Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1571051867188_1979

Titel:

ARCH+ : Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner, Sozialarbeiter und
kommunalpolitische Gruppen

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1979

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1979/1/

Abschnitt:

Gedanken zur Staatsbibliothek

Autor:

Speidel, Manfred

Strukturtyp:

article

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1979/11/LOG_0015/

Manfred Speidel

Gedanken zur Staatsbibliothek
Als ich im März 1978 zum ersten Male
die Baustelle der Staatsbibliothek in
Berlin besichtigte, war ich überrascht
von dem großartigen Raum des Lese-
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saales, der hier entstehen sollte, und
den ich von außen überhaupt nicht ver
mutet hätte. Was außen in Höhe und

Tiefe drei gegeneinander versetzte Baukörper vor dem massigen Bücherturm

sind, ist innen ein zusammenhängender,
in Ebenen und mit Galerien und Po-

desten gegliederter langgestreckter
Raum, der endlos sich auszudehnen
scheint, der eine Lust zum Entdecken
erweckt, zum Ausschreiten vom einen

Ende zum anderen, dessen lichte Grenzen und die gläsernen, leider zu dunkel

gewordenen Licht-Pyramiden eine un-

erwartete Leichtigkeit zeigen und dessen
Ordnungen aus klaren rechtwinkligen

Raumteilen gebaut sind, die lediglich
wenig gegeneinander in den einzelnen
Abschnitten gedreht eine erstaunliche
Vielfalt ergeben, und eben nicht nur ir-

gendeine Vielfalt, sondern gleichzeitig
eine räumliche Einheit und eine freie
Mitte. 160 m Länge, 55 m Breite und
16 m Höhe der Lesesaalhalle sind Dimensionen, die nur Scharoun ohne Monumentalität gliedernd zu einer Einheit

bringen konnte, ohne Superordnungen
oder Riesentragwerke, die den Besucher
nur erdrücken würden, Seine größte

Raumschöpfung hatte Scharoun dazu
benutzt, die Kunst der Raumbildung
noch einmal zu erproben, ohne — so

schien es mir — irgendwo die Spannung

zu verlieren, und das gerade im noch
nicht möblierten Bau. Was der Ausbau
und damit ein bestimmter Gebrauch an

diesem Raum verändert hat, beschreibt
sehr eindrücklich Julius Posener in seinem Beitrag in diesem Heft und Edgar
Wisniewski in der Bauwelt (1/1979).
Aber die Beschreibung dieses Raumes
ist so abstrakt, rein ästhetisch erlebnishaft. Gerade im noch leeren Raum konnte man sich einen ganz bestimmten Gebrauch vorstellen: Auf den weiten Treppen und Galerien sich hin- und herbewe-

gende Menschen, auf den terrassierten
Ebenen Gruppen stehender oder sitzender Leute, man könnte sich — sitzend —

auf den Galerien verstecken, aber stehend
oder über die Brüstung lehnend die große

Menge überblicken, der gegliederte Raum
würde die Menge in Gruppen gliedern
und doch alle, ginge man den Raum ent-

lang, wieder miteinander verbinden. Es
ist überhaupt kein Raum, der als künstlerische Hohlskulptur, etwa im Sinne von

Walter Förderer, einen Anspruch erheben
würde, sondern eher ein Raum, dessen
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H.Scharoun: Theater, Volkshaus und Kulthaus, Gelsenkirchen 1920.

schaft auch dann offenbar noch festhalten wollen, als man in der Staatsbibliothek die Zahl der Leser auf die Hälfte re-

Cm pr}
TE

AB

Bes
KA

A

Mi a

Pa

4

duziert hat. Die Zeit wird zeigen, ob

Scharouns Utopie doch trägt.
Vergleicht man die Staatsbibliothek
mit der Pariser Nationalbibliothek von

Labrouste (1854—75), so fällt auf, wieviel Scharouns Bauwerk Freiraumelemente, um nicht zu sagen, städtische

