseh r bestimmten Bogenformen
legen die Formgebung bei Verwendung von Bllckstein in hohem MaBe in
Fesseln .
Obendrein ist die Untauglichkeit des Materials zum Aufnehmen von Zug•
spannungen - abgesehen von konstruktiven Abweichungen, wie das Aufhangen
von Stein en an Eisendraht, usw. - ein Hindernis zum Konstruieren von einiger•
mafien bedeutenden horizontalen Oberspannungen und Auskragungen. Die
Kombination der hierfur alsdann erforderlichen Hilfsmaterialien : Holz, Eisen,
Eisenbeton, usw. mit Backstein ist fur derartige Falle zu heterogen, um im all•
gemeinen zu befriedigenden Losungen fuhren zu konnen. Geht man nicht
zum Verputzen uber, dann ist in Backstein weder eine straffe saubere Linie,
noch eine reine homogene Flache herzustellen; die kleinen T eile und die groBc
Anzahl F uge n verhindern dieses.
Dagegen ist in Eisenbeton eine homogene Zusammenfassung von tragenden und
getragenen Teilen sowoh l als auch horizontale Ausbreitung von bedeutenden
Abmessungen und reine FHichen• und Massenhegrenzung moglich. Oberdies
aber kann, in Abweichung vom alten Stutzen• und Lastsystem, bei dem von
unten nach oben nur zuruck (d. h. nach hinten) gebaut werden kann, auch
von un ten nach oben h era us (d. h. nach vorn) geba ut werden. Mit letzterem
ist die Moglichkeit geschaffen zu einer neuen baukunstlerischen Plastik, welche
in Zusammenwirkung mit den Gestaltungsmoglichkeiten von Eisen und Spiegel•
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glas - auf einer konstruktiven Basis - die Entstehung einer Baukunst von optisch.
immaterieller, fast schwebender Erscheinungscharakteristik veranlassen kann .

•

Als letzter wichtiger Faktor d irekter Art fUr die Erneueru ng d er Architektur
ist zum SchluB noch die Farbe zu nennen.

Das Farbelement ist in der h eutigen Baukunst in der Regel einer jammerlichen
Gleichgi.iltigkeit ausgeliefert.
Einerseits laBt sich d ieses erklaren aus der einseitigen Konzentration des maler•
ki.instlerischen Interesses auf den Einzelfall, auf das freie oder angewandte Bild
und die Dekoration , andererseits aber li egen in den heute gebrauchlichen bau•
kiinstleri schen Materialien selbst so zahlreiche Hindernisse fur d ie Entwicklung
der Farbe, daB ohne Veranderung des Materials keine Besser ung zu erwarten
ist. Besonders das Material fUr die Z usammensetzung der Mauern ist in dieser
Hinsicht von Bedeutung.
An nahezu jedem gegenwartigen Bauwerk iiberwiegt das Mauermaterial durch
Masse und demnach auch durch Farbe. Fiir den malerkiinstlerischen Akzent
eines Bauwerks ist darum - bei gleichgewichtiger Farbgestaltung - die Wahl
des Mauermaterials schon sofort entscheidend. Falit der malerkiinstlerische
Ak zen t des Mauermaterials auf das Pikturale, d. h. auf N uancierung, auf Stim•
mung, dann ist damit die Farbgestaltung des ganzen Bauwerks auf Nuancierung,
also auf Stimmung, angewiesen.
In unserem Lande (in H olland) mit seinem vorh errschenden Backsteinbau ist
das letztere fast immer der Fall. Der malerkiinstlerische Wert des Backsteines
liegt - gleich wie der von den meisten nach handwerklicher Technik produ•
zierten Materialien - nicht in seiner Farbe als solche, welche als Gesamtheit
braun•grau zu nennen ist, sondern in der Tonung seiner Farbe, in der Nuance.
Reine, leuchtende Farbe bleibt einem derartigen Hintergrund e gegeniiber ohne
\'Virkung. Sie falit h eraus, oder wird durch die iiberwiegende Grauheit unterdriickt.
O berdies aber ist der Farbwert des Backsteines im Gegensatz zu jenem von
Farbe z. B. von nati.irlicher Art, d. h. sei n \V ert als solcher erh oht sich unter
3•
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dem Einfluf3 der \Xfitterung. Da der Farbwert der Farbe konstant ist - jeden•
falls sein soll - ist die Farbharmonie zwischen Backstein und Farbe der Ver•
anderlichkeit unterworfen, so daf3 eine anfangliche H armonie bereits nach einigen
Woch en in Disharmonie verwandelt sein kan n. Eine D isharmonie, welche bei
Verwendung heller Parbe scharfer in d ie Au gen springt, als bei einer mehr
neutralen Farbe, cin Umstand, dem wahrscheinlich die besonders auf dem
Land so lange gebrauchliche Vorliebe fur Steingrau und Dunkelgrun zuzu•
schreiben ist.
Neben den fruher genannten Grunden ist auch hierin cin b leibendes Hindernis
fur die Ent\.v icklung der Farbe bei Verwendung von Backstein zu suchen.
Verblend• u n d G lasurstei n, sow ie auch verputztes Mauerwerk, beflnden sich m
d ieser Hinsicht bereits in guns tigeren Umstanden.
Besonders aber die in immer kilrzeren Zwischenpausen auftauchenden Erfin•
dungen zur glatten u n d hell farbige n Bearbeitung von Putz• und Betonober•
flac h en eroffnen so bedeut ende Aussichten fUr d ie Entwicklung der Farbe in d er
Baukunst, daf3 sie in Zusammenwirku ng mit den dargelegten neu en Form•
moglich keiten den Gesamtaspekt der A rchitektur vollstandig vedindern konnen .

•

Zusammenfassend laf3t sich folge rn , daf3 eine sich rationell auf die heutigen
Lebensumstande grundende Baukunst in jeder Hinsicht einen Gegensatz zu der
bisherigen Ba uk u nst bi lde n w ird. O hne in d urren Ra tion alismus zu verfallen,
wird sie vor allem sachlich sein, in dieser Sachlichkeit jedoch schon sofort das
Hohere erleben. Im scharfst moglichen Gegensatz zu den untechni schen, form •
und farblo sen Erzeugnissen augenblicklicher Eingebung, so wie wir sie kennen,
wird sie die ihr gestellten A u fgaben in vo ll kommener I lingabe an das Ziel auf
eine beinahe unpersonliche, teclm isch gesta!tende Weise zu Organismen von
klarer Form und von reinem Verhaltnis bilden. An Stelle des Naturlich•
Anziehenden des unkultivierten Materials, der Gebrochenheit d es Glases, der
Bewegtheit der Oberflache, des Trubens der Farbe, des Schmelzes der Glasur,
des Verwitterns der Ma u er, usw. wird sie den Rei z entfalten des kultivierten
Material s, der Klarheit des Glases, des Bl inkcnden und Rundenden der Ober•
flache, des Glanzenden und Leuchtenden der Farbe, des Glitzernden des
Stahls, usw.
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So weist die Tendenz der architektonischen Entwicklung auf cine Baukunst,
welche im \"o/ esen mehr als fruher an das Stoffliche gebunden, in der Erschei•
nung dari.iber mehr hinaus sein wird; welche sich, fre i von all er impressioni•
stischen Stimmungsgestaltung, in der Fi..ille des Lichtes entwickelt zu einer Rein.
he it des Vcrhaltnisses, einer Blankheit der Farbe und einer organ ischen Klar•
heit der Form, welche durch das Fehlen jedes Ncbensachlichen die klassische
Rcinheit wird ubertrcffen konnen.
1921

21

DIE ENTWICKLUNG
DER MODERN EN
BAU KUNST IN HOLLAND
VERGANGENHEIT GEGENWART ZUKUNFT

\Venn man von der modernen Baukunst H o llands sprechen will, so ist auch
hi er, wie bei allen andern Ersch ein u ngen die in immerwahren der Entwick lung
begriffen sind, schwer fes tzust ell en , von wo man ausgeh en mu G und wo man
aufhoren soll. Es Jal3t sich kein A u sgangspu nkt der - sagen w ir - Moderni~
tat und damit auch kein Ausgangspunkt des Vortrages bestimmen.
Es ist darum n ur als Abschnitt zu zeigen, was sich in unserer Zeit aus dem
Geschehen der Vergangenheit entwickelt hat; dann ist zu versuchen, dara us
SchluGfolgcrungen abzu leiten fur die Richtlinien, welche in der Zukunft zu be~
folgen und weiterzufi.ihren sind.
Es wird in der Gegenwart viel von Moderni tat gesprochen: zu viel, sagt man.
Ich kann dem nicht vollig zu stimmen. Das "Moderne", das ZeitgemaGe, auch
zeitlich Bedingte, wird in Zeiten ki.i nstlerischen Aufschwunges immer die Ki.instler
heftig bewegt und stark beschaftigt haben. I ch glaube nicht an eine Autos
matenhaftigkei t , durch welche - wie von selbst - ein Stil geboren werden
kann. "Stil" sctzt immer eine geistige Ord n ung, d. h. ein geistiges Wollen
vora us, wenn auch dessen Absichtlichkeit nicht immer so de ut! ich zu tage tritt,
wie zu Anfang der Renaissance.
Trotzdem kann man zugeben, daG nichts relati ver und fli.ichtiger ist , als das
"Moderne", dessen auGere Ersch ein ung, gemaG seiner im W csen liegenden Ver~
anderlichkeit, immer wieder eine andere ist und sein muG.
Es laGt sich das "Moderne" definieren als das "Wechselnde" im Sinne des
"Werdenden", d. h. des "Sich~Entwickelnden". Dem nach braucht das "Moderne"
nicht immer zu gleicher Zeit auch das "Neue" zu sein. Das "Moderne" ist
das lndividueii~Werdende, das "Neue" ist das Kollektiv.Werdende, ein Unter•
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P. J . H. CUIJPERS,
Reichsmuseum in Amsterdam, 1876
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P. J . H . CUIJPERS,
Hauptbahnhof in Amsterdam , 1880