Elemente aufgenommen sind.
Dort betritt man den Lesesaal mit

seinen leichten Kuppeln auf dünnen,
gußeisernen Säulchen direkt vom schma-

len Eingangsfoyer aus, achsial, nachdem
man den Innenhof überquert hat, der
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von der Straße durch eine Toreinfahrt
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quer zur Eingangsachse getrennt ist.
Das Foyer der Staatsbibliothek ist im
Innenraum, was der Cour d’Honneur, der

Innenhof, in der Pariser Nationalbibliothek ist — halböffentlicher Ort, von dem

aus Lesesaal und Büroräume ersichtlich

sind, Orientierung und Ort gelegentlicher Begegnung; aber auch innerstädtischer Platz ohne spezielle Funktion.
Scharoun hat gerne seine Innenraum:
folgen mit Vorstellungen aus der Stadt
bezeichnet: „offener Bezirk’’ und „,geheimer Bezirk’ als Metapher für Marktplatz und Kirche, z.B. für die Klassenbereiche und die sie verbindende Halle in
der Darmstädter Schule. Solche Polarität — aus der mittelalterlichen Stadt entLeon Labrouste. Biblioth&amp;que Nationale. 1854 — 1875

lehnt4 — finden wir auch in der Philhar-

monie: Foyer und Saal, doch nicht, wie
in einer Stadt Markt und Kirche nebenErlebniswert auf der Bildung von Bereichen und von Beziehungen im Inneren
und nach außen beruht. Edgar Wisniews-

ki: „Weder die Abgeschiedenheit in Kabinette und Säle, (aber) auch nicht die
Zentralform eines kuppelgekrönten
großen Lesesaales wird versucht, sondern

die gleichberechtigte, in gegenseitigem
Wechsel wirkende, einer Landschaft ähnelnde Lesesaalstruktur.’”1 Es sind also

nicht organisatorische Aspekte der Funktion, die im Vordergrund standen, sondern die Idee einer großen Gemeinschaft
von sich sonst spezialisierenden, sich

gegenseitig abschließenden oder in einer
Großform aufgereihten Individuen. Das
Erlebnis einer Gemeinschaft,man möch-

haus und Kulthaus, sollte nach Scha-

einanderliegend, sondern mit verschobe:

rouns Worten das Volkshaus dem „‚ge-

nen Achsen übereinandergestellt — eine

meinschaftlichen Bildungsdrange” die-

Gelegenheit zugleich für die großartigen

nen und der „‚Freundschaft Tempe!”

giene-Museum in Dresden, 1921, schlägt

Treppen und Galerien. Was er als Prinzip
in der mittelalterlichen Stadt entdeckt
hat, mag genauso für den Aufbau der

er einen kristallenen, „Dem Menschen”
geweihten Zentralbau vor, in dem „ge-

„Die gruppenweise Zusammenfassung

seinS. In.seinem Entwurf dür das Hy-

meinschaftliche, kosmische Gefühle”
erwachen sollen.
Scharouns Entwürfe für Kulturbauten enthalten Räume, die nicht eine or-

ganisatorische Funktion haben, sondern
gewisse ideale soziale Beziehungen und
Gemeinschaftserlebnisse ermöglichen sollen.
Im Werke Scharouns, besonders in den

Raumgruppen der Bibliothek gelten:
(der Menschen in der Stadt) beruht im
Bewußtsein des Beieinanderseins und in

der Gemeinsamkeit schöpferischer Arbeit.
Diesem menschlichen Aufbau entsprechen
die räumlichen Zusammenfassungen der
Straßenzüge und Plätze. Die Übergänge
von Raum zu Raum sind — als Gelenk-

punkte — reizvolle Vermittler.’’5

Charakteristika, die seit Camillo Sitte
der mittelalterlichen Stadt zugesprochen

te beinahe sagen, einer Öffentlichkeit
unter den Besuchern ist Scharouns Aus-

Ledigenhäusern der Vorkriegszeit, in den
Schulen, Theatern und Konzerthäusern

gangspunkt für die Formfindung des
Saales gewesen, das was er als das „,Humane” bezeichnete, das bei ihm vor

nach dem Kriege zieht sich dieser „‚Volkshausgedanke” wie ein roter Faden durch.
Jedes dieser Bauwerke ist eine Gelegen-

dem „Organisatorischen’’ gestanden

heit, soziale (und visuelle) Beziehungen

habe.
Das Programm für eine offene, an
Gemeinschaft interessierte Gesellschaft

Beziehungen in den Vordergrund stellte,

haben die Architekten um Bruno Taut

Das Wohnheim der Werkbundausstellung

ser Bibliothek wurde bei Scharoun in

nach dem 1. Weltkrieg im „Volkshausgedanken” formuliert. Im Zentrum der

in Breslau 1929 wurde durch seine Lage
in einer Ecke der Siedlung und durch
den Einbau eines öffentlichen Restaurants zum Treffpunkt der Siedlung. Bei

einer eng-weit, dunkel hell, von unten

Städte sollte es Bauten geben, die nur

dem Vergnügen und dem Gemeinschafts-

neu zu interpretieren; in dem er diese

hat Scharoun Bautypen neu definiert.

werden, finden wir ebenso bei Scharoun:

unregelmäßige Wandzüge, platzartige

Räume, deren freie Mitte durch die Zu-

gänge in den Ecken gebildet wird, Gelenkpunkte, die hier als Treppen die Raumfolge zu einer Höhenentwicklung stei-

gern.6

Der sachliche, direkte Zugang der Parinach oben aufsteigenden Raumfolge
dramatisiert.
Genauso wie sozial-utopische Ideen

der Darmstädter Volksschule, 1951,

der 20er Jahre im Lesesaal wieder auftau-

Gemeinschaft zu bilden und sich mit

bringt eine Serie von kleinen, mittleren
und großen Räumen jeden Schüler in
eine Folge in sich definierter, verschie-

der Mitwelt eins, als Mensch unter Menschen zu fühlen.”’2 Bei einer Bebauung

dener Gruppen von der Teilklasse bis
zur gesamten Schulgemeinschaft.

der „‚Wiese”’ in Gelsenkirchen, 1920,

Scharoun hat die Vorstellung einer
sich selbst erlebenden, großen Gemein-

chen, hat Scharoun in der Raumfolge
Vorstellungen bewahrt, die in seinen
Aquarellen der Kriegszeit als Visionen
erscheinen: riesige, oft zelt- oder schleier
artig überspannte Räume mit enormen
Treppenanlagen, die die Besucher in die
auf Hügeln zu liegen scheinenden Hallen

drange dienen sollten. Zum Vergnügen,
als „die Erhebung über das Alltagsdasein’, komme ‚‚der Wille, sich an der

als ein Zentrum mit Theater, Volks10

führen. Es offenbart sich ein Rausch des
Emporsteigens und Genießens in lichten
Höhen.
Die Bauten sind da weit offen, Treppen und Galerien Teile des Außenraumes,

delt (Mehringplatz). Stadtfragmente: ja

Teile der Landschaft, eines gemeinsamen,

nert zusammenfassend von den Rationa

öffentlichen Umraumes. In den realisierten Werken der Philharmonie und der Bib-

liothek haben sich die visionären Treppen

listen sagten®, kann man bei Scharoun
als Entwurf ebenso feststellen: ‚,die ver
lorengegangene Einheit der Stadt wird

aber nur dort, wo sie auch eine soziale

Funktion noch erfüllen können: in den

Kulturbauten, nicht außerhalb.
Was Marc Fester und Nikolaus Kuh-

und Stege ins Innere verzogen, sind — mit

durch städtische Strukturen in den ar-

der Ausnahme des Theaterentwurfs für

chitektonischen Einheiten kompen-

Kassel — nur in den Innenräumen mög-

siert’ — allerdings sind das nicht klassi-

lich geworden.

zistische, eher mittelalterliche Struktu-

Damit kommen wir zu einem weiteren
Punkt. Scharoun, so erscheint es mir, hat
immer in Stadträumen entworfen und

ren. Und man müßte ergänzen: die ver-

gedacht, aber in seinen beiden großartigsten Bauten hat er es sich versagt, sie zu
einem stadträumlichen Teil werden zu

lassen. Sie sind Inseln, die sich fast be-

ziehungslos gegenüberliegen. Sie haben
statt dessen, Teile der Stadt in sich aufgenommen, Stadt in ihren Innenräumen