Oud

25

schied von fundamentaler Bedeutung fur die Entwicklung der Kunst, auf dessen
\Xlichtigkeit ich im Laufe des Vortrages zuruckkomme.
Definieren wir das "Moderne" und das "Neue" als das Individuell.\Xlerdende
und das Kollektiv.\Xlerdende, so ergibt sich daraus g leich die anfangs erwahnte
T atsache, dai3 von einem Beginn des "Modernen" oder des "N euen" ni e die
Rede sein kann. Ursache und Wirkung hang en untrennbar zusammen und
folgen immerwahrend aufeinander im Laufe des Geschehens: es gibt keinen An•
fang u nd kein Ende: es gibt nur Bewegung.
Versuchen wir trotzdem einen Ausgangspunkt in dieser ew1gen Bewegung zu
bestimmen, so wird d ieser n u r au fz uspuren sein in Epochen, in welchen die
Entwicklung mehr sprungweise als kontinuierl ich vor sich gegangen ist; in
wclch en also die Obergangsst ufen des Werdens sich deutlicher abgezeich net
haben.
Auch mit d ieser Besc h rankung konnen eigentlich noch gar keine Grenzen fest•
gestellt werden: im Interesse einer klaren Darstellung jedoch, dann aber auch
wegcn der hervorragenden P ersonlichkeit des Kunstlers, kann man sagen, dai3
mit dem Auftreten von Cuijpers die Veranderung, die Anlai3 zu der modernen
Baukunst Hollands gab, angefangen hat.
Die period ische Abwechslung romantischer und klassizist ischer Stil· Nachahmung,
von welch er die Architektur Hollands nach dem Empire beherrscht gewesen
ist, wurde namlich zum ersten Male von Cuijpers in ihrer asthetischen Selbst•
befriedigung kraftig gestort. Der Objektivitat geschickt angcwandter, doch ge•
fi.ihlsmangelnder Formtradition, wie sie das Wesen der sog. Stil, Architektur ist,
stellte er wieder cine Subjektivitat elementar: kunstleri schen Empfindens gegen•
uber: eine Subjektivitat - es mui3 leider gleich hinzugefi.igt werden - deren
ungehemmter Wuchs der holland isch en Baukunst von morgen ebensosehr schaden
kann, wie ihr Keim die Arc h itektur von h eute gefordert h at.
Cuijpers, der das vitale Elemen t wieder in die Ba ukun st brachte, kam person•
l ich uber cine su bjektive Interpretierung der Stil•Architektur noch nicht hinaus.
Dann und wann auch klassizistische Formen verarbeitend, beschrankte er sich,
besonders in seiner ausgedehnten Praxis des Kirchenbaues, als richtiger Schuler
Viollet le Dues, hauptsachlich auf die Verwendung gotischen Formenmaterials.
Neben dieser Vorliebe fUr die gotische Formensprache legte er auch Nachdruck
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auf die gotischen Prinzipien rati on ell· ko nstr ukt iver A rt. H ierdurch hat er sich
- abgesehen von seiner Bed eutung fi.ir die W iede rgebu rt arch itektonischer Lebend ig•
keit - auch d as V erdienst er worb en, d en A nsto B gegeb en zu habe n zu einem
Rationalismus, dessen W ert fi.ir d ie niederHin d ische A rchitekt ur sich spater, b e•
sonders d urch Berlage, h erausgestellt hat.
Es geht aus de m G esagten h ervor, daB C u ijpers di e neue Baukunst H o ll and s
hauptsachl ich innerlich vorbereitete. D ie V o rhut der ih m fol genden A rchitekten•
Gen eration richtete ihr A ugenmerk darauf, d ie von ihm zwar angedeuteten , aber
noch sehr unklar vertretenen G rundsatze moglichst folgerichtig und ziel bew uBt
auszubilden. Einerseits st rebte sie einen kon seq uenten Rationalism us an , anderer•
seits versuchte sie mehr u nd mehr d er Baukun st wieder einen Gefi.ihl sinhalt
urspri.inglicher A rt ein zufloBen, wie er d em Akad emis mus (der Stil ·Architektur)
volli g fr emd g eworden w ar. Beide T endenzen - im W esen G egensat ze , wie
es sich besonders in d er s pateren Entwick lung noch zeigen wird - verba nd an•
Hinglich d ie Primiti vitat ihrer A b sichten.
Neben d em inneren Z usamm en hang zwi sch en den A uffass ungen von C uij pers
und d en Bestrebungcn der n ach ihm k ommcnden G eneratio n g ib t es auch in
der au!3eren Erscheinung d er fri.ihesten, mod ernen Arbeiten , sp eziell in n aher
zu erwahnend en Entwi.irfe n und Bauten Berl ages, b emerkenswerte A nkni.ipfungs•
punktc an die Formenspra che der spateren Profanbau ten C ui jpers'. Besond ers
ist dabei an das Reich smu se um ( Abb. 1) und an d en Hauptbah nhof (Abb . 2)
in A msterdam zu denken.
l n p ositiver H ins ich t ist d er EinfluB d er C uijperssc hen Pro fanbauten au f di e
Formgeb ung d ieser ersten modernen Bauten geri ng g ewesen. Befreiung vo n
ihrer Formens prac he , ni cht Aus bau d erselben, war die neue Aufgabe. Trotz•
dem haben sich daraus, daB mit dem Loslosen von alter Formiiberl ieferung d as
Au f bauen neuen Form enmaterials zusammeng egangen ist, gan z entschied en au ch
positive Werte fur die heranwachsende Ku nst ergeben. Ih re Herkunft laBt sich
bei genauem Studium des Entwicklungsganges bis auf Cuijpers zurii ckfi.ih ren .
Speziell eine Reihe Vorentwiirfe fur die A msterdam er Borse von Berlag e ist in
d ieser Hinsicht leh rreich. (Abb. 3 , 4 , 5 , 6 )
Es ist die T ragik j eder au fs Elem en tare gerichteten Kunstauffassung, wte ste
im G runde von der ga n zen mo d ern en Kun stbewegung vertreten wird, daB s ie
sich stets freie G estaltung primitiven Ursprung es als Ziel stellt, daB sie sich
~.
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H . P. BERLAGE , Erster Entwurf fiir die Borse in Amsterdam , 1897
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4

H . P . BERLAGE, Zweiter Entwurf fur die Borse
i n Amsterdam , 1897
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Abb.

5 H . P . BERLAGE, Dritter Entwurf fur die Borse ln
Amste rdam, 1897
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Abb.

6 H. P . BERLAGE, Borse in Amsterdam, 1898
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nachher aber immer wieder als Ausbau mehr oder wen1ger gewalWitig ver•
ddingter Fo rmtradition erweist.
K eine Erscheinung - auch nicht die kiinstleri sc he - kann sich dem Gesetze
d er Kau salitat entziehen. Es gibt mehr oder w eniger gleichmaf)ige und mehr
oder weniger ungleichmaf)ige, also evolutionare und re volutionare, O bergangs•
fo rmcn. Die Evolution baut erst auf und zerstort nachher; die Revolution
zerstort ers t und baut nachher auf. Im Grund e jed och entgeht auch letztere
dem kausalen Zusammenhange nicht und kommt vo n d em Vorangegangenen
bestenfalls n ur a uf)erlich los.
Es ist das unfraglich eine Unzulanglichkeit uns eres Schopfungsve rmogens, welche
man nie vergessen darf; statt zu lahmen aber, soll sie crst recht der Stachel sein
zu immerwahrendem Aufstand, zur bestandigen Revision. N ich t n ur Form:
schopfung ist die Aufgabe der sich erneuernden Kun st, sondern auch Form•
vernichtung. Zerstorung und Aufbau - Aufbau und Z erstorung, das ist der
\Xfcchsclstro m kiinstlerischer Evolution.
J e g rof)e r die Distanz zwischen diesen beiden PoJen , d esta kleiner der absolute
Kunstwert, desta intens iver aber die Entwicklungsakti vitat : Tatsache, aus welcher
- neb enbe i gesag t - das Pro und das Ko ntra d es f o rm zertriimmerungstriebes
in d er Kun st unserer Zeit hervorgeht, also d es F uturi smus, d es Kubismus, des
Exp ressioni smus , usw., und ihrer Apotheose : des Dadai smus.
In d er ni ede rHindischen Architektur des vorigen J ahrhunderts begann di eser
Proze() vo n Ze rstorung und Aufbau , o hne w elch cn al so einer Primitivitat
d es kiinstl eri schen Schaffens ni e naher zu k om m en ist, erst wesentlich nach
C uijp ers.
\'\len n man da bei zweifelsohne die Ar b eit von Kiinstle rn , wi e De Bazel, La u•
weriks , D e Groot, u sw., nicht vergessen darf, so setzt s ich doch die groGe Linie
der Entwicklung hauptsachli ch fort in Berlage, den man deshalb den Vorganger
d e r neu c n Baukunst Hollands nennen kann. C uijpe rs hatte zwar die Gleich•
gLiltigkeit in d er standigen \Xfiederholung historischcr Formschablonen gestort,
di e g roG e Abrechnung mit der Stilarchitektur fand j ed oc h c rst durch Berlage
statt. Wo C uij pers aufhorte, fing Berlage an.
Berlage, Schi.iler von einem de r ]unger Semp ers , ha tte im Beginn seiner Lauf•
bahn, und bevor er sich zu m Ra ti on alism us be ka nnk , in seiner A rchitektur die
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herkommlichen Fonnen auf jede Weise angewandt und ihre Kompilations•
moglichkeiten nach jeder Richtung hin gepruft. Er hatte u. a. renaissancistische
Formen gebraucht fur ein Ladenhaus in der Kalverstraat in Amsterdam; er hatte
gotisierende Formen verarbeitet zu einem Konkurrenzentwurfe fur die Fassade
des Dom es in Ma i land; schlief3lich hatte er den ganzen K ram klassizistischen,
gotisierenden und renaissancistischen Formenmaterials benutzt zu einem gewal•
tigen Entwurfe fiir ein Mausoleum: eine Apotheose der Stii~Architektu r. (Abb. 7)
Im letztgenannten Entwurfe scheint sich tatsachlich der Gipfel, damit aber auch
der Wendcpunkt einer ganzen Epoche zu verkorpern. Ein Hohepunkt akade•
mischer Formkompilation, zeigt er zu gleicher Zeit trefflich die Sackgasse bau•
ki.instlerischer Entwickl ungsmoglichkeiten.
Verbreiterung der architektonischen Mittel auf diesem Niveau inhaltleerer
Formverwertung war unmoglich: es blieb zum weiteren Fortschritte nur Ver•
tiefung ubrig.
Cuijpers hatte der bauki.instlerischen Vertiefung nachgestrebt im Rahmen der
Stil·Architektur mittels ihrer Subjektivierung; Berlage, der nach und nach die
Unzulanglichkeit dieses indirekten Verfahrens erkannte und die Konsequenz
von Cuijpers' tre ben allmahlich im Kerne erfa!3te, versuchte mehr und mehr
bis zum Ur.Boden architekton ischer Form•Entfaltung durchzudringen. Von
di esem Boden aus wollte er auf organische \,Y/ eise, also von inn en nach au Ben,
zu ein er baukun stlerischen Gestaltung direkter Art kommen.
Schon vorher wurde erwahnt, daB zu einer derartigen Reformation ebensosehr
schopferische wie vernicht ende Aktivi tat Voraussetzung ist. Klarheit des Schaffens
ist deshalb wohl selten gleich zu erreichen: vielmehr wird sich anfangs ein ver•
wickeltes Bild einander widerstreitender Bestrebungen ergeben, welches in rein
asthetischer Hinsicht nicht befriedigt. Das ist au ch in den fruhesten modernen
Entwi.irfen Berlages der Fall.
Die Bed eutung cines Kunstwerkes aber moge nur vom absoluten Standpunkte
aus richtig zu beurteilen sei n, die Wichtigkeit einer Tat Hi!3t s ich nur vom rela•
tiven Standpunkte aus genau bewerten. Wenn auch die Arbeiten Berlages wah•
rend dieser Obergangszeit in ihrer komplizierten Zusammenstellung mehr tragisch
als schon zu nennen sind, sein Vorgehen war doch zugleich von unschatzbarem
\XIert fur die Zukunft der hollandischen Baukunst, denn ihr wurde damit eine
Perspektive endloser Entwicklungsmoglichkeiten eroffnet.
' J. J. P. Ou d
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H . P . BERLAGE, Entwurf fur ein Mausoleum, 1889

Der Rationalismus von C uijpers war auch noch in seinen Endtendenzen haupt•
sachlich beschrankkisthetischer Natur. In seiner Ableitung von der Gotik war
er zuri..ickzufi..ihren auf die von Viollet le Due ausgegebene Parole, daf3 jeder
architektonisch e Schmu ck aus der Konstruktion hervorgehen soll, wahrend nach
gotischer Art auch dem Zwecke der Baukunst und seiner logischen Verwirh
Iichung mehr Aufmerksamkeit gewidmet wurde, als das in der Architektur unter
akademischem Einflusse der Fall war.
Der Rationalismus Berlages hingegen war dem Begriffe mehr in der Tat gemafi,
weshalb er ein viel breiteres Gebiet umspannte. Er bezog sich moglichst folge•
rich tig auf alle Lebenserscheinungen, welche in i rgen deinem direkten oder indirekten Zusammenhang zur Baukunst stehen ; der Rationalismus - konnte man
sagen - wurde bei ihm zur rationellen Gesinnung.

Jn dieser Bre ite der Auffassung begegnete er sich von selbst mit den in vi eler
Hinsicht gleichgesinnten Bestreb ungen auslandischer Bahnbrecher, wie Wagner,
Behrens, Van d e Veld e, usw. Es wurde die Baukunst demnach in ihren Ab·
sich ten aufs neue eine Angelegenheit internationaler Art, wenn sich auch die
Resu ltate vorl aufig noch sehr national differenziert zeigten. Ihre T end en zen
kamen, kurz gesagt, heraus auf die Erzielung einer ki..instlerischen Verkorperung
auf der Grundlage der Eigenart der praktischen Bedi..irfnisse des heutigen Lebens,
ebenso wie auf Grundlage der Errungenschaften der jetzigen Technik, welche
nach jeder Richtung hin vollig anerkannt und geschatzt wurden. Ihr Zweck
war dementsprechend, zu einer zeitgemafien, den modernen Lebensaufierungen
auch in der Form sich einheitlich anpassenden Baukunst zu gelangen, aus d eren
Einklang mit der U mgebung au f die Dauer der neue Stil hervorgehen sollte.
Ein Programm also, heute genau so aktuell wie damals.
Es hat ein jeder sich Zukunftsideale stellende Ki.instler nur eine gewisse Menge
revolutionare Aktivitat im Sin ne vorwartsdringender Mutation zu seiner Ver~
fi..igung. Nicht nur die Vergangen hei t halt ihn zuri.ick , sondern dem echten
Ki..instler, der nicht Nur.Revolutionar ist, wie cs solche in unserer Zeit allzu
viele gibt, ist die Revolution stets Mittel, nie Selbstzweck. Ist er stark tendenzioser
Gesinnung, so i.iberwiegt in ih m anfangs der Drang zum Problem die Liebe
zur Kunst, und er treibt mehr an, als daf3 er ri.ihrt ; nach und nach gleicht sich
der Gegensatz aus, bis sc hlieBlic h die Liebe zur Kunst den Drang zum Problem
tiberwiegt und er mehr ri..ihrt als antreibt. Er ergibt sich dann vollig der
Kunst, bau t Erreichtes aus und bernu h t sich um das Problem n ur ne ben bei.
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Auch in der Arbeit Berlages hat sich, nachdem er als Pionier den StoB zu einer
Umwalzung von noch uni.ibersehbarer Bedeutung gegeben hat, der Gegensatz
zerstorender und aufbauender T endenzen ausgeglichen und seine Liebe zur
Kunst hat den Drang zum Problem i.iberfli.igelt. Sei td em hat er als Ki.instler
Werk e geschaffen, welche zum Allerbesten gehoren, was die holland ische Bau•
kunst in fruherer oder spaterer Zeit erzeugt hat. Seiner akademischen Aus•
bildung verdanken diese ihre Gebundenheit, sei n er Loslosung vom Akademis,
mus ihre Freiheit der Formgebung. (Abb. 8 )
In Hinsicht auf das Stii·Problem aber klebt auch der Arbeit Berlages noch viel
traditioneller Ballast an. Seine breitere T en den z des Rationalismus beschrankte
sich in der Praxis noch zu oft auf die engere Violi et le Dues: es liegen seiner
Formgebung immer noch zu aufdringlich die Forderungen der technischen Kon•
struk ti on, zu wenig folgerichtig die Forderun ge n des praktischen Lebens zu•
grunde. Gerade in bezug auf das letztere aber hinkt die Baukunst der Zeit
nach. Wenn auch die Konstruktion im Gesamtkomplex des bauki.instlerischen
Gestaltungsverfahrcns einen vornehmen Platz einnimmt, so sollen doch nicht
die konstruktiven Forderungen irgendeines Stuhles, irgendeiner Lampe oder
irgendeines Hauses mehr oder weniger Ausgangspunkt fur ihre asthetische Form•
gebung sei n, sondern es soll vielmehr die Grundlage dazu in erster Linie von
den praktischen Bedi.irfnissen des beguemen Sitzens, des guten Beleuchtens,
des behaglichen \Vohnens, des Staubfrei.Haltens, usw. gebildet werden: Bedu rf,
nisse, welche gerade in unserer Zeit raffinierter Lebensmoglichkeiten auf weit•
gehendste Befriedigung Anspruch erheben di.irfen.
Es ka m die Technik zu neuer Gestaltung, besonders in charakteristischen Er•
zeugnissen, wie Automobilen, elektrischen und sanitaren Artikeln, EBgerat, medi·
zinischen Instrumen ten, usw., weil sie sich den praktischen Bedi.irfnissen des
Lebens ohne Nebengedanken hingab.
Es folgt daraus nicht ei ne Gleichstellung von Baukunst und Technik, wie eine
gewisse Art mechanischer Asthetik dieses gern tut. D as ist u. a. schon des•
halb nicht moglich, weil die Baukunst selbst in ihrer organischen Form noch
optische Beziehungen auf Grund der Situation zu berucksichtigen hat, die
Technik hingegen funktionell ohne weiteres gesta! ten kann. \Ven n aber irgendwo
Andeutungen zu einem elementaren, zeitgemaBen Form wollen kollektiver, also
neuer, Art vorhanden sind, so ist dieses in der Technik der Fall. Z war darf
sie darin der Baukunst nicht zum Vorbild dienen, wohl aber kann sie ihr An•
sporn und Belehrung sein.
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Abb. 8 H . P . BERLAGE, Entwurf fur ein " Beethovenhuis" in Bloeme ndaal, 1908
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Abb.

9

H. P . BERLAGE, Kontorgebaude in London, 1914
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Obzwar Berlage sich also in seiner Formgeb ung noch zu vorherrschend von
der Konstruktion leiten lief3, so tat er dieses doch wieder zu wenig fo lgerichtig
um schon dadurch zu entsprechenden neuen ba uk unstlerischen Formen zu ge"
langen. Die n euen Konstruktionen , Materi alien und Bearbeitungsweisen, fu r
welche er eine ihrer Eigena rt entsprechende Form geb ung propagierte, verwendete
er in der Praxis hauptsach li ch in Verbindung mit und auf Grund lage von her•
kommlichen Baumethoden, welchen er sie anpaf3te. So kam er mehr zu ihrer
kunstlerischen Verwertung. als zu ihrer asthetischen Gestaltung. Sta tt hi nz u•
arbeiten auf eine der Nahtlosigkeit, der Kultiviertheit und der maschinellen
Herstellungsart neuer Baustoffe entsprechende, zusammenfassende, einfache und
straffe Formgebung, beschrankte er sich hauptsachlich auf eine den vielen Fugen,
der Unvollkommenheit und der handwerklichen H erstellungsart alter Baustoffe
entsprechencl e, mehr ins Detail gehende, lebendige und abwechslungsreiche Form•
gebu ng.
N ur in ei nem, schon in spaterer Zeit entstandenen, Kontorgebaude in London
hat er einer Los u ng nachgestrebt, welche sein en theoreti schen Ansic hten auch
praktisch mehr entspricht. Er kam dadurch in di eser Arbe it zu einer fas t ganz
anders gearteten Formgebung, in welcher sich zu gleicher Zeit - wie von
selbst - der biswei len storende Gegensatz zwischen der Primitivitat einiger
herkommlicher Matcrialien, wie Backstein, Hol z, H a uste in, usw., und dem
Raffinement neuer Material ien , wie Spiegelglas , Stahl, Beton, Majolika, usw.,
ausglich. (Abb. 9)
Aus dem Gesagten durfte sich erwiesen haben, daf3 in der ho!Hindischen Bau•
kunst, ebenso wie in der Baukunst im allgemeinen, in Richtung des Stilproblems
noch ei n ganzes Feld der Entwicklung brach li egt. Es laGt sich denn auch die
ganz merkwi.irdige Umwalzu ng, welche nach der Stabilisierung der Auffassung
Berlages in der niede rlandischen Architektur stattgefund en hat, vielmehr psycho•
logisch begreifen, als logisch erkUi ren.
Seine Prinzipien und der Umstand, daf3 sich seine Bauten gegenuber der hoh>
len Oppigkeit von Arbeiten in akademischem G eiste fast asketisch ausnehmen,
haben die Nuchtern heit der Kunst Berlages beinahe sprichwortli ch gemacht.
Es liegt aber o ft in der Enthaltung ebensoviel Passion wie in der Entfaltung ;
nicht das Ziel das sich der Kunstler stellt, sond ern die Art wie er es anstrebt,
besti mmt die Natur eines Kunstwerkes.
39
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Abb. 10 M . DE KLERK, Etagenhause r v o n H e rrn Hille in
Am ste rdam , 1911
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Es si nd dementsprechend auch die betreffenden Arbeiten Berlages an und fur
sich betrachtet, kraft des leidenschaftlichen Kampfes um eine organische Bau•
kunst, welchem sie ihre Formgebung verdanken, vielmehr lebendig und inner•
!ich bewegt, selbst eher romantisch zu nennen als nuchtern.
Dem Schaffen Berlages aber waren trotzdem stark zuruckhaltende T end enzen
eigen, und z war nicht allein als Ergebnis dieses Strebens nach Sachli chhit,
sond ern ebensoseh r seinen allgemeinen und monumentalen A nsch auungen der
Baukunst zufolge, wodurch die kaum entfesse lte individuelle Freihei t gleich
wi eder der Gesetzma.f3igkeit einer hoheren Schonh eitsa u ffass ung untergeordnet
wurd c.
Es will abe r eine ne u•erworbene Fr eiheit im allgemeinen erst recht ausgebeutet
sein, be vor sie aus sich selbst wi eder in s Jo ch ge ht. Entwi ck elte Berlage - ver•
moge se iner meisterhaften Selbstbeh errschung - von den aus C uijpers h ervor•
gegangencn ratio nellen und subjektiven Tendenzen h auptsachlich den Rationalis•
mus , so gab s ich, gewisserma.f3en als eine Reaktion auf diese Zuruckhaltung
Berlages, die nach ihm kommende Generation d em Su bjektivismus bis zum
Au.f3ersten hin.
Es ist die sogenannte Amsterdamer Schule, neben deren begabtestem Vertreter
D e Klerk noch Kramer und Van der Mey zu nennen s in d, welch e die Bau•
kunst vollig ins Rornantische und Phantastisch e schleppt, o hn e sich um das Stil•
problem noch im rnindesten zu kummern.
Eine Umwalzung von so fundamentaler Bed eu tung wie diese Hifi t sich selbst•
verstandlich nic ht nur aus einem Reaktio nsbed u rfnis erklaren . Es werden
dazu u. a. auch einige zum Exze.f3 verlockende Moglichkeiten d er neueren Bau•
technik, wie solche des Mortels, des Betons, der Backstein• und Ziegelfabrika•
tion, des Dachdeckens usw. beigetragen haben. Oberdies bezogen sich die Ob~
jekte d er Architektur immer mehr auf den H ausbau immer wcniger au f den
Monum ental bau l was Bevorzugung einer Los ung im cxzessiven Geiste uber
einer d er Art der Aufgaben mehr entsprechenden A uffassung veranla Gt haben
kann. Auf letztere Weise narnlich sind nur baukunstleri sch e Res ultate ziem•
lich niedrigen Ranges zu erreichen.
1