reproduziert.
Bei den Theatern für Kassel und
Mannheim sollte der Bau ein unverrückbarer Bestandteil der Stadt werden: in
Kassel wurden Teile des alten Theaters
und eine Parklandschaft auf verschiedenen Ebenen in den Bau mit einbezogen,
in Mannheim waren die zwei Richtungen
des Stadtrasters und der schräg dazu lie-

genden Umgebung im Entwurf aufgenom

'orene Gemeinschaft in der Stadt (oder
die miRßbrauchte Gemeinsamkeit auf ihren Aufmarschplätzen) wird in den bürgerlichen Großbauten der Bildung zu
rekonstruieren versucht.
Daß dabei die Träume, ja die sozialen Hoffnungen von Stadtkrone und
Volkshaus immer wieder durchscheinen
gibt dem Werk Scharouns den Glanz

der Utopie, der auch durch empfindliche Eingriffe bei der Vollendung der
Staatsbibliothek nicht erlischt.
1) Hans SCHAROUN. Herausgegeben von Peter PFANKUCH. Schriftenreihe der Akademie der Künste, Berlin 1974, S. 352.
2) Bruno TAUT. Die Stadtkrone. Wieder-

druck 1977. S. 62.
H. SCHAROUN, ibd, S. 26.
Bei der Beschreibung des Gelsenkirchener
Entwurfs, 1920, betont er diesen (auch
von Bruno TAUT oder Walter GROPIUS

geforderten) Bezug zur mittelalterlichen
Stadt: „‚Es gilt auch in unseren Tagen wieder im Sinne der Gotik Stätten der Ge-

meinschaft und zugleich Stadtwahrzeichen
zu schaffen, zu denen Gesicht und Herzen

der Bewohner gerichtet sind, an dessen Erbauung und Entstehen sie mit Hand und
Herz Anteil haben.” S. 26.

5) Aus dem Vortrag anläßlich der Ausstellung
„Berlin plant — erster Bericht”, 1946.
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Die Schaffung von Pdlaritäten und die Ge-

staltung der Übergänge zwischen ihnen,
nicht als Grenzen, sondern als eigene Be-

reiche (ausgestülpte Eingänge, Vorbereiche
der Kleiderablagen in den Schulen, in
Darmstadt als „„Tor’’ bezeichnet, die
schier endlose ‚„‚Modulation’’ von Raum-

und Begegnungsereignissen zwischen Eingang und Theatersaal in Kassel, etc.) sieht
Scharoun in der mittelalterlichen Stadt
vorgebildet und als ein Charakteristikum

„deutscher Kunst”: „,Die Eigenart dieser
Betonung der Übergänge ist ja überhaupt
ein Wahrzeichen deutsgher Kunst, besonders der deutschen Musik” (H. Scharoun,
ibid, S. 161). Vielleicht meinte er damit

Richard Wagner?
7) Erläuterungsbericht zum Wettbewerbsentwurf der Staatsbibliothek. H. SCHAROUN.
ibid. S..329.,
8) ARCH+ Nr. 37. Vorwort.

Dieter Hoffmann-Axthelm

men, ja, wie bei einem Zusammensteck-

spiel Negativformen der Randbebauung
im Bau als Positivformen vorhanden.

Trotzdem waren damit nicht Zwänge
eingebaut: der Kasseler Bau z.B. sollte
wieder den Blick in die Landschaft frei-

geben.

Architektur als

Geschichtsfälschung.

Scharoun hat im ersten Entwurf der
Philharmonie vor der Mathäi-Kirche

Zur geplanten Neuerrichtung des Ephraim-Palais.

einen Platz (Piazza) entworfen, der durch
einen trapezförmigen Kammermusiksaal
eine eindeutige Raumkante erhielt. Kon-

Man tut sich überall schwer mit der
Stadtgeschichte. Aber was bei dem

stadtplanerischen und architektonischen

Landwehrkanal gelegt, Ufer betoniert;

zerthaus und Kirche bildeten zwei Pole

Bewältigungsversuch herauskommt, ist

auf jahrhundertealte barocke Blickach-

eines bürgerlichen Forums mit Arkaden:
ein Stadtbautyp des 18. Jahrhunderts.