1

Wie dem auch sei d iese Einzelheiten erfordern em tudi um fur sich. Sehr
merkwurdig aber im Zusammenhange mit der gan zen Entwicklung bleibtl
daG diese Umwalzung - es beweist das eine Fruh.Arbeit von De Klerk: em
1

•

6

J. l · P. Ou d
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Wohnungsblock fur H errn Hille (Abb. 10) u nd in gew1ssem Sinne auch das
Schiffahrtsgebaude von Van der Me y (Abb. 11 ) in Amsterdam - sich letzten
Endes viel mehr auf die Stil·Architektur, wie a uf Berlage zuruckfi.ihren laik
Wenn sich d abei naturlich im Entwicklungsgang der Einflu6 Berlages nicht
leugnen laGt, so erweist er sich doch mehr indirekter, als direkter Art. Eher
nebenher von der Kunst Berlages befruchtet, als aus i hr hervorgehend, zeigt
sich die Amsterdamer Schule in ihrem Aufstieg. (Abb. 12) ln ihrer kenn•
zeichnenden Erscheinung ist sie dann sc hlie{)lich von einer Fremdartigkeit und
E xtravaganz, welche von der ublichen Architektur, der akadem ischen ebenso•
sehr wie der modernen, in jeder Hins icht abweicht. (Abb. 13 )
Der Rationalismus ist in jeder Form vollkommen abgeschworen und sein Gegen•
satz zum Subj ektiv ismus - ein Gegensatz, nur auf hohem N iveau mittels des
A usgleiches innerer Spannungen zu uberbrucken - tritt in aller Scharfe zutage.
Das neueroberte Prin zip einer organischen Baukunst geht wieder ganz und gar
verloren. Der Akzent der Baukunst, welcher via Cuijpers und Berlage von
aufien nach inn en verlegt war, wird jetzt wieder nach auHen verlegt. Nicht
den praktischen Bedurfnissen der Zeit, den A nforderungen des Lebens en t•
wachst die bauklinstlerische F ormgebung, sondern die auGere Erscheinung wird
beim Schaffen von vornherei n H auptmoment d er architektonischen Aufmerk•
samke it, der Zweck wird hint er h er dieser Ersch einung angepaGt. Die der Wirb
lichkeit entflieh ende Inspiration, die arch itektonisch e Vision, h errsc ht vollig vor:
die Realitat wird Nebensache, welche der Hauptsache, der Fassade, untergeordnet
wird. Das Bi ld der StraGe wird Grundlage des baukunstlerischen Gestaltens.
Auch wen n man dem \Vesen dieser Architektur, welche die Grundsatze der
Baukunst in jeder H insicht verneint, ganz abweisend gegenuber steht, so muG
man zugeben , daG sie in den besten Fallen, besonders aber in den Arbeiten
von De Klerk, eine ganz merkwurdige Begabtheit entfaltet hat.
Eine auf die Sp itze getrieben e Gesetzlosigkeit; eine Fi.ille endlos variierter
Motive fur Fen ster, Turen, Balkone, Erk er, usw.; eine Gewagtheit, oft vollig un•
konstruktiver Zusammenstellungen b loG der Form zuliebe; der Gebrauch ganz
ungeeigneter Materialien nur der Farbe zuliebe; eine handwerklich vorzuglich
ausgefuhrte D etai lli erung stark personlichen Charakters; cine schwungvolle,
dennoch irrati onelle und n ur asthetisch motivierte Massenkonzeption; das sind
einige der Elemente und Eigenschaften, mit welch en die Kunstler dieser Rich•
tung arbeiten und welche ihre begabtesten Vert reter ungeach tet aller Ver•
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Abb.11 J. M . VAN DER MEY, Schiffahrtsgebaude in Amsterdam, 1912

...

Abb.12 P . KRAMER, Seeleuteheim in Den Heider, 1914
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schiedenheit so kraftig zusammenzuhalten wissen, daB in ihrer Einigung die
Bau ten zu gro.!3en, farbig, fLichig und massal gespan nten H u lien werden, aus
welchen im Stra.!3enbild ein stark bewegter Rhythmus ganz origineller und, trotz
der Vielformigkeit, oft groBz ugiger Art h ervorgeht. (Abb. 14- 19.)
Ebensosehr aber wie diesem Rhythmus in seinem rucksichtslosen Selbstverwi rk.
lichungstriebe jeder Boden architektonischer Logik fe hlt , so zeigt sich diese
ganze virtuose Architektur als Folge einer kunstlerischen \Y/ eltanschauung, welche
nur an und fur sich besteht und deren Vertreter sich zu sehr in die kostlichen
Moglichkeiten des eigenen Talentes vertiefen, um diese den objektiven Grund.
sa tzen unterordnen zu konnen, ohne welche schliem ich weder eine hohe, noch
eine allgemeine Baukunst zu erreichen ist.
Ist die Bedeutung dieser Architektur an und fur sich also hauptsach lich indi<
vidueller Art, so ist ihr in bezug auf die Gesamtevolution der hollandischen
Bauk un t trotzdem auch eine Bedeutung allgemeiner Art eigen , welche ih rem
Auftreten, wenn auch vom nega ti ven Stand pu nk te betrachtet, grof3e W ich tig•
keit verleiht.
Es ist nam l ich i hr Verdienst, daf3 ihre, der Kunst Berl ages so stark entgegen•
gesetzte Tendenz verhindcrt hat, daf3 die Formgebung Berlages in den Arbeiten
se in er N achfolger zu einer modern en T raditi on erstarren konnt e. Es ist
gerade das die Gefahr grof3er Vorganger, daB sie der Form, nicht dem Wesen
nach zum Vorbilde werden. Die Verwirk lichung einer zeitgemaBen Baukunst
steht jedoch heute erst in ihrer Kindheit: jedes Fortdauernlassen irgendei ner
personl ichen Formenausrustung kann vorlaufig nur zum vorzeitigen Formalis•
mus und damit zum neuen Akademismus leiten. Immer wieder aufs neue sind
die formellen Resultate dem Wesen nach zu pri.ifen, der Erschein ung nach zu
zerstoren, dem Endziel nach zu korrigieren .
Wenn auch in diese m Z usammenhang nicht beabsichtig t , so hat doch d ie
Amsterdamer Schule in ihrer Verneinung der Formgebung Berlages erlosend
gewirkt in dem Sinne, daf3 sie der hollandischen Baukunst den Weg zur Weiter•
entwicklung offen gehalten hat. Oberdies aber hat ihre Vergewaltigung jeder
architektonischen Logik eine so kraftige Reaktion in entgegengesetzter, also in
sachlicher Richtung, hervorgerufen, daf3 diese sich - wie von selbst - den Be•
streb ungen einer neu aufkommenden Bewegung anschliefit, welche sich mehr
und mehr dem Stilprobleme wieder zuzuwenden scheint.
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Diese neue Bewegung, welche erst in ihre n An fan gen ist , ist vorlaufig noch
ziem li ch komplizierter Art, weil sich zwei Strom u ngen in ihr abzeichnen, die
kraft der geradlinigen und kubischen Tendenzen beider auBerlich scheinbar
zusa mm engehen, wahrend sie innerlich grundvcrschiedener Natur sind .
Die erste Strčmung, welche die Arbeiten des grof3en Arnerikaners Wright zum
V orbi ld nim mt, bewundert mehr seine Arbeiten, als daB sie seine Prinzipien
begreift. Die Grundlage einer n euen , einer organ ischen Bau k unst aber - es
muB immer wicder hcrvorgehoben werden - kann nie von einer auBeren Form,
so nd ern soll immer von einer inneren Notwendigkeit gebildet werden. Jede
Hineininterpretierung alter oder neuer Formi.iberlieferung erniedrigt die Bau•
kunst vom Erlebnis zur Geschniack sach e, d. h. von astbetischer Gestaltung zur
Stil·Architektur.
In dieser Hinsicht ist bcsonders di e inte nsive En twicklung d er freien Ki.inste
von heute, deren Auslaufern sich die zweite trčmung in der ne uen Baukunst•
bewegung Hollands mehr oder we niger anschlieBt, lehrreich (Abb. 20- 21- 2526 - 27 - 28 - 29 mehr wesentlich; Abb . 22 23- 24 mehr auBerlich). In dem
Streben nach einer asthetisch•organisch en Gestaltung selbstandiger Art, wie s ie
aus den "Ismen" der Gegenwart h ervorgeht, erzeugt die freie Kun st immer
weniger \'On au Ben nach inn en, son dem imm er mehr von inn en nach au Ben ,
imm er weniger also Abbild, immer m e hr Gebilde. Wenn auch beim Z u•
samm engehen mit ein er derartige n rein•asthetischen Bewegung fur die Archi.
tektur die Gefahr nicht ausgeschlossen ist, daB irge ndwelche, von oben diktierte
ki.instlerische AuBerlichkeiten hineininterpretiert werden, so steht diesem doch
gegeni.iber, daB auch die sich n ur organisch aus der Funktio n entwickelnde
baukiinstlerische Formgebung irgend einem asthetischen Formwollen entsprechen
muB. Es ist aber eben die Bedeutung der neuen Kun stbe wegu ng, daB sie mehr
ein Form. Wollen, wie ein Form-Sein vertritt: ihren Prinzipien gemaB korri~
giert sie sich selbst immer wieder aufs neue der Formerscheinung nach, um sich
stets mehr folgerichtig von jeder Hi n zu fii gu ng unorganischer, also b loG auBere r
Art, zu befreien.
In diesem Streben nach Beseitigung aller unorganiscben und zur Erzielung nur•
organ ise her Mittel, in diesem T rie be also von der Nebensachlichkeit z ur Sach•
lichkeit, finde n sich die praktischen und asthctischen, die materiellen und ge istigen
Tendenzen der Zeit. Ihre Mittelkraft, die sich immer mehr als Folge kolle b
tiv er Strč mun gen ze ig t, bildet damit die Richtlinie zum neuen Stil.
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Abb.

25

S•

G. RIETVELD, Juwelierladen Kalverstraat in Amsterdam , 1922
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Abb.

27

G . RIETVELD , Sprechzimmer eines Arztes in Maarssen , 1922
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Hinsichtlich der Baukunst kommt dieses an erster Stelle heraus - es ist nur
beilaufig zu erlautern - auf die Entfernung des Ornaments. (Abb. 30 - 36)
Das Ornament ist fur die Baukunst, kann man vergleichsweise sagen, was das
Natur•Objekt ist fUr die Malerei, d. h. ungeeignetes Mittel und Nebensachlich.
keit. Das Ornament am Gebaude ist - wie das Natur-Objekt im Staffelei•
bilde - nicht nur Organ des Gesamtorganismus, des Kunstwerkes, sondern zu
gleich er Zeit Organis mu s an und fur sich. N eben den exze ntrischen, d. h.
raumlichen Beziehungen zum Gesamtwerke - welche bestenfalls wie im Mittel•
alter symbolisch•konstruktiver Art sind - hat es also auch konzentrische, d. h.
einschrankende Beziehungen zum eigen en Selbst, welche letztere nur in au{)er•
lichem Zusammenhang zum Ganzen stehen. Aus dem Gesamtbilde geht des•
halb ei ne asthetische Dual i tat hervor, welche nicht n ur das Einheitlich·Orga ~
n ische des Ga n zen stort, sondern auch eine baukunstlerische Synthese verhin•
dert, wie sie vo m Geiste der Zeit nach jeder Richtung hin angestrebt wird.
Obzwar wegen der Vielfaltigkeit und Heterogenitat der Bestandteile kein Ge•
stalt ungsverfahren verwickelter scheint wie das baukunstlerische, so lassen sich
doch die dazu notwendigen Faktoren letzen Endes in zwei mehr oder weniger
streng getrennte Gruppen vertei len. Einerseits in die praktischen Faktoren des
Z weeks, des Materials, der Bearbeitungsweise und der Konstruktion ; anderer•
seits in die ideellen Faktoren der kunstlerischen Emotion, welche letztere die
versch iedenen einander oft widersprechenden Elemente zu einer Einheit asthe•
tisch er und praktischer Art zusammenzufassen haben. Wenn auch dabei die
praktischen Faktoren - und von diesen vor allem der Zweck - die Grundlage
zur baukunstlerischen Formgebung bilden sollen, so gibt es doch bei harmo•
nischer Gestaltung schlief31 ich immer einen Ausgleich beider, worin das eine
u nd das andere sich gegenseitig zu opfern haben.
Es kennt aber u nsere Zeit in ihrer psychischen Abstumpfung nur den Reiz
stark betonter Einseitigkeiten. Wei l die praktischen Faktoren der Baukunst au ner dem Zweck - alle dem Fortschritte unserer technischen Entwicklung
unterworfen sind , es u berdi es aber zwischen Tech nik und Bau kunst, wie schon
erwahn t , bemerkenswerte Beri..ihrungspunkte gibt, so hat es anfangs in der
modernen Bewegung unter den Architekten die N ur•T echniker gegeben, die in
ihrer einseitigen Bewunderung fi..ir die Technik die asthetische Seite des Pro•
b lems vollig vernachlassigten. Von den Enttauschungen des eigenen - deshalb un•
vermeidlichen - Feh lschlagens erschrocken, wurden sie dann zu den Nur•Roman •
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P. J . C . KLAARHAMER , Enlwurf fiir Etagenhau ser in Utrecht, 1919

Abb.

31

J . J . P . OUD, Etagenhauser " Spangen" in Rotterdam ,
Pie t e r Langendijkstraat, 1919
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32 J. J. P . OUD, Etagenhauser " Tusschendyken" in Rotterdam , Gysi ngstraat, 1920
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tikern unserer Zeit, die in ihrer einsettlgen Liebe zur Asthetik die Technik
vollkommen verneinten und infolgedessen schon wieder fehlschlugen.
Nicht nur die Technik aber und nicht nur die Asthetik, nicht allein der Ver•
stand und nicht allein das Gefiihl, sondern heider harmonische Einigung soll
Zi el des baukiinstlerischen Schaffens sein . Fundamental da bei bleibt, daB die
Real i tat vor alle m Ausgangspunkt der asthetischen Gestaltung bildet. Jed es
feststellen i rgen deines Formschemas von vornhercin, das dieser Realitat nicht
entspricht - und ich denke dabei jetzt auch an die vorl1cr genannte kubische
formgebung, in welcher nun wieder die hollandische Baukunst in einem neuen
Formdogma zu erstarren droht, statt daB auf dessen inneren (reinigenden)
Tendenzen weitcrgearbeitet wird -, jedes Voraussetzen also einer der Funktion
nicht entsprechenden, einseitig•asthetischen Formauffassung ist schon deshalb
verwerflich, weil es die unumganglichen Notwendigkeiten des Seins gewalttatig
unterdriickt und den Zwiespalt inneren und auBeren Lebens vergro.l3ert. Nicht
aus einer Verneinung der Wirklichkeit, sondern nur aus ihrer Bejahung kann
sich eine Beseitigung dieses Zwiespaltes ergeben. Eine triibselige Zeit, welche
nicht den materiellen Fortschritt auch gcistig zu verwerten wei.l3l
Die technische Entwicklung unserer Zeit hat ihre W under noch nie in der
Kunst entfaltet. Trotzdem hat sie deren so viele aufzuweisen, daB die Wirb
lichkeit die Phantasie iibertrifft!
In der Maschine besitzen wir Moglichkeiten zu emer Straffheit und Genauig•
keit der Form, wie sie bisher unerhort waren. In der Chemie besitzen wir
heute Mittel und Verfahren ungeahnter Art zum Emaillieren und zum Glasieren;
in der Eisenkonstruktion solche zur Oberbrtickung und zur Aufhebung der
Schwcre; in der Glastechnik solche zum Biegen und zum Ausbreiten; im Beton•
bau solche zur Nahtlosigkeit und zum Auskragen, usw. Dies sind von den
schon vorhandenen n ur einige, und sie alle harren ihrer Verwendung, welche
immer wieder an der Sentimentalitat ei n er mit s ich selbst vollkommen zufrie•
denen, veralteten Kunstanschauung scheitert.

•
••

Wie schon gesagt, sucht die zweite Stromung in der neuen Baukunstbewegung
H ollands sich dem Stilproblem und den hier angedeuteten architektonischen
Moglichkeiten mehr und mehr wieder zuzuwenden. Es ist der Drang dazu
iibrigens jetzt aufs neue international er Art, und es scheint sich tatsachlich im
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Abb.

39 K. LONBERG- HOLM, Entwurf fur das Hochhaus
der " Chicago Tribune" in Chicago, 1922
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Erzielen einer organischen Baukunst, sich verkorpernd in einer der Ornament~
losigkeit und dem Fortschritte der Technik sow ie der Lebenspraxis entsprechen~
den einfachen, klaren und straffen Formgebung zum erstcn Male wieder ein
gediegenes Fundament zu der Erlangung emer allgemeinen Schonheit, eines
Stiles, zu ergeben. (Abb. 37 - 39)
Es wurde im Laufc des Vortrages versucht, zu zeigen, wo es in der Evolution
der hoWindischen Baukunst Anknupfungspunkte mit dieser grofien Linie der
Entwicklung g ibt. Es g ing dara us hervor, daf3 der Gegensatz zwischen zer•
storcnden und aufbauenden T endenzen s tets geneigt ist, auszugleichen, wodurch
das koll ektive Werden, das das Neue, die weitentfernte Gesamtschonheit, will ,
zu einem indi viduell en Werden wird, das das Modern e, das Einzelkunst•
werk, erzeugt. Der Will e zum Stil verliert sich immer wi ed er in der Liebe
zur Kunst.
Vom Standpunkte der letzteren- man darf es ohne Chauvinismus sagen -hat
die hollandische Baukunst der Gegenwart Bedeutendes geleistet, sowohl in der
geschilderten Evolution, al s auch in den Arbeiten einiger meh r vereinzel t da ~
stehender Kunstl er, welche zu wenig Beru hrung mit dem grofien Entwicklungs:
bi lde zeigen, um im allgemeinen Zusammenhang naher erwahnt zu werden. Die
Kunst aber - es durfte sich aus dem Vorhergehenden erwiesen haben - ist
die Feindin des Stils. U nd obzwar man, ph ilosophisch betrachtet, behaupten
kann, dal) ein Stil kein Endpunkt, sondern nur ein Hohepunkt und damit zu ~
g leich wieder ein Wendepunkt einer Entwi ck lung ist, so sind es doch schlief3•
lich die ganze Geschichte hindurch diese Hohepunkte ge wesen, welche als
Resultate eines starken kunstlerischen Gesamtwollens das menschliche Bedurf•
nis an Schonheit am weitgehendsten zu befriedigen gewuf3t haben.