nirgendwo so schnell aus dem Gleich-

sen wurden Hochhäuser gestellt und

gewicht wie in Berlin. Da ist drei Jahr-

fast alle Schlüsselpunkte der jüngeren

Im neuen Plan wird diese Piazza zu

zehnte lang planiert worden — die

einem Fragment, das terrassierte Gästehaus mit einer gerade abgeschnittenen

Kriegszerstörungen waren die Chance,

deutschen Geschichte wurden im Interesse der Bewältigungausgetilgt mit
Stumpf und Stiel, bis der letzte Mauer-

Querseite konfrontiert den nun viel-

die historische Stadt loszuwerden und
durch eine rationale Flächenplanung zu

eckig konzipierten Kammermusiksaal;

ersetzen. Als wäre das nicht genug, wur-

becken zugeschüttet, Betonplatten von
beliebiger Breite als Brücken über den

rest verschwunden war.

Inzwischen ist Geschichte zur Mode
geworden. Der Staat sieht an sich herab
und findet sich nackt und bloß. Geschichte muß her wie Mantel und Schlep-

die Bauten sind isolierter als zuvor. Philharmonie und Bibliothek sind kein Teil
eines öffentlichen Außenraumes und
Außenlebens; an ihnen kann man weder

den unter dem Stichwort Sanierung ganze Viertel abgerissen, eine Abrißmasse

flanieren, noch zwischen ihnen Feste

sind nicht Teil eines städtischen Raumes,

unter einer riesigen Walze verschwand
in dieser dreißigjährigen Abrißarbeit alles, was daran erinnern könnte, daß es

dessen Rand sie bilden und für den sie
Szenerie sein könnten.

eine Vorgeschichte gegeben hat: barok:
ke Palais, klassizistische Wohnbauten,

überaus gründlich beseitigt hat? Man

preußische Staatsbauten von unwider-

sollte es meinen, aber so ist es nicht. Das

bringlicher Qualität wie Bahnhöfe,
Feuerwehrdepots, Schulen, ebenso
Wirtschaftsbauten wie Lagerhallen, Fa-

Gelände ist in dem Maße ideal, wie es
leer, und ungeeignet, wie es bebaut ist:

brikgebäude; es wurden ganze Ordnungsmuster der historischen Stadt
durch Tiefbauer zerstört, die wie auf
freiem Felde Schnellstraßenzüge in ge-

aus den bisher veröffentlichten Planungen zum Wiederaufbau der südlichen

feiern, man kann sie nur umfahren. Sie

Ist Scharouns Begriff „Stadtlandschaft” — in der sich die ‘einzelnen

Objekte in ihrem Ausdruckwillen nicht
behindern sollen’? — nur Resignation

über eine verkorkste Situation in Berlin?
Oder hatte Scharoun eine Scheu vor

einer Wiederbelebung einer bürgerlichen Stadtform aus Repräsentationsbauten und Plätzen mit autoritären Ord-

insgesamt, die inzwischen den Kriegszerstörungen schon gleichkommt. Wie

fälligen Fünfziger-Jahre-Kurven legten,

nungen und Achsen, wie er es 1920 für

fast sämtliche bürgerlichen Plätze zer-

die Gelsenkirchener „‚Wiese’’ mit Volks-

Stadtraum mit Architekturplätzen:

störten, jegliche historische Verkehrsorientierung ebenso kaputt machten wie
die symmetrischen Straßenperspektiven

Ja, aber nur fraamentarisch oder verwan-

des 19. Jahrhunderts: es wurden Hafen-

haus und Theater noch selber entwarf?

pe: etwas im Rücken möchte man haben,
etwas sichtbare Gloria.
Fehlen da nicht eben die wirklichen

historischen Orte, Straßenführungen,
Ruinen und Plätze, die man zuvor so

das wenigstens ist der Eindruck, der sich
Friedrichstadt und der angrenzenden Viertel im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 1984 ergibt. Die neue Ge-

schichtsbeschaffung ist genauso gründlich, wie es die alte Flächenbeschaffung
bzw. Geschichtebeiseiteschaffung bisher
war. Es gibt da nicht den geringsten Widerspruch. Im Geaenteil, beides arbeitet

1“