Wende 1922- 1923
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Nachwort

Sei td em dieses geschrieben wurde, veri or die hollandische Architektur a l s
Ganzes ihr Tempo und ihre Vitalitat. Z u sehr vom Auslande gepriesen, zu
wohlgebettet in selbstherrlicher Zufriedenheit, verburgerlichte sie vollig und ver•
flachte :w einem ,.Niveau", welches zu ubersehen n ur dem Eintagsreisenden
SpaG machen kann.
Die Tendenz zu einer "Tnternationalen Architektur", welche - wte angedeutet
- in Holland schon sehr fruh anwesend war, verbrei tete sich mit unerwarteter
Schnelligkeit uber die ganze Welt: von Japan bis Danemark, von Ru!3land bis
Amerika. Holland nickte wahrenddessen ein.

Heute, da das erwahnte Stre ben n ach eme m "Sti l" im Auslande allgemeinere
Anerkennung gefunden hat und sich in verscha rfter und immer fester umrissener
Form au Gert, erwacht auch in Holl and einiges Interesse, wahrend der K reis
der Architekten der "neuen Richtung" sich erweitert.

Wie aus einigen spateren Werken dieser Architekten (Abb. 40- 55) hervorgeht,
ist die "Bewegung" bei ihnen in vollem Gange. Dann und wann schon selbst•
verstandli ch in der Erscheinung, manchmal noch zu schlagwort•arti g beton t,
b iswei len noch zu konstruktiv benachdruckt, zeigt sich in diesen Werken dennoch
ein Bild neuer Lebendigkeit.
Jauchzen wir nicht zu fruh! Als die "Internationale Architektur" in ihrem An~
beginn war und fast mehr von den freie n Ki.insten (Malerei, Skulptur) als vom
eigentlich en Bauen getrieben wurde, ha t man es in Holland verstand en die
neue - dama ls in ih rem tiefsten Wesen schon gesu n de - T endenz auszubeuten
zu einer Romantik, welcher jede Spur des wirklichen Erneuerns fremd war.

Zweifelsohne bietet das internationale Streben von jetzt - bereits zu einem
bedeutenden T e il von jedem vorausgesetzten Asthetizismus befreit - mehr
Sicherheit fur eine regelmafSige Weiterentwicklung. Dem Hollander steckt aber
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- trotz aller Legende! - der Romantiker im Blutc. Wie es ihm gelingen wiirde,
laf3t sich h eute noch kaum prophezeien, doch auch das ges und e Bauen konnte
ihm wieder uber den Kopf wachsen .
Hoffen w ir das Beste !
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Abb.

40

BRINKMAN UND VAN DER VLUGT, Fabrik " van Nelle" Rotterdam. Entwurf 19 25/2 6
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43 M. STAM, Entwurf fiir die Bebauung vom " Dam" -Terrain (mit Schwebebahnstation) in Amsterdam 1926
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Abb.

46 J. J. P . OUD, Wohnzimmer. Serienhauser Stuttgart, 1927
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49

50 S .

VAN RAVESTEIJN, Verwa ltungsge baude
des G ute rbahnhofs Rotter dam - Fij e noord, 1927
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Abb. 53
C . VAN EESTEREN und Dipl.-Ing. G . JONKHEID, Zwei Entwurfe fur einen Wasserturm
in den Dunen bei Wassenaar, 1927
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MART. STAM , Entwurf fur einen Wasserturm , 1927
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DER EINFLUSS
VON
FRANK LLOYD WRIGHT
AUF DIE
ARCHITEKTUR EUROPAS

Obzwar ich von der Unzulanglichkeit jeder \Vertbeurteilung in der Kunst uber•
zeugt bin, wo sich diese auf Zeitgenossen oder auf uns sehr nahe stehende
Personen bezieht, so ragt die Gestalt von Frank Lloyd Wright so sicher uber
ihre Um welt empor, dafi ich ihn mit Oberzeugung fur einen der Gro!3ten
unserer Zeit bezeichnen darf, ohne zu fi.irchten, dafi eine spatere Generation
dieses Urteil zu verwerfen haben wird.
Ei n so abgerundetes Ganzes war sein Werk inmitten der Baukunsterzeugnisse,
die man in ihrer Stillosigkeit als den Stil des 19. Jahrhunderts zu bezeichnen
haben wird, eine solche Einheit der Auffassung herrschte im T otalen wie im
Detail, so bestimmt im Ausdruck und festgelegt in der Entwicklungslinie nahm
s ich se in Schaffen aus, daB fast kein zweites derartiges Beispiel aufweisbar ist.
Gehort es zu dieser Zeit, dafi selbst das \Verk der Besten fast immer noch
fuhlen lafit wie es ward so wie es ist, bei Wright i s t alles, ohne dafi eine
geistige Anspannung des Erzeugens nennenswert zu verspuren ware. Bewundert
man andere um des T alentes willen, wo mit man bei ihnen die Materie be•
meistert sie ht, \Xl right verehre ich, weil der Entstehungsprozefi seiner Arbeit
mir vollig fremd, ganzlich Geheimnis bleibt.
Es schadet dieser Verehrung nicht, welche sic h in den wechselnden Phasen der
eigenen Entwicklung in ihrem lwhen Grade erprobt zeigte, wenn ich den Ein .
Auf) Wrights auf die Architektur Euro pas, der wichtig, sogar grof3 ist, nicht
ohne weiteres glucklich nenne.
Mit diesem Einfluf3 ging es so, wie es mit dem Auftauchen einer "Wright$
Schule" im Westen Amerikas ging. Wright selber schrieb daruber einmal in
einem pessimistischen Augenblick, dafi es ihn verdroB, zu sehen, daf3 die Form,
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m welcher er seme Auffassung in sein en Bau werk en verwirklicht ha tt e, mehr
Anziehungskraft zu haben schien als die Auffassung selbst. Da diese Auf:
fassung auf ein Ausgehen von der Funktion und nicht von der Form zielte, be·
trachtete er dies als verderblich fur die En twicklung der Baukunst im allgemeinen.
Verderblich in diesem Sinne mochte ich auch die Suggestion bezeichnen, die
die seltsame Begabung Wrights auf die Architektur diesseits des Ozeans aus•
ubte. Im Meinungswirrsal der letzten Jahrzehnte der europaischen Baukunst,
welche - nach einer allzu groGen Einigkeit und Sicherheit fruherer Generationenall es was nicht gar zu verr uckt war, so fort zu einem nervenaufpeitschenden
Prob lem machte, mu.Gte das \X/erk Wrights, nachdem es grund li cher bekannt
wurde, wohl als eine Offenb arung wirken . Frei von der Detailti.iftelei, welche
die Architektur der al ten Welt untergrub, selbstredend trotz exotischer Eigen•
ti.imlichkeiten, fe sselnd trotz der Einfachheit der Motive, uberzeugte \'\lrights
Werk sogleich.
So fest im Bau ungeachtet aller Beweglichkeit war die Stapelung der wie mit
dem Boden zusammengewachsenen Massen, so naturlich war das In• und Durch•
einandergreifen der wie uber das Filmtuch flitzenden Elemente, so redlich ver•
li ef der Verkehr in den als spi el end leicht aneinandergerciht en Rau men, da()
kein Zweifel aufkam an das zwingend Notwendige dies er Formensprache auch
fur uns, so daB man ohne weiteres annahm, da!3 Zweckma!3igkeit und Behag•
lichkeit hier auf die fur unsere Zeit einzig mogliche Weise in eine schone
Synthese zusammengefaf3t waren, daH Wright der Kunstler vollbracht hatte,
was \'\lright der Prophet verki.indigte, daf3 nun das Ideal, das langgesuchte,
gefunden war, worin universales Bestreben und individuelles Errejchen sich
ganzlich deckten, kurz, da!3 endlich in diesem Falle zu allererst das Personliche
wieder Allgemeinheit ward. Wozu noch kam - und dieses lie6 sicher nicht
gleichgi.iltig - , da6 der Gebrauch der Mittel Weights auch dort, wo sie weniger
klar und virtuos hantiert wurden als bei m Meister, im ;dlgemeinen einen er•
traglichen und pikanten Effekt zu garantieren schien.
So unterlag die Avantgarde der Architektur und was s ich gerne dazu rechnet,
wenn's nicht all zu schlimm wird, in H olland, Deutschland Tschechoslowakei,
Frankreich Belgien, Polen, Rumanien, usw. bercitwilligst dem Einflu6 dieses
bewundernswerten T alentes. Die Verschiebungen der Flachen, die weit aus•
ladenden Platten und Gesimse, die wiederholt unterbrochenen und sich wieder
fortsetzenden Massen, die dominierende Horizontalentwicklung, alldies typische
1

l
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Merkmale der Arbeit W rights, sie h t man in der Zeit, als der Geist des
Wrightschen Schaffens uber unseren Weltteil kam, als Kennzeichen eines be ~
deutenden Prozentsatzes der modernen Baukunstproduktion Europas auftreten.
Es ist indessen ein Fehler, der durch die Kritiker vielmals gemacht wurde und
worauf nicht nachdrucklich genug hingewiesen werden kann (wei l gerade in
dieser Mi()deutung der Grund liegt, weshalb man den Einflu() Wrights auf
die Architektur Europas minder gunstig bezeichnen muf)), es ist ein Fehler, das
Entstehen dieser Kennzeichen ausschliei3lich Wright zuzuschreiben. Zur Zeit
namlich, als die Vergotterung der Wrightschen Werke bei sei nen Kollegen dies~
seits des Meeres einen Hohepunkt erreichte, garte es in der europa ischen
Bau kunst selber und der Kubismus ward geboren l
Ebensosehr wie dem EinfluG Wrights ist dem Kubi smus eine Rolle von Be•
deutung beizumessen beim Entstehen der charakteristi schen Erscheinungsformen,
sowic diese in der obenerwahnt en Stromu ng der Architektur Europas zum Aus~
druck kamen. Diese Stromung selber - so kan n man hieraus sch li eGen - ist
die Folge einer Vermengung zweier Einflusse : einer Vermengung, die bereits
enttauscht, wei l sie nach beiden Sei ten zum soundsovielsten Male auf einen
Formkultus wei st, an Stelle einer Orientieru ng nach dem Wesen, die aber uber
alles enttauschend ist, weil sie die Erschlaffung einer Tendcnz (der kubistischen)
mit sich brachte, welche in i hren Folgen von groGter \.'(/ichtigkeit fur die Zu•
ku n ft der Bau kunst zu werden verspricht. Eine T endenz - dies noch auGer~
dem - welche letzten Endes Wright selber naher liegen muC3 als der Ehren~
dienst der Auf3erlichkeit, den man durch Nachahmung sei ner Werke unbeab~
sichtigt fur seine Verherrlichung hielt.
Setzt man bei m Feststellen der Faktoren. welche auf das Werden der vor her•
gena nnten Erscheinung befruchtend wirkten , das St reben des Kubismus als
vervollstandigendes Element neben dem EinfluG Wrights, so bleibt unverkenn~
bar wahr, daG die Faszination, welche die Wrightschen Arbeiten ausubten, dem
Kubism us in groGem MaGe die Bahn geebnet hat: die Ironie des Schicksals
wo ll te dann, daG das Lyrisch·MitreiGende, das dem Pfeifen dieses arch ite b
tonischen Rattenfangers eigen ist, zu gleicher Zeit der Reinheit des Klanges
schadete , der s ich in der europaischen Baukunst zu erheben began n, als Folge
von Absichten, die a uch die von Wright sein mussen, wenn auch sein Werk
davon manchmal anders zeugte als sein "\Vollen (sein Wollen, wie es aus seinen
Schriften hervorgeht).
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Das was Wright wollte, namlich: eine Architektur, sich grund end auf den Be•
durfnissen und Moglichkeiten der eigenen Zeit, deren Forderungen - allgemein•
okonomische Ausfuhrbarkeit, universalgesellschaftliche Erreich barke it, im all.
gcmeinen sozialasthetische Notwendigkeit- resultieren in: Gebundenheit, Stra ff•
heit und Genauigkeit der Form, Einfachheit und Regelmaf3igkeit; dasjenige
also, was er wollte, wovon er sich aber mittels des Flugelschlages seiner grof3en
visionaren Bega bung andauernd en t fern te, wurde mit mehr tatkraftiger Konse•
quenz durch den Kubismus versucht.
Der Kubismus in der Architektur - dies muf3 man klar einsehen - entstand
vollig selbstandig, absolu t frei von Wright, in analoger Weise wie in der
Ma lerei und Skulptur und durch diese angetrieben, aus einem inneren Drange.
Auf3er oberflachlicher, auf3erlicher Ahnlichkeit bestand wohl auch eine ent•
fernte innere Verwandtschaft mit den Werken Wrights- es wi.irde ein Studium
lohnen, diese aufzuspi.iren, und man sehe sich diesbezi.iglich auch einmal einige
Reliefs von Wright an - wahrend beide im \Xt'esen absolut verschieden, mehr
noch: Gegensatze sind.
Obereinstimmung scheint es zu geben im Willen zum Rechteckigen, in der
T ende nz zum Dreidimensionalen im Zergliedern der Baukorper und \'Vi eder•
aufbauen ihrer T eile, im allgemeinen im Streben nach Zusammenfassung vieler
kleiner - anfangs durch Auseinandernehmen erhaltener - Sti.icke zu einem
Ganzen, welches in seiner Erscheinungsform noch die Elemente der urspri.ing•
lichen Analyse verdit; gemein haben sie auch: die Anwendung neuer Materialien,
neuer Techniken, neuer Konstruktionen , das Sich•richten nach neuen Forderungen.
l

Dasjenige aber was bei Wright i.ibersch wengliche Plastik, sinnlicher Oberfluf3
ist, war beim Kubismus - es konnte vorlaufig nicht anders sein - puritanische
Askese, geistigc Enthaltsamkeit. \Yi as sich bei Wright aus der Fi..ille des Lebens
entfaltete bis zu einer Opp igkeit, die nur zu einem amerikanischen "High life"
passen kann, drangte in Europa sich selbst zuri.ick bis zu einer Abstraktion,
welche anderen Idealen entstammte und alles und alle umfaf3te.
l

Zeigte sich Wright in der Praxis doch mehr Ki.instler als Pro p het, so bere itete
der Kubismus mehr tatlich die Verwirklichung desjenigen vor, was auch seine
Theorie war.
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Seit der Renaissance sprach - nach dreiBigjahriger Aufruttelung - das Ge•
wissen der Architektur zum ersten Male wieder rei n; peinlich genau noch, wie
dies den Pubertatsjahren eigen ist, doch auch ebenso stark.
So wie in den freien "Kunsten" handelte es sich in der Baukunst um ein Ober•
gangsstadi um: ein Stadium der Auflosung vom alten System und des Aufbaues
der neuen Ordnung. Der Begriff des Konstruktiven und der \Vert der Ver•
haltnisse wurdcn darin zuruckgewonnen und auf ein anderes Niveau gebracht;
die wesentliche Bedeutu ng der Linie und der fast dri.ickende Ernst der Form
wurden aufs neue erkannt und bis auf den Kern erforscht; die Einsicht der
W'ichtigkeit der Masse und ihres Komplements: des Raumes, wurde wieder er•
obert und vertieft. Vor allem aber kam im Kubismus - als logische Fort•
setzung der fruh eren Erneuerungsversuch e - unmittelbar und stark d ie Span•
nung einer groBeren und echteren Vi tali tat zum Ausdruck, als in der Arc hi.
tektur vieler vorangegangenen Epochen, worin sich das selbstandige Leben bis
vor kurzem und in den besten Fallen auf die si.iB·ri.i hrende Geschicklichkeit
eines mit virtuosem Kompositionstalent begabten, wohlkultivierten Geschmacks
beschrankte.
So war der Kubismus eme Einkehr und ein Begin n; er erlegte Pflichten auf
vertrauend auf die Zukunft , wo fri.ihere Generationen sich Rechte entliehen,
parasitiercnd auf der Vergangen heit. In der unbeabsichtigten Romantik semes
krampfartigen Zusammenfassungsdranges war er der Anlauf zu einer neuen
Formsynthese, zu einem neuen - einem unhistorischen - Klassizismus.
Das Bedi.irfnis an Zahl und MaB, an Reinheit und Ordnu ng, an Regelmaf3 und
\Viederholung, an Vollkommenheit und Abgerundetheit; Eigenschaften der
Organe des modernen Lebens, der Technik, des Verkehrs, der Hygiene, inne•
wohnen d auch der gesellschaftlichen Beschaffenheit, den wirtschaftlichen Verhaltnissen, den M ethoden der Massenproduktion, finden ih re VorHiufer im
Kubismus.
Es liegt Tragik in der Tatsache, daB die Entwicklung von Dingen, die Wright
so lange und so kraftig propagiert hat, durch MiBverstehen seiner Arbeit
Schaden erlitt und erleidet durch das oberflachliche Getue seiner eigenen Nach•
folger. Daf3 bei ihm selber die Konzeption des Baumeisters uber die Bewuf3t"
heit des Predigers hinauswuchs, kann uns gleichgi.iltig bleiben: gleichgi.iltig
wegen des schonen Resultates, gleichgi.iltig, weil die Grundlage seines Schaffens
13
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eine redliche, eine nicht im voraus durch asthetische Pramissen getriibte ist,
gleichgiiltig zu m Schluf3 auch deshalb, weil das Leben, das nicht in Erstarrung
entartet ist, sich fortwahrend - und dies ist gut so - dem Dogma der Theorie
entzieht.
Die Theorie dennoch - dies sei betont - ist von g rof3em Wert als Basis im
Leben. Immer von Wert, ganzlich unentbehrlich aber in dieser Zeit, da jede
asthetische Richtschnur, jeder traditionelle Stiitzpunkt fehlt. Die neue Bau•
kunst k ann in i hren Zielbestrebungen nicht konseguent genug sein: die un ver•
meidlichen Unkonseguenzen ihrer Resultate werden wir dann - wenn sie's wert
sind! - gerne in den Kauf nehmen.
Den Adepten W rights kann man - so wie er selbst dieses tat - nicht genug
vorhalten, da.G das Weiterbauen auf Wrights Werk etwas anders sei als was
man "sich inspirieren" durch seine Arbeit zu nennen geruht.
Es ist nicht weniger schlimm etwas zu imitieren , das ein Zeitgenosse gebaut
hat, als eine griechische Sa u le nachzuahmen: im Gegen tei l. Schadlicher noch
als die Hindernisse, welche die akademische Architektur dem Entstehen einer
funktionellen Baukunst in den Weg legt, si nd die Produkte der Nachahmer
moderner Vorganger, weil das aus zweiter H and stammende Au.Gerliche, in
welches die letzteren ihre Werke kleiden, sich durch seine aktuelle Form und
die Geba rd e des organischen W erde ns, dem Streit um ein re ines Bauen dort
entzieht, wo die Akademiker ihre Front offen und blof3 zum Angriff bieten.
U nd wenn etwas fur die Zukunft einer neuen Architektur "verderblich" ist,
so ist es diese Halbheit, welche arger als offentliches Plagiat, welche Charakter•
losigkeit ist.

1925
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JA UND NEIN:
BEKENNTNISSE EINES
ARCHITEKTEN.)

•) Aus: Almanach "Europa", Verlag G ustav Kiepenheuer, Potsdam 1925
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VON DER TECHNIK

(Beitrag zur " Maschinenromantik" in der Architektur)

Ich beuge das Kn i e vor dem \'(/under der Technik, doch ich glaube nicht, daG
ein Dampfer mit dem Parthenon verglichen werden kann.
Ich kann begeistert sein von der fast vollendeten Linienschonheit cines Autos,
doch das Flugzeug kommt mir durchaus noch sehr unbeholfen vor.
Ich sehne mich nach einer Wohnung, welche alle Anforderungen meiner Bequem•
lichkeitsliebe befriedigt, doch ein Haus ist mir mehr als eine Wohnmaschine.
Ich hasse elie Eisenbahnbri.icken, deren Formen gotischen Kathedral en ahnlich
s ind, doch die reine "Zweckarchitektur" mancher vielgeri.ihmten Ingenieurbauten
kann mir auch gestohlen werden.
Ich mochte den Domturm von Giotto nicht als nachahmungswertes Vorbild
flir die Architektur der Gegenwart halten, doch ich traum e mir den T urm der
Zukunft schoner als den Eiffelturm.
Ich verstehe, warum amerikanische Silos als Beispiele zeitgema.Ger Baukunst ge•
zeigt werden, doch ich frage mi ch, wo sich im Bau die Kunst versteckt hat.
Ich verki.indigte, daB die Ki.instler sich in den Dienst der M aschi ne ste lien
mi.if3ten, doch es wurde mir bewuf3t, daG elie Maschine Dien erin der Kunst
sein soll.
Ich hege die schonsten Hoffnungen auf die Verfeinerung, welche die maschinelle
Produktionsweise der Architektur bringen kann, doch ich fi.irchte, da.G die
kritiklose Bewunderung fi.ir alles Mechanische zu einem bedauerlichen Ri.ickfall
fi.ihren wird.
VON DER ANALOGIE

Ich freue mic h, da .G in einer Zeit ohne Liebe zu der Ar beit die Technik Forme n
schaffen konnte, gleich vollkommen in der Erscheinung wie gewissenhaft in der
Zweckerfi.i llung, doch ich argere mic h, da.G die Werke man cher Ki.instler, die
diese Eigenart loben, von so manierierter OberWichlichkeit sind.
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VON DER TYPISIERUNG

Ich erwarte stil~bildende Formkristallisierung von der Typisierung untergeordneter
Bauteile, doch das im voraus massenhaft fertig produzierte Normalha us scheint
mir sc hwierig in den Gesamtkomplex der GroGstadt einzugliedern zu sein.
VON DEN MATERI ALIEN

Ich mein te, daG die Architekturauffassung unserer Zeit den gegenwartig g e•
brauch ten Materialien nicht gerech t wird, doch es erwies sich mir, daG die
jetzigen Materialien nicht auf d er Hohe der fortschreitcnden Baukunstentwicklung
von heute stehen.
VON DER MANIER

I ch habe das Viereck gern in seiner Abweisung des dekorativen U nfugs ei nes
verschwindenden Epigonentums, doch ich sehe keinen Grund daflir, daG die
neue Baukunst auf das Runde verzichten sollte.
VON DER FORM

Ich begreife das Ddingen nach e iner unsymmetrischen Gestaltung in einer auf•
losenden (destruktiven) Epoch e der Kun st, doch ist mir nicht d e utlich, w eshalb
eine aufbauende (konstruktive) Kunstperiode sich nicht auch in symmetri scher
Form ausdriicken sollte.
VON DER PROPAGANDA

Ich erkenne an, daG es notig ist einsethg zu sein b eim Propagieren neuer Id een,
doch ich kann mir das Werden von einem neu en Stil e nicht vorstellen ohne
die Um fass ung des Lebens in seiner Allseitigkeit.
VON MODERNER KUNST

I ch kann vor Erregung zitte rn bei m Betrachten ein es Wer kes m oderner Kunst,
doch ich bin mir nicht immer klar dari.iber, ob es wegen des Modern en ist,
oder wegen der Kunst.
VOM NEUEN STIL

Ich stehe riickhaltlos auf der Seite der modernen Kunst, aus deren lebendigem
Wollen auf die Dauer der neu e Stil hervorgehen wird, doch ich raum e ein,
daG ich bisweilen in i hr ebensosehr die Kraft wiirdige , wo mit sie das Al te
abbricht, wie das T alen t, wo mit sie das N eu e aufbaut.
VOM RATIONALISMUS

Ich lernte in d er Schule, dal3 ein rationalistischer Baumeister ist, wer die Kon•
struk ti on eh ret, doch mir wird der Arch i tek t erst zum Rationalisten, wenn er
den Zweck achtet.
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Ich h alte es Hir ausgemacht, daB eine neue Baukunst n ur auf dem Boden
rationeller Prinzipien entstehen kann, doch der Rationalismus ist m ir der Gegen•
pol zur Kun st.
VON DER WAHRHEI T

Ich war der Ansicht, daB d er Prufstein der Kunst unserer Zeit ihre Wa hrheit
ist, doch ich ka m zur Einsicht, daB das wesentlich Neue viel meh r in ihrer
Klarheit liegt.
VON DER F ARBE

•) Ich machte mir Illusionen i..iber eine Evo luti o n in de r Malerei, wobei das
Bild zum Raum und d er Raum zum Bild werden sollte, doch ich war ent•
ta uscht zu erfahren, daf3 es sich um eine Entw icklung vo m Staffelei: bild zum
Staffelei•raum h andelte.
•) Ich fand es redlich , daf3 der Maler beim Schaffen eines Bauwerkes dem
Architekten gleichberechtigt sein mi..if3te , doch ich beka m einen Sch recken, als
ich inn ewurde, daB die schopferisc he Leitung des architektonischen Kunstwerkes
einer asthetischen Rateregierung unterworfen sein wi..irde, wenn auch die Bild·
hauer, die Schmiede, die Tischler, usw. sich auf ihre Gleichberechtigung be•
rufen sollten.
Ich schwarme fi..ir die Wiederbel ebu ng der Farbe in der Architektur, doch ich
stimme denen bei, die behaupten, daB zu viel Farbe nicht farbig, sondern bunt
macht.
VON DER TOTALITAT

Ich liebe die ansti..irmende Energie der alles niederreiBenden Bahnbrecher, doch
ich weiB, daB d er Schonheit nur durch Selbstkonzentration naher zu kommen ist.

1925

• ) Gehorten bereits zu den unter "Ja und ein" zusam mengefal~ tcn Aphorismen, doch wurden
sie schlieBlich nicht im Alm,mach ,.Europa" publiziert.
Die neue Baukunst vcrdankte anfanglich der [V\alcrci und ihrem Expcrimenticren viel: Satze
wie die hier gemeintcn hatten damals ( 1925) mithelfen konnen , cine Entwicklungsphasc zu
hcmmen, welche fliicht ig sei n sollte und doch unumganglich war.
Heute darf man im lnteresse der neuen Bau kunst offentlich daraufhinweiscn, daB der blaler
Aufgaben der betreffe nden Art weniger imperalistisch gegeniiberstehcn mug, als er vor einigen
Jahren - eine kurzc Spannc Zeit relativ mit Recht - mcinte.
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WOHIN FUHRT
DAS NEUE BAUEN:
KUNST UND STANDARD.)

•

• ) Aus dt!r "Neuen Ziiricher Zeitung" vo m 9. IX. 1927
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Sie bitten mich, einiges zu sagen uber das Thema "Wohin fuhrt das neue Bauen:
Kunst und Standard". Das T hema ist wirklich nicht leicht: ich habe nicht den
Mut mit grof3en "\Vorten zu antworten.
Ein freund von mir. ein bekannter russischer Maler und Architekt, schrieb mir
einmal: "Wir machen unsere Arbeit gewissenhaft, besorgen sie bis zu den klein•
sten Einzelheiten, ordnen uns der Aufgabe vollig unter, clenken nicht an Kunst,
und siehe; eines T ages ist die Arbeit fertig und erweist sich als - Kunst!"
So scheint es mir mit dem Bauen zu sein. Ich wei{) nicht, ob die \YI elt in
Zukunft bloG vom Standard regiert werden wird (ohne Standard wird sie aber
sicher nicht regiert werden!): ich weiG ni ch t, ob es in der Zukunft n ur Bauen
oder auch Kunst geben wird. Ich wei6 es nicht und, offen gestanden, es inter•
essiert mich nicht. Ich tue meine Arbeit so, wie ich meine, daG ich sie als ehr•
licher Mensch tun soll, d. h. ich opfere die Beguemlichkeit und das Kapital
meines Bauherrn nicht dem Geschmack verga ngen er Jahrhundertc , erblich be•
lasteten Vorubergangern und Besuchern zuliebe. Ich versuche einfach, ihm ein
reelles, gutes Haus zu schaffen, worin er es behaglich hat.
Ich bin nicht sehr idealistisch veranlagt: ich uberlasse es den Passeisten, ihr tatiges
Leben nach toten Formen zu richten. Ich habe das Leben gerne so, wie es ist;
liebe es: schon oder unschon, doch lebendi g. Jch Jasse es g erne flieGen, so, wie
es eben flief3t, und mochte es nicht von der mi.iden Sehnsucht wcltabtrunniger
Traumer in seinem Lauf storen lassen.
Ich bin voller Bewunderung fur Herrn Meyer, wenn er den Idealismus so weit
treibt, daf3 er den Lowenkopfen und d~r weiteren Zi er sein es Sessels zuliebe
s ich ein extra Dienstmadchen leistet; mir wird 's warm ums Herz bei der auf•
lodernden Begeisterung fUrs schrage Dach, weil ich soviel Unpraktisches nie mit
so kollektivem ldealismus hingenommen geglaubt hatte. Zwar kann ich bei sol·
chen Dingen nicht mit, doch in einer Zeit des Materiali sm us, wie wir heute
eine erleben, weiG ich solche Selbstlosigkeit zu schatzen; immer wieder habe
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ich meme Freude am Idealismus, selbst wenn er umgekehrt auftaucht, so w 1e
hi er.
Wie gesagt aber: ich bin so nicht, im Reellen kann ich da nicht mit. Ich will,
daB man es in meiner Wohnung bequem hat, sei es denn, wenn es sein muB,
auf Kosten dieses Idealismus. Bei mir soll man g ut sitzen und Licht un d Luft
haben , und rein soll es auch sein.
Ich bin zwar nicht fur die Alleinherrschaft des Standards - es gibt mehr
wichtige Dinge in der Welt, und die Natur soll auch dort, wo sie zum Standard
zwingt, lebendig in die Erschein ung treten - ; der Standard aber hat viel e Vor~
teil e, er ist billig und g ut, korrigiert sich immer. Di e Standardti.iren und ,fenster,
die Standardsti.ihle und •tische sind besser, durchgearbeiteter und erprobter als
das Einze lprodukt. Soll ich meinem Bauherrn diese Vorteile vorenthalten?
Die Natur in ihrer Selbstverstandlichkeit hat immer recht. Sie laBt es dem ge•
sun den Sinne immer am besten gehen in der Welt. Sie hat uns den Standard
gebracht. Soll ten wir da naseweis sein und ihn zuri.ickweisen?
Ich bin kein Idealist; ich gehe meinen Weg so, wie Mutter Natur mir diesen
am leichtesten begehbar zeigt: ich benutze und ergreife alles, was sie mir aus
ihrer nati.irlichen T rie b kraft heraus bietet.
Leitet dies zum Bauen? Lei tet dies zur Kunst? Mi.issen wtr uns dari.iber wirk•
l ich auseinandersetzen?
Seien wir grofizi.igig! Oberlassen wir vorlaufig die Kunst d en ri.ickwartsschauen•
den Idealisten: der Heimatkunst und dem Heimatschutz, dem Kunstgewerbe und
der Volkskunst. Sie haben schon so viel Unbequemlicheit wegen ihrer ungli.ick•
lichen Liebe l
Lassen wir es uns g ut sein l Wer weiB- ich d enke an meinen Fre und, den russischen
Ko!legen - vielleicht erweist es sich ein es T ages, daB wir auch Kunst gemacht
haben.

1927
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